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Sherlock –  
Success Stories
Erfolgreiche Kundenprojekte über viele Branchen hinweg



Allsafe – Digitale Geschäftsmodelle in Tagen anstatt in Monaten 
Allsafe ist ein international agierendes Unternehmen in der Ladegutsicherung. Mit 250 Mitarbeitern und Produkten in 
10.000 Varianten sorgt allsafe für einen sicheren Transport, egal ob auf der Straße, in der Luft oder beim Schiffsverkehr.  

Herausforderung 
Die Herausforderung der Firma allsafe bestand darin, dass zwar sehr viele Ideen für neue digitale Geschäftsmodelle 
bereits in der Theorie ausformuliert, diese aber aus Ressourcengründen nicht in der Praxis realisierbar waren.  

Lösung 
Mit der browserbasierten Sherlock Lösung ist allsafe in der Lage, auf ihre Daten über alle Quellsysteme hinweg über eine 
einheitliche Schnittstelle zuzugreifen und damit neue digitale Geschäftsmodelle ohne großen Entwicklungsaufwand 
umzusetzen.  

Vorteile 
•  Die Möglichkeit, jede Art von Quellsystem anzubinden, Datensilos aufzubrechen und jederzeit zentral auf die 

entsprechenden Daten zuzugreifen, hat zu einer deutlichen Reduktion der Schnittstellen geführt.  

•  Die Daten darüber hinaus schnell und einfach zu verknüpfen und über eine intuitive Benutzeroberfläche 
zielgruppenspezifisch als App, Website oder Portal bereitzustellen, hat dazu beigetragen, dass allsafe neue 
Geschäftsmodelle einfach ausprobieren kann. Allein dadurch hat sich die Zahl ihrer Projekte deutlich erhöht! 

•  Aufgrund der cloudbasierten Aufsetzung hat allsafe keinen Pflege- bzw. Betriebsaufwand mit der Software.  

•  Durch die schnelle und unkomplizierte Implementierung der SaaS-Lösung bei gleichzeitigem Erhalt der 
bisherigen Systemlandschaft war Sherlock sofort einsatzbereit. 

„Mit Sherlock sind wir zum ersten Mal in der Lage, über eine einheitliche 

Schnittstelle auf alle Daten zuzugreifen, die wir für unsere digitalen Wertangebote 

benötigen. Damit sind jetzt Geschäftsmodelle realisierbar, die wir schon länger 

ausformuliert hatten, die aber außerhalb unserer Reichweite waren.

Im Augenblick bauen wir zum Beispiel mit Sherlock ein intelligentes, sehr 

umfassendes Modell unserer Kundensegmente auf, das die operative Grundlage 

für unsere künftigen Web-Angebote darstellen wird. Wir freuen uns auf weitere 

Projekte mit der Fischer Information Technology AG.“

Christoph Pingel 
Projektleiter Digitale Produkte, 

allsafe GmbH & Co. KG

zum Video

https://www.youtube.com/watch?v=z8oRdDxeBU0&t=299s


Voith – Zeit- und Kosteneinsparung im Angebotsprozess 
Die Voith Gruppe ist ein Maschinenhersteller für die Papierindustrie, sowie für die Branchen Energie, Öl & Gas, 
Rohstoffe und Transport & Automotive. Im Sondermaschinenbau erstellt das 1867 gegründete Familienunternehmen 
Papiermaschinen, die mehrere Hundert Meter lang sein können.  

Herausforderung  
Die Herausforderung der Voith Gruppe lag darin die Angebotszeiten zu reduzieren, da es im Sondermaschinenbau mit 
der Losgröße 1 eine immense Anzahl von Konfigurationsmöglichkeiten gibt. Das bedeutet für den Angebotsprozess 
viele Informationen aus unterschiedlichen Quellsystemen zusammenzutragen, wodurch wiederum ein hoher manueller 
Aufwand und dementsprechende Personalbindung entsteht.  

Lösung 
Mit dem Einsatz von Sherlock wurde eine Lösung geschaffen, um einfach und schnell in einer App auf alle benötigten 
Informationen zuzugreifen und die Maschinen als 3D-Modell im Angebots- und Entwicklungsprozess zu konfigurieren und 
darzustellen. 

Vorteile 
•  Voith kann für eine flexible Konfiguration auf einen digitalen Zwilling zurückgreifen und so Kunden eine virtuelle 

Tour durch die Maschinenlandschaft anbieten.  

•  Auf Grund der Möglichkeit zur Livekonfiguration bei Präsentationen müssen weniger Prototypen gebaut werden,  
wodurch wiederum der Aufwand an Kosten, Zeit und Personal bei der Angebotserstellung deutlich reduziert wird. 

