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Immer komplexere Produkte bei kürzeren Entwicklungszeiten, aber 

gleichzeitig steigenden Qualitätsansprüchen stellen die Fertigungsin-

dustrie vor eine große Herausforderung. Wer im internationalen Wettbe-

werb bestehen möchte, muss die Produktivität nach oben und die Kosten 

nach unten treiben. „Null Fehler“ über die komplette Wertschöpfungskette 

des Produkts ist das ultimative Ziel für den Erfolg. Zur Erfüllung dieser 

Zielsetzung trägt das standardisierte Manufacturing Execution System (MES) 

der iTAC Software AG aktiv bei. Unternehmen auf der ganzen Welt profitieren 

bereits von signifikanten Qualitäts- und Performance-Steigerungen bei Prozes-

sen und Produkten durch den Einsatz der iTAC.MES.Suite.  

Die Kombination aus Technologie, Funktionalität und Industrie-Know-how  

ergibt: „effective production“.
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iTAC ist führender System- und Lösungsanbieter eines Supply-Chain-

übergreifenden Manufacturing Execution System (MES). Das 1998 

gegründete Unternehmen entwickelt, integriert und wartet seine 

internetbasierte iTAC.MES.Suite für produzierende Firmen rund um den 

Globus. iTAC hat den deutschen Hauptsitz in Dernbach bei Montabaur 

und verfügt des Weiteren über Niederlassungen in Frankreich, USA und 

China, um eine internationale Präsenz und Kundennähe zu gewähr-

leisten. Zum Kundenstamm gehören renommierte Unternehmen der 

unterschiedlichsten Industriebereiche und Branchen wie u.a. Automo-

tive, Automatisierungstechnik, Elektronik, Energie und Versorgung, 

Medizintechnik sowie Telekommunikation.

Mehr als eine Philosophie

Die Geschäftsleitung von iTAC stellt gemeinsam mit ihren Mitarbei-

tern Motivation, Engagement, Innovation und Zuverlässigkeit in den 

Mittelpunkt ihrer täglichen Arbeit. Diese gelebte Philosophie sowie 

die damit einhergehende Kundenbindung und -zufriedenheit sind der 

Wachstumsmotor für das kontinuierlich expandierende Unternehmen.

Das Unternehmen
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Ein Manufacturing Execution System (MES) steigert die Effizienz in 

der Fertigung. Es konsolidiert heterogene fertigungsnahe Software-

Lösungen zu einer Einheit und bildet die Brücke zwischen der Pro-

duktions- und Planungsebene. Neben der Online-Überwachung von 

Prozessen übernimmt das System auch die automatische Generierung 

von fertigungsnahen MES-Kennzahlen auf Basis zuvor gewonnener  

Produktionsinformationen. 

Die Kontrolle in Echtzeit und die hieraus resultierende Datentranspa-

renz geben Aufschluss über Stillstandzeiten von Anlagen, Gesamtan-

lageneffektivität (OEE) und Qualität einzelner Produktionsprozesse. 

So können Fehler sowie Performance-Einbrüche rechtzeitig erkannt 

und bereits im Vorfeld verhindert werden. Die Betriebsbereitschaft der 

Anlagen steigt, während sich Tätigkeiten, die keine Wertschöpfung 

bringen, reduzieren. Neben Prozessoptimierung und Produktions-

steigerung kann eine exakte Planung auf Basis von realen fertigungs-

nahen Informationen erfolgen. Durch die kürzeren Reaktionszeiten 

und die Verbesserung der gesamten technischen Abwicklung – vom 

Anlegen des Auftrags bis zur Auslieferung – lassen sich mit einem 

MES erhebliche Wettbewerbsvorteile erzielen. Damit gewinnen MES-

Lösungen zunehmend an Relevanz für  Prozessoptimierungen über die 

komplette Wertschöpfungskette (Supply Chain) eines Produkts.

