
 

 

Novomatic 

Condition-based after Sales 

 

Um weiterhin die Marktposition in der Glücksspielbranche zu halten, sollten die Mög-

lichkeiten der digitalen Vernetzung und Aufbereitung von Content genutzt werden.Die 

digitale Transformation bietet neue Geschäftsmodelle, effizienteres Produzieren und 

neue Arten des Zusammenspiels zwischen Vertrieb, Administration, Logistik, Produk-

tion und Wartung. Ein Unternehmen, das davon profitieren will, ist gefordert, seine Un-

ternehmenskultur danach auszurichten, seine Mitarbeiter in diese Richtung zu entwi-

ckeln, sein ganzes Verständnis von Unternehmensführung dementsprechend auszu-

richten. 

Bei Novomatic hat man ein solches strategisches Verständnis im Entwicklungsprozess 

„Novomatic 4.0“ festgeschrieben. Um das Potenzial der sich erst anfänglich abzeich-

nenden digitalen Transformation der Gesellschaft nutzen zu können, hat man sich eine 

innovationsfreundliche Führungs- und Unternehmenskultur verordnet. Ausgehend von 

diesen Grundsätzen wurde das Veränderungspotenzial in die unterschiedlichsten Auf-

gabenstellungen hineingetragen. Die Personalentwicklung muss auf die Technologien 

vorbereiten, die in der digitalen Transformation eine Rolle spielen, aber auch die Per-

sönlichkeitsbildung in Richtung sich kontinuierlich verändernder Strukturen unterstüt-

zen. In der Produkt- und Marktentwicklung entstehen neue 

Geschäftsmodelle. Die Fertigung kann unterstützende Daten gewinnen, um den kom-

plexen Verbund der international aufgestellten Unternehmensgruppe mit 27 Techno-

logiezentren und 14 Produktionsstandorten besser steuern zu können. Logistik- und 

Supply-Chain-Systeme können so ausgestattet werden, dass sie als Rückgrat dieses 

flexiblen Produktionsnetzwerks fungieren. Doch der Bereich, der vieles von diesem 

Veränderungspotenzial als erster aufgezeigt hat und mithalf, die Digitalisierungsagen-

den auf so eine breite Basis zu stellen, war die Instandhaltung. 

 



Denn in der Instandhaltung entstand als erstes eine Vision dazu, wie Digitalisierung zu 

einer völlig neuen Arbeitsweise beitragen könnte. Neue technische Möglichkeiten, so 

der Grundgedanke, sollen es ermöglichen, von einer reaktiven zu einer proaktiven 

Maintenance-Strategie überzugehen. Bis dahin wurden Wartung und Instandhaltung 

nur im geringen Maße proaktiv angestoßen. Kunden werden über Serienfehler oder 

Schwachstellen per technischem Newsletter informiert, der jedoch nicht kunden- oder 

produktspezifisch adressiert wird. Auch Versand und Bestellvorgang von Austausch-

komponenten sind bisher nicht standardisiert, sondern laufen über drei unterschiedli-

che „Incoming Channels“. Dies erschwert nicht nur die Auswertung, sondern führt im 

Falle von Änderungswünschen und Anfragen zu erheblicher Mehrarbeit, da Informati-

onen nicht umfassend abteilungsübergreifend vorliegen.“ 

Um diesem Befund zu begegnen entstanden zwei Aufgabenstellungen: Den zukünfti-

gen Wartungsprozess so zu entwerfen, dass kontinuierlich Informationen über den Zu-

stand der ausgelieferten Geräte gesammelt wird. Die zweite Herausforderung und da-

mit zusammenhängend war die Beschäftigung mit Technologien, welche die Identifi-

zierung und Nachverfolgung der Geräte ermöglicht und so Grundlage für die Samm-

lung der erforderlichen Daten mit einer mobilen Applikation schafft. 

 

Umsetzung 

Das Projektteam definierte zu den beiden Aufgabenstellungen zwei voneinander ab-

grenzbare Use Cases. Der eine widmete sich der Ausarbeitung eines neuen Soll-Pro-

zesses, in dem alle Schnittstellen der Instandhaltung zu anderen Unternehmensfunk-

tionen Berücksichtigung fanden. Der andere sollte Technologien im Unternehmen 

etablieren, mit denen die erforderliche Information gesammelt werden können. Beim 

Screening der Technologien wurden auch solche Technologien angesehen, die  in vie-

len anderen Bereichen von Bedeutung sein können: Wenn die Geräte beispielsweise 

mit RFID-Chips ausgestattet werden, um sie im Einsatz verfolgen und ihre Konfigura-

tion anfragen zu können, so ist das nicht nur für das Serviceteam sondern auch für 

den Vertrieb interessant. 

Zunächst galt es nun, den bisher gelebten Ist-Prozess der Instandhaltung mit all seinen 

Schnittstellen zu anderen Unternehmensbereichen zu analysieren und darzustellen. 

Demgegenüber wurde ein Soll-Prozess entworfen, der die gesamte Vision, wie 



Instandhaltung in Zukunft funktionieren sollte, widerspiegelt. Man entschied sich dabei, 

einzelne Teilprozesse durch die Einführung eines Ticketsystems voneinander zu ent-

koppeln. An entscheidenden Stellen wurde der Gedanke einer  vorausschauenden In-

standhaltung („Predictive Maintenance“) eingebaut: Wenn die handelnden Personen 

am Punkt x Informationen über den Zustand des Geräts y haben, eröffnen sich Optio-

nen, die man ohne dieses Informationen nicht hätte. Gleichzeitig wurde sichtbar, wo 

neue Technologien in diesem Umfeld eine Rolle spielen können – noch bevor sie im 

Haus überhaupt verfügbar waren. Die Prozessvision bestimmte so die Anforderungen 

an die Technologie, nicht umgekehrt. 

 

Ergebnis 

Wenngleich sich das Geschäftsmodell nicht verändert, wird der neue Prozess viele 

Probleme und Hindernisse in den aktuellen Geschäftsprozessen abmildern oder elimi-

nieren.  Die Kundenorientierung erhöht sich durch die vereinfachte und optimierte Do-

kumentation, die eine bessere Bearbeitung von Kundenanfragen ermöglicht und so-

wohl Service als auch Ersatzteillieferungen erleichtert. Auch die Effizienz der Produk-

tion wird durch die eingeführte Technologie gesteigert. Die Umsetzung des Projektes 

nimmt signifikanten Einfluss auf die Prozesskette und stellt einen wertvollen Meilen-

stein auf dem Weg zu „Digital Leadership“ für das Unternehmen dar. 

 

 (Der Use Case ist Teil des Projektes Enterprise 4.0) 

 

 


