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Use Case  

Der Use Case der Firma Novomatic stammt aus dem Bereich Services. Wartung und 

Instandhaltung werden nur in geringem Maße proaktiv angestoßen. Die Information 

der Kunden über Serienfehler und Schwachstellen erfolgt mittels technischem 

Newsletter, der aber nicht Kunden- oder Produktspezifisch adressiert wird. Versand 

und Bestellvorgang von Austauschkomponenten sind bisher auch nicht standardi-

siert, sondern laufen über drei unterschiedliche „Incoming Channels“. Informationen 

liegen nicht umfassend und abteilungsübergreifend vor.  

Das Ziel des Use Cases war, von einer reaktiven zu einer proaktiven Maintenance-

Strategie zu gelangen und vertriebliche Möglichkeiten im Rahmen von Maintenance-

Ereignissen zu identifizieren. Der Entwurf eines zukünftigen Wartungsprozesses, der 

kurz- und mittelfristig im Unternehmen implementierbar ist, stand im Vordergrund. Es 

ging aber darüber hinaus auch um die Entwicklung einer Prozessvision, die bereits 

Technologien berücksichtig, die derzeit noch nicht in den Produkten verbaut und da-

her nicht sofort einsatzbereit sind. Beim Entwurf des Prozesses sollte die Integration 

einer mobilen Applikation berücksichtigt werden, die zu einem späteren Zeitpunkt 

entwickelt wurde. Diese soll Techniker im Einsatz unterstützen und die Möglichkeit 

für After-Sales-Services ausbauen. 

Die Ergebnisse waren die Entwicklung einer neuen Maintenance Strategie, die Iden-

tifikation von Sales Opportunities und die  Adaption des Geschäftsmodells. 

 

Umsetzung 

Der erste große Meilenstein im Projekt stellte die Modellierung des Ist-Prozesses dar. 

Dafür wurde analysiert welche Schnittstellen der Instandhaltungsprozess mit anderen 

Bereichen aufweist. Die Literatur-Recherche  brachte Informationen über bereits ein-

gesetzte Methoden der Instandhaltung in verschiedenen Industrien, welche als Input 

für die Prozessvision verwendet wurden. Der zweite große Meilenstein lag in der 



Entwicklung des Soll-Prozesses und die zukünftige Prozessvision wodurch sich neue 

Möglichkeiten und auch die Chancen durch neue Technologien ergeben. 

Das Projektteam wurde von zwei studentischen Teams unterstützt. 

 

Ergebnis 

Im Rahmen des Use Cases wurde ein Serviceprozess aufgesetzt, mit dem voraus-

schauend agiert anstatt nur auf Probleme reagiert werden kann. 

Es wurde ein Bild des Ist-Prozesses entworfen und dieser als eine lange Kette von 

Tätigkeiten mit zugehörigen Systemen und benötigten Daten dargestellt. 

Auf der Grundlage des Ist-Prozesses wurde der Soll-Prozess entworfen. Dabei wur-

de darauf geachtet, dass die einzelnen Teilprozesse voneinander entkoppelt werden, 

anders als beim Ist-Prozess. Dies wurde durch die Idee eines erweiterten Ticketsys-

tems ermöglicht. Die Prozesse wurden nach Abteilungen aufgeteilt und sogenannte 

Ticket-Stati eingeführt, welche die Verbindung zwischen den einzelnen Prozessen 

darstellen.  

Beim entworfenen Soll-Prozess zeigte sich bereits an der Art der Darstellung, dass 

Verantwortungsbereiche im Vergleich zum Ist-Prozess klar abgegrenzt sind. 

 

(Der Use Case ist Teil des Projektes Enterprise 4.0) 

 

 