Die konzeptionelle Basis
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Die intelligente Kombination aus Technologie, Funktionalität und 

Industrie-Know-how ist das iTAC-Erfolgsrezept. Nur, wenn diese drei 

Faktoren - basierend auf langjähriger Erfahrung und Anwendernähe - 

auf höchstem Niveau zur Verfügung gestellt werden und zusammenwir-

ken, ergibt sich als optimales Ergebnis „effective production“.

„Was man zur effektivität braucht, ist eine durch Übung gewonnene Kompetenz.“
Peter F. Drucker (*1909), amerik. Managementlehrer, -berater u. -publizist östr. Herk.
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Ganz gleich, ob Automotive, Elektronik, Energie, Medizintechnik oder 

andere Branchen – sie alle haben wachsende Qualitätsansprüche und 

unterliegen Vorgaben, Normen und Richtlinien. Die Zulieferer stehen vor 

der Aufgabe, die Hersteller aktiv zu unterstützen: beispielsweise durch 

Standardisierung und Anpassungsfähigkeit sowie niedrigere Kosten 

und Risikominimierung.

Mit Hilfe der internetbasierten, plattformunabhängigen  

iTAC.MES.Suite, die in allen Branchen einsetzbar ist, können die 

heutigen Anforderungen der modernen Fertigungsindustrien optimal 

erfüllt werden. Sie trägt zur Konsolidierung sowie Harmonisierung der 

bestehenden fertigungsnahen IT-Landschaften bei. Die Lösung basiert 

auf der Middleware iTAC.ARTES (Advanced Reliable Technology for 

Enterprise Systems) und kann über Standardschnittstellen mit sämtli-

chen marktüblichen ERP-/PLM-Systemen sowie Maschinen kommuni-

zieren. Durch den internetbasierten Ansatz des MES-Produkts können 

auch mehrere Fertigungsstandorte über eine zentrale MES-Infrastruktur 

betrieben werden, wodurch eine einheitliche, zentralistische Datenhal-

tung in einer Datenbasis möglich ist. Die sechs Services Traceability 

(TR), Qualitäts-Management (CAQ), Produktions-Management (PM), 

Material & Logistik (ML), Produktionsplanung (APS) und Add-on (AO) 

zeichnen das an alle speziellen Anforderungen anpassbare Produkt von 

iTAC aus . Die Kombination der einzelnen funktionalen Ausprägungen 

ermöglicht Qualitäts- sowie Produktionssteigerungen bei gleichzeitiger 

Erfüllung von branchenspezifischen Compliance-Anforderungen und 

Qualitätsstandards.

Das Produkt
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 ARTES 
   Management Center
         Administration, 
           Überwachung, 
             Support für den 
               24/7-Betrieb

             iTAC.ARTES
             Advanced Reliable 
                 Technology for 
      Enterprise Systems

Material &
Logistik

Qualitäts-
Management

Produktions-
Management

Add-on-
Services

Produktions-
planung

Traceability
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Die standardisierte Java Enterprise-Technologie ist der „Motor“ für die 

iTAC.MES.Suite. Die gesamte Businesslogik ist dabei in der zentralen 

Java EE-Applikationsserverschicht hinterlegt. Prozess- und kunden-

spezifische Anpassungen des Systems werden über ein stammda-

tenseitiges Customizing ohne zusätzliche Entwicklungsaufwände für 

Anpassungen der applikationsserverseitigen Businesslogik durchge-

führt. Die Realisierung von maschinenspezifischen Integrationen und 

kundenspezifischen Dialogen erfolgt auf Basis von abwärtskompatib-

len Programmbibliotheken.

Technologie auf höchstem Niveau
Als Middleware kommt die Technologieplattform iTAC.ARTES (Advan-

ced Reliable Technology for Enterprise Systems) zum Einsatz. Über 

Schnittstellen und Dienste organisiert sie unter anderem den Transport 

komplexer Daten, vermittelt Funktionsaufrufe zwischen den einzelnen 

Systemkomponenten und stellt die Transaktionssicherheit mit der 

damit verbundenen Hochverfügbarkeit der iTAC.MES.Suite her. Die 

Administration erfolgt Web-basierend über das ARTES Management 

Center.
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hochverfügbar

skalierbar

plattformunabhängig

releasefähig
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So können Qualitätsprobleme in den Produktionsabläufen in Echtzeit 

erkannt, Ursachen analysiert und Maßnahmen ergriffen werden, die 

eine Null-Fehler-Fertigung als Ziel haben.