• Dank der entfallenden Wartezeiten steigt zudem die Kundenzufriedenheit.  

•  Durch Sherlock wird die Angebotszeit von mehreren Monaten auf wenige Wochen reduziert. 

„Sherlock erlaubt es uns, auf eine sehr einfache Art und Weise Datensilos 

miteinander zu verknüpfen. In einem konkreten Fall ermöglichen wir es 

unseren Ingenieuren, in der Angebotsphase (hochkomplexe) kundenspezifische 

3-D-Modelle basierend auf einem Produktportfolio zusammenzustellen.“ 

Jürgen Abraham, 
Digital Business Officer 

(Handelsblatt 17.12.2019) 



„Sherlock hat sich als Basis für orca bewährt und die Entscheidung für Fischer als Partner 

würde ich wieder so treffen. Das Ringen um die beste Lösung und die hohe Qualität 

zeichnen Fischer aus. Die Reise hat erst begonnen, ich bin froh, Fischer dabei an Bord zu 

haben.“

Burkhard Grosche 
Geschäftsführender Gesellschafter von orca

orca – das smarte Tool zur Verwaltung von Lieferantenwerkzeugen 
orca ist eine Plattform, um Hunderttausende Werkzeuge mit Daten des Einkaufs, der Anlagenbuchhaltung,  
des Werkzeugmanagements, der Vertragspartner und Beteiligten in der Lieferkette zu konsolidieren.  

Herausforderung  
Die Herausforderung in der Automobilindustrie und für deren Lieferanten besteht darin, Werkzeuge im Wert von mehreren 
Milliarden Euro an den verschiedensten Standorten tausender Lieferanten weltweit transparent und sicher zu verwalten. 
Sind 10 % der Werkzeuge bei einer Inventur nicht wieder auffindbar, kann das den Jahresgewinn gefährden, da sie 
abgeschrieben werden müssten. Wurden Werkzeuge in ein anderes Land verlegt und sind nicht nachweisbar, kann das 
zu Umsatzsteuer- und Compliance Problemen führen. Die Testierung durch die Wirtschaftsprüfer könnte eingeschränkt 
erteilt werden.  

Lösung 
Sherlock löst ein weltweites Datenintegrationsprojekt in Form der orca Plattform. Mit der standardisierten Anwendung 
für Automobilhersteller und Lieferanten wurde die Herausforderung einer transparenten und sicheren Inventur von 
immensen Mengen an Werkzeugen an den verschiedensten Standorten weltweit nachhaltig und effizient gelöst.  
Mit Sherlock und der darauf aufgesetzten Plattform orca, konnte bei einem großen Automobilhersteller die oben 
beschriebene Herausforderung in nur wenigen Monaten umgesetzt werden. Geplant dafür war eine Projektumsetzung im 
Zeitraum von 2 Jahren, dieser konnte auf wenige Monate reduziert werden. 

Vorteile 
• Die Lösung ist für hohe Leistung bei großen Datenmengen und hohen Nutzerzahlen ausgelegt. 

• Hohe Verfügbarkeit von 99,95%. Durch Redundanz des Systems ist der Dienst immer verfügbar. 

•  Hohe Sicherheit durch Verschlüsselung der Kommunikation und zeitlich begrenzte Autorisierungscodes für die 
Systemzugänge. 

•  Schneller ROI: orca erspart manuelle Tätigkeiten bei bestehenden Kunden in einer Höhe von bis zu  
15.000.000 EUR und wiederkehrende Tätigkeiten, ebenfalls in Millionenhöhe. 

zum Video

https://www.youtube.com/watch?v=z8oRdDxeBU0&t=299s
https://www.youtube.com/watch?v=Tgu_Z0pA_Mc
https://www.youtube.com/watch?v=Tgu_Z0pA_Mc
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Fischer – Success Stories
Ihre Unternehmensdaten sind über viele Quellsysteme verteilt und Sie wollen sie miteinander verknüpfen? Mit Sherlock 
haben Sie ein System, mit dem Sie auf all Ihre Daten zugreifen und diese vernetzen können. Unsere Erfolgsgeschichten 
zeigen, wie andere Branchen Sherlock einsetzen. 

Neugierig geworden?
Sichern Sie sich gleich Ihren Wunschtermin bei unserem Sherlock-Experten 
Dominic Ordonio und lassen Sie sich unverbindlich beraten.

https://outlook.office365.com/owa/calendar/FischerInformationTechnologyAGSherlock1@fischer-information.com/bookings/

