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Einführung 

Seit fast zwei Jahrzehnten schon warnen Analysten, Journalisten und 
Branchenexperten produzierende Unternehmen vor den Folgen der Kluft 
zwischen Fertigung und Führung (Geschäftsführung/Vorstand). Bei all dem, 
was bereits zu diesem Thema gesagt und geschrieben wurde, ist es sehr 
verwunderlich, wie wenige produzierende Unternehmen auch nur versucht 
haben, diese Kluft zu überbrücken, um so die „verlängerte Werkbank“ zu 
optimieren. 

Bei denjenigen, die es versucht haben und gescheitert sind, zeigte sich, dass 
sie ganz grundsätzliche Voraussetzungen für eine erfolgreiche Verbindung 
von Produktion und Top-Management (Top-to-Shop) außer Acht gelassen 
hatten: 

 Es gibt nur einen einzigen Datenpool – eine einzige Echtzeit-Version der 
Wahrheit. 

 Der strategische Plan des Gesamtunternehmens muss für jeden 
Mitarbeiter relevant sein, d. h. jeder Mitarbeiter muss im Sinne dieses 
Plans handeln können. 

 Aussagekräftige Produktions- und Betriebsdaten müssen zu den 
Personen gelangen, die die Strategie definieren. 

 Die Lücke in der verlängerten Werkbank muss geschlossen werden. 

 Drei Softwaresysteme – Enterprise Resource Planning (ERP), 
Manufacturing Execution System (MES) und Enterprise Manufacturing 
Intelligence (EMI) – müssen Hand in Hand arbeiten, damit der 
ungehinderte Fluss präziser Informationen durch das gesamte 
Unternehmen gewährleistet ist. 

Die Kluft zwischen der Fertigung und der „oberen Etage“ zu überbrücken, ist 
keine leichte Aufgabe. Wie jedes strategische Ziel erfordert sie die aktive 
Unterstützung der Unternehmensführung. Darüber hinaus müssen aus-
nahmslos alle im Unternehmen ins Boot geholt werden. Ohne eine solche 
Unterstützung schafft man lediglich riesige Datensilos, die Kluft zwischen 
Fertigung und Führung allerdings wird nicht überbrückt. Im Gegenteil, sie 
wird immer tiefer und weiter und bringt die Unternehmensziele in Gefahr. 

Mythos: „Mein Unternehmen ist zu 
klein/zu groß für Top-to-Shop.“ 

Eine direkte Verbindung zwischen den Mitarbeitern in der Fertigung und 
den Entscheidungsträgern in der Geschäftsführung zur Optimierung der 
eingehenden und ausgehenden Lieferkette ist wichtig, ganz gleich, ob es 
sich bei Ihrem Unternehmen um einen kleinen Betrieb handelt, um einen 
mittelgroßen Lackhersteller oder um ein Kosmetikimperium.  

Natürlich können sich Konzerne umfangreichste ERP- und ME-Systeme 
leisten, aber kleine und mittlere Unternehmen ziehen größeren Nutzen aus 
einer ERP-Lösung, die genau auf ihr Produktsortiment zugeschnitten ist. So 
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stehen in Unternehmen der Medizintechnik Fragen der Verfolgbarkeit und 
der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften im Vordergrund, während es bei 
Unternehmen in der Verpackungsindustrie in erster Linie um Qualität und 
Ausschuss geht. Um die hohen Kosten für kundenspezifische Anpassungen, 
Services und Zusatzapplikationen zu vermeiden, entscheiden sich clevere 
Unternehmen für ein System, das auf ihre spezifischen betrieblichen und 
betriebswirtschaftlichen Fragen zugeschnitten ist. Das heißt, ein System, das 
einerseits branchenspezifisch, andererseits jedoch ausreichend flexibel und 
mit einer benutzerfreundlichen Konfigurationsoberfläche ausgestattet ist, 
damit es an aktuelle und künftige Gegebenheiten angepasst werden kann. 

