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Wie schätzen Sie ge-
nerell die Bedeutung 
von Industrie 4.0 für 
die Schweiz ein?

Industrie 4.0 ist in der Schweiz thematisch nicht neu. 
Firmen in den Branchen Maschinen- & Anlagenbau, 
Projektfertiger oder allgemein gesprochen in der diskre-
ten Fertigung setzen schon seit vielen Jahren einzelne 
Themen im Industrie 4.0 Umfeld konsequent um. In der 
Schweiz spielt die Effizienzsteigerung, die Qualitätssiche-
rung und die Transparenz bei der Wahl einer neuen Un-
ternehmenslösung immer eine bedeutende Rolle – die-
sem Anspruch wurden wir mit PSIpenta schon sehr früh 
und sehr konsequent immer gerecht.

Industrie 4.0, das Verschmelzen von industriellen Pro-
zessen mit Informationstechnologie, hat für die Schweiz 
eine sehr grosse Bedeutung, ist für die betroffenen Fir-
men aber auch eine grosse Herausforderung. Die Schweiz 
muss als Hochlohnland wettbewerbsfähig bleiben, da-
rum engagieren sich Unternehmen intensiv im Bereich 
Industrie 4.0. Die Flexibilisierung der Produktion muss 
mit Priorität angegangen werden. Hardware wird stan-
dardisiert. Dank dem Einsatz von Software sind immer 
kleinere Stückzahlen bis zur Losgrösse 1, d.h. die totale 
Individualisierung, möglich. Das hat signifikante Auswir-
kungen auf Unternehmensabläufe, die einen hohen Grad 
an Automatisierung voraussetzen. Business Software, 
welche hier die nötige Transparenz liefert, wird immer 
zentraler.

Die Schweiz ist einer der konkurrenzfähigsten Industriestandor-
te weltweit und hat beste Voraussetzungen bei Industrie 4.0 eine 
Pionierrolle zu spielen. Wir sind besser gerüstet als viele glauben. 
Dies basiert aus meiner Sicht auch auf der Kombination eines 
bestens aufgestellten Forschungsplatzes, einem starken IT Sek-
tor und einer über Jahre robusten innovativen Industrie, die es 
immer wieder schafft, innovative Produktionstechnologien und 
vielschichtige industrielle Prozesse zu entwickeln und zu steuern. 
Industrie 4.0 – Wir sind schon mittendrin, sehr gut positioniert, 
es führt kein Weg daran vorbei!

Wir beschäftigen uns damit und beraten und unterstützen unse-
re Kunden, wenn Fragen zu diesem Thema gestellt werden. Die 
Schweiz hat nach wie vor eine der höchsten Zahlen von Paten-
tanmeldungen (im Verhältnis zur Einwohnerzahl) weltweit. Das 
zeigt auch an, dass die Schweizer sehr innovativ sind. Neben der 
Innovationsbereitschaft wird aber auch Kreativität verlangt, um 
neue Geschäftsmodelle mit unseren Kunden zu entwickeln. Ich 
hoffe nicht, dass unser Land diesen Trend verschläft. Warum sa-
gen denn einige wichtige Verbände in der Schweiz dazu «Indust-
rie 2025»? Worauf wollen sie warten? In Deutschland fördert die 
Regierung das Thema mit grossen finanziellen Mitteln massiv. 
Der Zug fährt bereits! Die ersten Technologien sind verfügbar – 
auch bei uns.

Welche Rolle spielen 
aus Ihrer Sicht die  
IT und insbesondere 
ERP-Systeme bei der 
Umsetzung von  
Industrie 4.0?

Industrie 4.0 ist nicht nur IT oder ERP sondern auch 
eine Denkweise und hat mit Prozessoptimierung bei 
Arbeitsabläufen zu tun. Industrie 4.0 ist nicht eine Lö-
sung, sondern viele einzelne Schritte, Funktionen und 
Bauteile führen zu Industrie 4.0. Nur schon der Einsatz 
von einem Leitstand mit Betriebsdatenerfassung (BDE) 
kann ein erster Schritt zu Industrie 4.0 darstellen. Erhält 
der Leitstand auch noch Informationen über Produk-
tionsmaschinen via Maschinendatenerfassung (MDE) 
wie zum Beispiel  Temperatur, Drehzahl, Produktions-
zyklen usw. dann ist dies ein weiterer Puzzle-Stein im  
Industrie 4.0 Mosaik.

