
 

 

Bene 

Automatisierung des Produktüberleitungsprozesses 

 

Use Case 

Der Use Case der Firma Bene soll eine als „Missing Link 4.0“ identifizierte daten-

technische Bruchstelle schließen. Während die Geschäftsprozesse vom Auftrag bis 

zur Auslieferung („order to delivery“) schon weitgehend automatisiert sind und nach 

Industrie 4.0-Prinzipen laufen, wurde bei der Vorbereitung von Serienartikeln bislang 

in Design und Konstruktion mit anderen Daten gearbeitet als in Vertrieb und Produk-

tion. Zudem unterscheiden sich Vertriebs-und Produktionsdaten voneinander, da 

beide parallel, in zwei unterschiedlichen Regelwerken, angelegt werden. Dieser 

„Produktüberleitung“ genannte Prozess ist derzeit also noch nicht optimiert. Die An-

lage von Serienartikeln stellte für das Unternehmen somit einen äußerst langwierigen 

und fehleranfälligen Prozess dar. 

 

Im Rahmen des Use Case soll der gesamte Prozess vereinfacht werden, um manuel-

len Aufwand sowie Fehlerquellen zu reduzieren und gleichzeitig die „Time to Market“ 

(die Zeit für den gesamten Prozessdurchlauf vom Designstart bis hin zur vollautoma-

tischen Bereitstellung der Daten im ERP-System) zu verkürzen. 

Zusätzlich zu diesen quantitativen Zielen formulierte man für die Aufgabenstellung 

eine Reihe von qualitativen Zielen: 

 

▪ Das Konstruktionsprinzip muss in die Regelwerke der Vertriebs-und Produkti-

onsdaten übersetzt werden. 

▪ Die Konstruktionsdaten sollen in der Produktüberleitung weiterverwendet wer-

den können. 

▪ Die Abhängigkeit vom „Insel-Know-how“ einzelner Abteilungen bzw. Mitarbei-

ter soll reduziert werden. 

▪ Das ausgearbeitete Konzept soll Handlungsoptionen und gegebenenfalls 

Werkzeugvorschläge enthalten.  



Das Ergebnis des Use Cases wäre somit ein neu ausgearbeiteter Soll-Prozess und 

die dazu notwendigen Werkzeuge sowie die Verschiebung und Vereinfachung der 

heutigen Aufgabenverteilung.  

 

Umsetzung 

Der Use Case hat zwei Arbeitspakete umfasst. Das erste Arbeitspaket hatte die Auf-

gabe, eine umfassende Ist-Analyse der derzeitigen Prozesse durchzuführen, auf de-

ren Basis im zweiten Arbeitspaket ein vernünftiges Soll-Konzept entwickelt werden 

konnte. Das Soll-Konzept wurde in mehrere Teilschritte untergliedert. In einem zwei-

ten Schritt definierte die Firma Bene die benötigten Tools. So wurden wesentliche 

Meilensteine des Prozesses gesammelt,  in die richtige Reihenfolge gesetzt, danach 

näher spezifiziert und in vier wesentliche Kategorien unterteilt (Input/ Output/ Res-

source/Tool).  

 

Ergebnis  

Im Rahmen des Use Cases wurde von der Firma Bene ein Prozess ausgearbeitet, 

wodurch in Zukunft Daten aus der Konstruktion ohne Systembrüche in Produktion 

und Vertrieb verwendet werden können. Durch das erarbeitete  Ist-Prozess-Modell 

wurden die Tätigkeiten, Abläufe und verwendeten Werkzeuge in den jeweiligen Ab-

teilungen transparent. Bereits hier konnten wesentliche Verbesserungspotentiale in 

der Zusammenarbeit der verschiedenen Teams erkannt werden. 

Im zweiten Arbeitspaket diente der erarbeitete Ist-Prozess als Anhaltspunkt für die 

Erstellung eines Zukunftskonzeptes. Das manuelle Anlegen von Produktions- und 

Vertriebsdaten soll dabei in Zukunft entfallen. Die CAD-Daten aus der Konstruktion 

werden in die Modellierung des jeweiligen Produkts einfließen, aus der sowohl Pro-

duktions- als auch Vertriebsdaten generiert werden. 

 

(Der Use Case ist Teil des Projektes Enterprise 4.0) 

 

 

 

 