IT-systemneutrale ERP-, MES- und EMI-Lösungen bieten allgemein den 
größten Nutzen insgesamt – für kleine Hersteller ebenso wie für die 
Branchenriesen. Nachdem die grundsätzliche Entscheidung für ein ERP-
System gefallen ist, ist das meist die nächste große Frage, die viel 
Diskussionsstoff birgt. Hat ein Unternehmen bereits eines dieser Systeme, 
bedeutet das noch lange nicht, dass es ewig eingesetzt wird. Eine system-
neutrale EMI- oder MES-Lösung stellt dauerhafte Performancever-
besserungen sicher und schützt die Investition, unabhängig von künftigen 
Veränderungen im Unternehmen. 

Mythos: „Wir habe keine Kluft, wir haben 
renitente Mitarbeiter.“ 

Während sich die Führungsetage meist auf Finanzfragen konzentriert, 
stehen für das Standort- und das mittlere Management Fragen des 
Durchsatzes und der Qualität im Vordergrund. Jeder Manager verfolgt seine 

eigene Vision, seine eigene Agenda – und die Mitarbeiter 
in der Fertigung verstehen überhaupt nicht mehr, was 
eigentlich los ist. Nur wenige haben auch nur ansatzweise 
eine Idee, wie sie die finanziellen und betrieblichen Vor-
gaben in konkrete und relevante Handlungen umsetzen. 
Kaum überraschend, dass sich die Mitarbeiter in der 
Fertigung die Prioritäten aussuchen, die ihnen passen. Den 
Rest ignorieren sie oder wehren ihn ab. 

Das Management weiß, dass sich Unternehmensstrategien 
mit den Markt- und den wirtschaftlichen Bedingungen 
weiterentwickeln müssen. Das Team in der Fertigung 

verfolgt – verständlicherweise – beharrlich ein einziges 
Ziel: gute Produkte termingerecht zu liefern. Diese unterschiedlichen 
Perspektiven kollidieren. Es entsteht ein Graben zwischen Fertigung und 
Führung. Aber genau an diesem Kollisionspunkt, wo Produktionstaktik und 
Unternehmensstrategie aufeinandertreffen, liegt der Ansatzpunkt für 
erfolgreiche Veränderung. 

Fertigungsunternehmen, die die Kommunikationskluft überwinden 
möchten, setzen dort an und verbinden die Fertigung mit der Führung, und 
zwar über ERP, MES und EMI.  

 
Jede Kluft im Unternehmen 
bedeutet, dass die Mitarbeiter die 
Auswirkungen von Handlungen 
nicht verstehen. Dieses Nichtver-
stehen kostet meist sehr viel Geld. 
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Wahrheit: Die Fertigung ist von der 
verlängerten Werkbank abgekoppelt. 

Je weiter ein Unternehmen die Geschäftsprozesse in der komplexen 
Lieferkette und der komplexen Fertigung vereinfacht, desto mehr Geld steht 
für das zur Verfügung, was das Unternehmen am besten kann: Produkte 
herstellen. Leider haben viele Unternehmen unabsichtlich Komplexität 
aufgebaut, indem sie für konkrete Probleme immer neue Prozesse 
definieren und immer neue Systeme einführen. Meist arbeiten diese 
Prozesse und Systeme nicht miteinander. 

Ein weit verbreitetes Szenario: Die Produktion ist eine Insel. Keiner dort 
weiß, wie man die Ziele erreichen soll, die die Geschäftsführung gesetzt hat, 
keiner fühlt sich als Teil der verlängerten Werkbank mit Lieferanten und 
Kunden. Wie konnte das passieren? Rufen wir uns die zentrale Aufgabe 
eines ERP ins Gedächtnis: Wochen und Monate nach vorne zu schauen und 
einen Plan zu machen. Das einzige, was jedoch in der Fertigung zählt, ist das 
Hier und Heute: Was muss ich machen und habe ich alle, was ich dazu 
brauche? Die Arbeiter in der Halle haben keine Zeit, um auf einen Plan aus 
der oberen Etage zu warten. Sie brauchen ihre Anweisungen jetzt sofort, 
damit sie unverzüglich loslegen können. 