Wie erwähnt, braucht ein komplett individualisierter 
Produktionsprozess, sprich eine projektorientierte Ferti-
gung, ein entsprechendes ERP System. Mit ProConcept 
ERP stellen wir eine entsprechende Lösung für KMU von  
25–750 Mitarbeitenden bereit. Ein zentrales System ist 
für eine erfolgreiche Umsetzung von Industrie 4.0 unab-
dingbar. In Zukunft sollen Werkstoffe direkt mit Maschi-
nen kommunizieren, Maschinen werden untereinander 
in ständigem Kontakt sein, wir sprechen hier von Inter-
net of Things (IoT). Bei solchen Szenarien rückt das ERP-
System in eine zentrale Position.

Das Zusammenwachsen von Industrie und Digitalisierung stellt 
uns vor Herausforderungen mit enormen Chancen. Um Mehr-
wert durch die IT zu generieren, braucht es dazu eine Vernet-
zung verschiedenster Datenbanken, Anlagen, Kundeninfor-
mationssystemen, CPS, Produktionssystemen etc. Eine weitere 
Herausforderung besteht darin, ERP-Systeme präzise aufeinan-
der abzustimmen, damit wir in der Lage sind, Informationen 
über Unternehmensgrenzen auszutauschen. Das Ziel: firmen-
übergreifende Zusammenarbeit in Echtzeit über die gesamte 
Wertschöpfungskette.

Die IT bzw. das ERP-System muss immer und überall die aktu-
ellsten Informationen zur Verfügung stellen. Dabei entscheiden 
die Benutzer spontan, auf welchem Ausgabegerät sie die Informa-
tion haben möchten. Auch Offlineanbindungen werden immer 
wichtiger. Sensoren, Echtzeitdatenverarbeitung, einfache Bedien-
barkeit, schnelle Reaktionszeiten – um nur einige Themen zu 
nennen – stellen erhöhte und teils neue Anforderungen an ERP-
Systeme. Wir wandeln uns vom ERP-Anbieter einer Geschäfts-
prozessabwicklungsplattform zum Anbieter einer komplexen 
Informations- und Kommunikationsplattform für Unternehmen.

In welcher Form 
beschäftigen Sie sich 
aktuell mit dem The-
ma Industrie 4.0 bei 
der Entwicklung Ihrer 
Software?

Wir haben schon sehr früh, quasi schon vor der Ära 
Industrie 4.0, Themen wie horizontale Integration in-
nerhalb von Unternehmen (mit Multisite) oder unter-
nehmensübergreifend (mit EDI und myopenfactory) 
adressiert. Einer der Kerngedanken von Industrie 4.0 ist 
die Integration sowohl der Unternehmen (horizontal) als 
auch innerhalb der Unternehmung von Engineering bis 
zur Produktionstechnik (vertikal). Dort liegen auch die 
Schwerpunkte der Weiterentwicklung. Als Anbieter von 
ERP- und MES-Lösungen sind diese Themen immer auf 
der Entwicklungsagenda. Die Prozessintegration birgt 
grosse Potentiale hinsichtlich der Steigerung der Effizienz 
und der Reduktion von Kosten.

Wir sind überzeugt, dass ERP-Systeme ihre Stellung als 
Leitsystem behalten werden. Wir glauben aber auch, dass 
es eine stärkere Integration in Softwaresysteme auf Werk-
statt- und Maschinenebene sowie eine generelle Öffnung 
zu Fremdsystemen benötigt. Es geht hier um eine völlig 
offene und flexible Architektur für die Integration von 
Systemen wie Big Data, Tools für Experten oder für IoT-
Anbindungen. Uns ist die Wichtigkeit einer solchen Ar-
chitektur seit langem bewusst.

