Thema | 3

Juli 2015
U n t er n eh mensbei t r ag – I n t er v i e w

«Die digitale Transformation
erfordert eine integrale Sichtweise»
crossmind inc. ist kompetenter Partner bei der Um- und Neugestaltung von Geschäftsmodellen und Geschäftsprozessen. Was das in Bezug auf den digitalen Wandel bedeutet, erklären
Hanspeter Jakob und Martin Gerber.
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Ist die Schweiz gewappnet für die digitale Transformation?
Jakob: Es gibt Faktoren bezüglich derer die
Schweiz tendenziell gut aufgestellt ist, an anderen
Stellen bestehen Defizite. Zum Beispiel ist es für
Firmen in der Schweiz relativ einfach, an Kapital
zu kommen. Unter dem Strich also eine gute Voraussetzung, um Innovation zu tätigen und den
«Digitalen Wandel» einzuleiten.

Gerber: Andererseits beruht der Erfolg vieler KMU auf der Basis alter Strukturen, die sich
in der Vergangenheit sehr gut bewährt haben.
Das wiederum ist aber oftmals auch ein Grund,
warum viele KMU sich bislang nicht oder nicht
ausreichend mit dem Thema «Digitaler Wandel»
auseinandersetzten. Ein weiterer hemmender
Faktor ist die Politik, die erst spät die notwendigen Rahmenbedingungen für Innovationstreiber
schafft.
Was müssen Unternehmen im Zuge der Digitalisierung beachten?
Jakob: Klassische Strategiemodelle sind natürlich nicht von heute auf morgen wegzudenken
oder ungültig. Nur haben wir heute ganz andere
Zeithorizonte, Intervallzyklen und Möglichkeiten
der Informatik, als zu dem Zeitpunkt, zu dem
die Modelle entwickelt worden sind. Das muss
berücksichtigt werden.
Gerber: Wichtig zudem ist der Aspekt der
Durchgängigkeit von der Geschäfts-, über die
Applikations- bis hin zur Datenarchitektur, sodass
man weiss, in welche Business Capabilities man
effektiv Geld investieren will und kann.
Und wie sieht es bei der Gestaltung und Veränderung der IT-Organisation aus?
Jakob: Es gibt immer noch IT-Organisationen,
die ihren Fokus nicht vollumfänglich auf die Wertgenerierung des Business legen. Zwar schauen
die meisten, wie sie die internen Prozesse und
Strukturen optimieren und effizienter gestalten

können – zum Beispiel indem sie Services aus der
Cloud beziehen. Doch die Fragen nach dem Mehrwert für Produkte, das Business oder die gesamte
Firma werden oft nicht vollumfänglich geklärt.
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Und woran hapert es, dass viele Unternehmen bei
der der Digitalisierung scheitern?
Gerber: Vielfach ist es so, dass keine klare
Vision vorhanden ist, wohin sich das Unternehmen
entwickeln will, obwohl die Transition bereits
initialisiert worden ist. Zudem fehlt es bei der Operationalisierung gelegentlich an Leadership oder es
ist keine Governance vorhanden, die festlegt, wer
wann was zu entscheiden hat. Dabei erfordert der
Transformationsprozess bekanntlich eine ganze
Reihe an elementaren Entscheidungen.

der Stand des Unternehmens – also die eigenen
Stärken und Schwächen. Ausserdem müssen die
technischen, ökonomischen, organisatorischen,
politischen und kulturellen Trends der Umwelt
berücksichtigt werden. Nur so, mittels integraler
Sicht auf das Unternehmen und die Umwelt, kann
der Wandel, der letztendlich ein Change bedeutet,
erfolgreich durchgeführt und nutzenbringende
Massnahmen initiiert werden.

Wie begleitet crossmind seine Kunden beim Wandel
durch Digitalisierung?
Jakob: Wir verfügen über ein breites, integrales Methodenset und wenden dieses zielgerichtet
und individuell an. Der Einstieg kann in der IT
erfolgen – muss er aber nicht. Immer öfter beschreiten wir den Weg «Top-down» zusammen mit
dem Business. Die klassische Fragestellung ist in
diesem Fall, wie das Business innoviert, optimiert,
effizienter gestaltet, weiter vorangetrieben oder
hinsichtlich Digitalisierung verändert werden
kann. Das sind Fragestellungen unserer Kunden,
zu denen wir massgeschneiderte Unterstützung
und Umsetzungsbegleitung anbieten.
Gerber: Ausschlaggebend für den gemeinsamen Weg ist nicht der Einstiegspunkt, sondern

Was macht am Ende den Erfolg aus?
Gerber: Massgebend für den Erfolg der Digitalisierung ist letztlich das Produkt, das auf den
Markt kommt, und dessen Akzeptanz beim Endkunden. Es ist somit wichtig, dass alle Stakeholder
in den Digitalisierungsprozess integriert werden.
Jakob: Entscheidend für den Erfolg ist auch,
dass sich Unternehmen grundsätzlich mit der
Digitalisierung auseinandersetzen. Dabei sollen
sie mit geeigneten Geschäftsmodellen und innovativen Services einen Mehrwert erfahren und den
Fortbestand ihrer Unternehmung sichern. Genau
dabei helfen wir unseren Kunden – wir sind in der
Lage den Change in jeder Phase zu begleiten und
auch die Innovation über den gesamten Lifecycle
hinweg zu unterstützen.
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Jellix – Industrie 4.0 Plattform für Schweizer KMU
Industrie 4.0 leicht gemacht: Jederzeit und überall wissen, wie es um die Produktion steht. Sämtliche relevanten Daten
in Echtzeit. Und bei Bedarf greifen Sie ein, steuern und optimieren. Steigern Sie Ihre Produktivität!