Um den Produktionsteams das Leben ein bisschen einfacher zu machen, 
haben die Unternehmen Prozesse eingeführt – Planung, Terminierung, 
Design, Ausführung, Fertigung, Berichtswesen etc. Die Anzahl der Hände 
(und Systeme), die an dem Plan vom Auftragseingang bis zur Auslieferung 
ihre Finger im Spiel haben, wächst ständig. Anstatt die Prozesse weiter zu 
vereinfachen, effizienter zu machen, wird die Kommunikation schwieriger 
und langwieriger. Es vergeht immer mehr Zeit, bis die Produktionspläne und 
Änderungen von oben nach unten und zurück kommuniziert sind. Und das 
Fehlerrisiko steigt entsprechend. Mit jedem neuen System, jedem neuen 
Prozess steigt die Komplexität exponentiell. Nur selten entsprechen die 
Zulieferung, die Produktion und die Auslieferung der Produkte noch dem 
Bedarf und dem Plan. 

Wahrheit: Unternehmen sind reich an 
Daten und arm an Informationen. 

Wie viele Seiten Papier braucht man, um einen Fertigungsbetrieb am Laufen 
zu halten? Viele Unternehmen werden da eine Zahl nennen müssen, die sie 
lieber nicht laut sagen würden. Normalerweise erstellt das ERP-System 
einen Plan, dann werden die Arbeitsaufträge ausgedruckt und an alle 
ausgegeben, die die Maschinen bedienen. Die Mitarbeiter in der Werkshalle 
wissen dann, „das ist meine Arbeit für heute“. Die Produktion beginnt und 
die Mitarbeiter erfassen den Output. Viele Unternehmen verwenden 
Formulare oder ähnliches: 

 Wie viele Teile haben wir gefertigt? 

 Wie viel Ausschuss war dabei? 
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 War die Maschinen durchgehend in Betrieb? 

 Wenn nein, warum war der Betrieb unterbrochen? 

Auch wenn es dem Produktionsleiter gelingt, die Unterstützung aller seiner 
Teammitglieder zu sichern, muss am Ende des Produktionslaufs, der Schicht 
oder des Tages irgendjemand durch die Hallen laufen, die Formulare 
einsammeln und die Daten in das ERP- oder das Planungssystem eingeben. 

Weil das Erfassen und Eingeben der Daten ein manueller 
Vorgang ist, sind viele Mitarbeiter eher „optimistisch“. 
Anders ausgedrückt: Sie zeichnen ihre Wahrnehmung auf, 
nicht das, was tatsächlich passiert ist. Ein mögliches 
Ergebnis? Die Mitarbeiter überschätzen die Anzahl der 
korrekten Teile und unterschätzen die Anzahl der 
Ausschussteile. Oder ein Mitarbeiter schreibt auf, dass 
eine Maschine 45 Minuten außer Betrieb war, tatsächlich 
stand sie aber 55 oder 60 Minuten lang still. Das ist keine 
Frage von Ehrlichkeit oder Lüge. Die Mitarbeiter 
konzentrieren sich auf ihre Aufgabe – Waren herstellen, 

nicht Daten erfassen. 

Häufig beginnt am Schichtende dann die große Jongliererei, damit die 
Wirklichkeit auch dem Plan entspricht. Die Zahlen und Daten werden kreativ 
angepasst. Ohne präzise Daten aber wird die Kluft immer tiefer und es wird 
immer schwieriger, das Auseinanderklaffen zwischen Plan und Wirklichkeit 
zu analysieren und zu erklären. Am Ende gibt es keine aussagekräftigen 
Daten, auf deren Grundlage eine fundierte taktische oder strategische 
Entscheidung gefällt werden kann. Das heißt, Entscheidungen basieren auf 
falschen Daten und anekdotischer Evidenz. Und immer noch dauert es viel 
zu lange, bis die Daten aus der Fertigung in die obere Etage gelangen und 
bis dort Entscheidungen getroffen werden. 

Wahrheit: Fertigungsunternehmen 
werfen Geld – und mehr – zum Fenster 
hinaus. 