Asseco Solutions ist seit langer Zeit an vorderster Front an For-
schungsprojekten mit führenden Universitäten massgeblich be-
teiligt. Wir pflegen den permanenten Dialog zwischen Forschung 
und Industrie um diese Erkenntnisse in unsere Produktent-
wicklung einzubeziehen. Weiter haben wir internationale Part-
nerschaften aufgebaut um die Thematik Industrie 4.0 voranzu-
treiben. Als Software Hersteller arbeiten wir mit Hochdruck an 
spannenden Themen wie z.B. Smart Factory, Smart Connected 
Systems, Framework, Big Data etc. um die Herausforderungen 
gemeinsam mit unseren Kunden erfolgreich zu gestalten.

Erstmal haben wir organisatorische Anpassungen durchgeführt 
durch die Schaffung einer Abteilung für Solution Management.  
Der Solution Architekt wird den Kunden beraten und dann die 
Entwicklung(en) intern koordinieren. Es sind zudem Überlegun-
gen im Gange, wie wir durch Big Data Themen unseren Kunden 
einen Mehrnutzen bieten können. Wir hatten im Juni unseren 
Kundenevent unter dem Motto «Industrie 4.0» organisiert und 
neben einem Experten von der ETHZ auch unsere Module unter 
diesen Anforderungen präsentiert. Zudem arbeiten wir an inter-
nen Projekten zum Thema In-Memory-Technologien, Mobile 
Computing und mehr.

Wo sehen Sie als ERP-
Anbieter das grösste 
Industrie 4.0 Potential 
für Ihre Kunden?

Unsere Kunden profitieren in der Schweiz speziell in den 
operativen Abläufen welche mit Industrie 4.0 Themen ef-
fizienter und transparenter gestaltet werden. Gleichzeitig 
wird dank den optimierten und teilweise automatisierten 
Prozessen auch die Qualität in der Produktion erhöht. 
Die Lieferbereitschaft ist dank der erhöhten Transparenz 
ebenfalls positiv beeinflusst.

Schweizer Firmen müssen wettbewerbsfähig bleiben, die 
Automatisierung vorantreiben sowie lean und agile wer-
den. Es lohnt sich die Zusammenarbeit mit einem loka-
len Hersteller, welcher die Bedürfnisse der betroffenen 
Branchen versteht, um eine leistungsfähige ERP-Lösung 
zu integrieren. Nur so gewinnen die Unternehmen die 
benötigte Transparenz, um für die kommenden Heraus-
forderungen gerüstet zu sein.

Erfolgreiche Schweizer Unternehmen fokussieren seit langem auf 
Innovation, Qualität, Produktivität und Aktivitäten mit hoher 
Wertschöpfung. Unternehmen, die die Möglichkeiten der Digita-
lisierung erkennen und verstehen, werden bei den Gewinnern von 
Industrie 4.0 sein. Mit dem ERP APplus das sich technologisch 
an vorderster Front befindet, erzeugt man entscheidende Vorteile 
bezüglich der Wettbewerbsfähigkeit, der Ressourcenproblematik 
und erhöht die Produktivität, begünstigt neue Fertigungstechni-
ken, wird kosteneffizienter und hat volle Transparenz.

Grosses Potenzial orten wir in der produzierenden Industrie und 
in der Automatisierung von Produktionsprozessen durch Senso-
ren sowie den Einsatz von mobilen Geräten entlang der Wert-
schöpfungskette. Es ist wichtig, Informationen zum richtigen 
Zeitpunkt am richtigen Ort zu haben. Ob es um die Herstellung 
von elektromechanischen Teilen oder Lebensmittel geht, macht 
da nicht viel Unterschied. Überall gilt es, vor- und nachgelagerte 
Systeme mit Informationen zu versorgen und daraus die richtigen 
Schlüsse abzuleiten. Wir sind mit unseren Kunden im Kontakt 
und bieten kostenfreie Workshops direkt vor Ort.

Industrie 4.0 aus Sicht von Softwareanbietern 
Über Industrie 4.0 wird viel geschrieben. Doch welche Bedeutung hat das Thema in der Praxis?  
Vier Anbieter von Business Software äussern sich, wie sie derzeit die vierte industrielle Revolution  
aus IT-Sicht wahrnehmen, und welches Potential ihre Kunden von Industrie 4.0 erwarten dürfen.
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