J

ellix ist eine modulare IT-Plattform, die alle
an der Produktion beteiligten Maschinen und
Softwareprogramme verschiedenster Art und
Herkunft verknüpft, und deren Daten einheitlich auf einem Endgerät darstellt – in Echtzeit.
So entsteht aus unterschiedlichsten Daten relevante Informationen zur Überwachung und
Steuerung der gesamten Produktion. Jellix-Apps
erweitern die Transparenz und Kontrolle auf
alle betrieblichen Abläufe, von der Konstruktion und der Werkzeugbewirtschaftung über
die gesamte Produktion oder Montage bis zur
Spedition. Sie lokalisieren Störfälle in Echtzeit
und liefern Kennzahlen zur Optimierung von
Durchlaufzeiten zum Verhindern von Maschinenstillständen und zum Erstellen verbindlicher
Nachkalkulationen. Dank neuartiger Technologie ist die Anbindung von Jellix an unterschiedlichste, bereits im Betrieb angewendete
Programme gewährleistet, es muss keine bestehende Software ersetzt werden. Mit seiner
Modularität passt sich Jellix an betriebsspezifische Bedürfnisse an. Selbst einfache Maschinen
ohne Datenschnittstelle können mit Sensoren
in die Echtzeit-Überwachung und Auswertung
der gesamten Produktion integriert werden. Ergänzend zu den Applikationen der Basisversion
können alle denkbaren Verknüpfungen etwa
an das vorhandene ERP-Programm bis hin zur
Arbeitszeiterfassung realisiert werden.

Gesamte Produktion auf einen
Blick
Das Jellix Dashboard präsentiert alle wichtigen
Kennzahlen auf einen Blick: die Overall Equipment Efficiency (OEE) des Maschinenparks
insgesamt sowie zusätzlich die Verfügbarkeit,
Leistung, Qualität sowie Auftragsdaten und
Materialbestände für jede einzelne Maschine.

Jellix präsentiert
alle wichtigen Kenn
zahlen und den
Auftragsfortschritt
jeder einzelnen
Maschine auf
einen Blick.

Jellix Vision erlaubt das Erkennen physischer
Objekte beispielsweise mit der Kamera eines mobilen Endgerätes und ruft so die entsprechenden
relevanten Betriebs-, Stamm- oder Transaktionsdaten auf. Mit dem Jellix Tracking werden
Werkstücke mittels Barcode/RFID durch den
gesamten Produktionsprozess verfolgt. Daraus
ersichtlich ist, wo noch Optimierungspotenzial
innerhalb des Prozesses vorhanden ist. Bei Problemen zeigt sich, bei welchem Arbeitsschritt
oder an welcher Maschine das Problem aufgetreten ist. Jellix ToolBox integriert zusammen mit
dem herstellerunabhängigen ToolBox-System
von Brütsch/Rüegger Tools eine intelligente
und effiziente Werkzeugbewirtschaftung in
den Produktionsprozess. Der Verbrauch von Betriebsmitteln und Werkzeugen sinkt, Messmittel
werden automatisch zugeteilt, protokolliert und
vor dem Einsatz auf ihre Kalibrierungsintervalle
geprüft.

Brütsch/Rüegger Tools:
der integrale Lösungsanbieter
Jellix ist die logische Folge aller Entwicklungsschritte, die Brütsch/Rüegger Tools in den letzten rund 20 Jahren für seine Kunden getätigt
hat. Anfänglich stand die Reduktion der Werkzeugkosten respektive die Erhöhung der Werkzeugeffizienz im Fokus. Dann richtete sich das
Augenmerk der Urdorfer Werkzeugspezialisten
auf die Reduktion der Prozesskosten, vor allem
mit dem ToolShop www.brw.ch. Mit dem ToolBox System und TDM wurden erstmals mehrere Prozessschritte (Konstruktion, Simulation,
Werkzeugbereitstellung, Maschine) abgedeckt.
Und mit Jellix schliesslich legt Brütsch/Rüegger
Tools zusammen mit dem Schweizer Start-upUnternehmen stemys.io eine integrale Lösung
zur Optimierung vor – vom Einkauf über die
Produktion bis hin zum Versand. Die modulare

und offene Architektur von Jellix erlaubt eine
massgeschneiderte Einbettung in bestehende
Systeme.
Mehr Informationen über Jellix erhalten
Sie unter T. 044 736 63 63 oder via E-Mail an
sales@brw.ch.
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