Eine Kluft in einem Unternehmen bedeutet, dass die Mitarbeiter die 
Auswirkungen ihrer Handlungen nicht verstehen, ganz gleich, ob es sich um 
eine Aufgabe in der Fertigung handelt oder um eine strategische 
Entscheidung. Dieses Nichtverstehen kostet meist sehr viel Geld. 

Viel zu hohe Rohmaterialbestände. Viel zu hohe Fertigwarenbestände. Viel 
zu viele Expresslieferungen. Das sind nur einige der verborgenen Strafen für 
mangelnde oder mangelhafte Informationen. Einige Unternehmen halten 
ihre Liefertermine nicht ein oder verbrauchen ihren Gewinn für Über-
stunden, damit die Waren rechtzeitig ausgeliefert werden können. Der Ruf 
leidet, wenn Qualität und Kundenservice leiden. Und dann leiden auch die 
Kundentreue und die Kundenakquise. 

Fertigungsunternehmen mit einer lückenlosen verlängerten Werkbank – 
von der Planung über Rohmaterial, Produktion, Auslieferung, 

 
Ohne präzise Daten wird die Kluft 
immer tiefer und es wird immer 
schwieriger, das Auseinander-
klaffen zwischen Plan und Wirk-
lichkeit zu analysieren und zu 
erklären. 
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Kundenzufriedenheit und alles, was dazwischen liegt – entdecken unzählige 
Möglichkeiten, Kosten zu senken und den Gewinn zu steigern. 

Mythos: „Top-to-Shop ist doch nur bunte 
Bildchen und Grafiken.“ 

Echte Verbindungen oder ein einziger Datenpool, das sind keine Dinge, die 
man „sehen” kann. Was ERP, MES und EMI allerdings schaffen, ist ein 
Unternehmen, das reibungslos läuft, das mit Daten und Informationen 
versorgt wird, wie ein gesunder Körper mit Sauerstoff. Ein Unternehmen, in 
dem die Prozesse immer weniger komplex werden, auch wenn die Fertigung 
selbst immer komplexer wird. 

Knotenpunkt des „Top-to-Shop“-Ansatzes, der die Fertigung mit der 
Führung verbindet, ist das ERP-System. Es verbindet alles und jeden, vertikal 
im Unternehmen (von der Werkshalle bis zur Top-Etage) und horizontal, 
damit vom Lieferanten in die Produktion und zum Kunden alles reibungslos 
ineinandergreift. Produktionsmanagement und Manufacturing Intelligence 
vervollständigen das Netz, so dass Daten und Erkenntnisse in das und aus 
dem ERP fließen. Es sind genau diese Verbindungen, die neue Erkenntnisse 
ermöglichen, wie zu handeln ist, wie das Unternehmen verbessert werden 
kann und wie man fundierte Entscheidungen rechtzeitig und proaktiv trifft. 

Im Grunde handelt es sich um ein geschlossenes Kontrollsystem. Das ERP 
erstellt nach wie vor einen Plan. Aber dann wird der Plan elektronisch über 
das MES in die Werkshalle geleitet. Das ERP-System erstellt Arbeitsaufträge, 
und während der Produktion ist es das ERP-System, das erfasst, was genau 
produziert wird. Die Produktion speist Daten direkt zurück in das System, 
über PLCs, spezifische Geräte oder einen OPC-Standard. Das MES füttert das 
EMI und das ERP, und jeder im Unternehmen weiß jederzeit, was genau vor 
sich geht. Das ist die einzige Version der Wahrheit – in Echtzeit. Es gibt kein 
Interpretationsspielraum, es gibt keine Missverständnisse. 

Wahrheit: Mehr Wissen im vernetzten 
Unternehmen 

Fertigungsunternehmen, die ERP, MES und EMI miteinander verbinden, 
werden sehen: Ihre kontinuierliche Verbesserung macht 
Quantensprünge. Das geschlossene Kontrollsystem 
schafft Vertrauen, denn das gesamte Team, von der 
Fertigung bis zur Führung, sieht in Echtzeit, was passiert. 
Wichtiger noch: Jeder im System, von der Werkhalle 
über das Produktions- und Werksmanagement bis zur 
Konzernspitze, hat einen unverstellten Blick auf die 
Wahrheit. Ohne manuelle Dateneingaben. Ohne 
Verzögerung. 

Mit einem klaren Blick auf die Tatsachen kann man 
besser entscheiden, was in welcher Reihenfolge getan 

 

Das MES füttert das EMI und das 
ERP, und jeder im Unternehmen 
weiß jederzeit, was genau vor sich 
geht. Das ist die einzige Version 
der Wahrheit – in Echtzeit. 
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werden muss, um Probleme zu lösen und die Performance zu verbessern, 
ganz gleich, wo man sich im Unternehmen befindet. Ein Beispiel: Ein 
Mitarbeiter in der Fertigung sieht Daten, die auf ein Temperatur- oder 
Geschwindigkeitsproblem in der Produktion hinweisen. Er kann sofort die 
notwendigen Maßnahmen ergreifen, um Ausschuss zu verhindern. Anhand 
derselben Daten trifft die Produktionsleitung taktische Entscheidungen, wie 
Aufträge kombiniert oder Maschinenrüstzeiten und Maschinenstopps 
terminiert werden, damit Energie und Kosten gespart werden. Und 
schließlich nutzt der Vorstand genau diese Daten, um Investitionen zu 
begründen oder abzulehnen oder um anderen Produktionsteams oder 
Fertigungsstandorten zu helfen, besser und effizienter zu arbeiten. 

Aus Echtzeit-Performancedaten wird echtes Wissen. Es stellt sicher, dass 
positive Veränderungen nachhaltig sind und es dient als Benchmark, um die 
Ursachen von Gewinnen oder Verlusten zu erklären. Zunächst erntet das 
Unternehmen mithilfe der Daten aus ERP, MES und EMI die tiefer 
hängenden Früchte. Aber mit der Zeit werden Taktik und Strategie immer 
ausgefeilter. Und plötzlich sind Verbesserungen möglich, die lange 
außerhalb jeder Reichweite schienen. 

Fazit 

Fertigungsunternehmen, die die grundsätzlichen Voraussetzungen erfüllen – 
eine einzige Version der Wahrheit, ein durchführbarer strategischer Plan, 
Wissen für die, die es brauchen, eine geschlossene Lieferkette und ein 
ununterbrochener Datenfluss – wissen, dass „Top-to-Shop“ kein Mythos, 
kein Unternehmerlatein ist. Unternehmen, die die Kluft zwischen Fertigung 
und Führung überbrücken konnten, weil sie ERP, MES und EMI miteinander 
vernetzt haben, haben die erweiterte Lieferkette optimiert. Mehr noch: 
Diese Unternehmen erreichen kontinuierlich ihre Ziele, mit der Hilfe aller 
Beteiligten, von der Werkshalle bis in die „oberste Etage“. 
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Contact us for more information on Epicor Products and Services

 

Über Epicor 

Die Epicor Software Corporation ist ein weltweit führender ERP-Anbieter für 
mittelständische sowie große Unternehmen in der Fertigungsindustrie und 
im Handel. Mit über 40 Jahren Branchenerfahrung inspiriert Epicor mehr als 
20.000 Kunden in 150 Ländern. Mit Epicor Softwarelösungen für Enterprise 
Resource Planning (ERP), Supply Chain Management (SCM) und Human 
Capital Management (HCM) können Unternehmen eine höhere Effizienz und 
Wirtschaftlichkeit erzielen. Bekannt für seine Innovationen, 
Branchenerfahrung und höchsten Ansprüchen übernimmt Epicor als 
zentraler Ansprechpartner die Verantwortung, die lokale, regionale und 
global agierende Unternehmen erfordern. Neben der deutschen 
Niederlassung in Frankfurt am Main sowie den beiden Hauptsitzen in den 
USA ist Epicor mit mehr als 60 Filialen und Büros rund um den Globus 
vertreten. 
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