Fünf weitere Funktionalitäten tragen zur Leistungsfähigkeit der iTAC-

Lösung bei. So ermöglicht der CAQ-Service die Bewertung und Planung 

der Qualität von Produkten und Produktionsprozessen. Der ML-Service 

garantiert eine durchgängig gebindeorientierte Material-Logistik 

und trägt durch die Erfassung der tatsächlichen Materialverbräuche 

zur Planungssicherheit und Bestandsoptimierung bei. Mithilfe des 

PM- und APS-Services wird über die integrierte Betriebs- und Ma-

schinendatenerfassung mit der darauf basierten Produktionsplanung 

eine Effizienzsteigerung der Produktionseinrichtungen erzielt. Der 

Add-on-Service mit seinen fachlich neutralen Funktionalitäten wie 

z.B. Alarmmanagementsystem, Archivierung,  Berichtsgenerator (BI), 

BusinessRuleEngine (BRE) etc.  rundet das Funktionalitätsspektrum 

der iTAC.MES.Suite ab.

Ein intelligentes Manufacturing Execution System erfüllt mehr als die 

reine Dokumentation von Produktionsdaten. Daher bilden die sechs 

Services Traceability (TR), Qualitäts-Management (CAQ), Produktions-

Management (PM), Material & Logistik (ML), Produktionsplanung 

(APS) und Add-on (AO) das Herzstück der iTAC.MES.Suite. 

Einen besonderen Stellenwert nimmt dabei die Supply-Chain-

übergreifende unikats- bzw. behälterbezogene Rückverfolgbarkeit 

in Echtzeit ein. Im Gegensatz zu gängigen Systemen arbeitet iTAC mit 

„aktiver“ Traceability, da durch die bidirektionale Kommunikation mit 

den Fertigungsanlagen neben der reinen Rückverfolgbarkeit  

(„passive“ Traceability) auch eine Prozessverriegelung möglich ist. 

Mit der aktiven Traceability findet eine systematische und zeitnahe 

Bewertung sowie Kontrolle im Rahmen eines kontinuierlichen Verbes-

serungsprozesses statt. 

Sechs Schlüsselfaktoren zum Erfolg
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Die iTAC.MES.Suite wird auf Grund ihrer Konfigurierbarkeit den Anfor-

derungen nahezu aller Branchen gerecht. Ganz gleich, ob es sich um 

hochsensible Medizintechnik, variantenreiche Automobilkomponen-

ten, hochvolumige Elektroniken, sicherheitsrelevante Dokumentation 

von Pipeline-Bauten oder vieles mehr handelt – iTAC unterstützt Her-

steller und Zulieferer aus sämtlichen Industriebereichen gleicherma-

ßen. Branchen wie Automotive, Automatisierungstechnik, Elektronik, 

Energie und Versorgung, Medizintechnik sowie Telekommunikation 

stehen dabei jedoch traditionsgemäß auf Grund spezifischer, meist 

sicherheitsrelevanter Anforderungen im Vordergrund.

Wie das möglich ist? Die iTAC-Lösung ist eine Standardsoftware, die 

über Konfigurationseinstellungen an die unterschiedlichen Bedürf-

nisse der Kunden angepasst wird. Sie sorgt für Transparenz durch die 

Abbildung von beliebigen Produktionsprozessen und Arbeitsabläufen 

über die komplette Wertschöpfungskette des Produkts. Die Beschleu-

nigung der Prozesse bis hin zur Unterstützung von JIT/JIS-Konzepten 

resultiert auf einer optimierten Auftragsabwicklung, die ein hohes 

Einsparpotenzial birgt. 

Mit Erfahrung ans Ziel

15



Vor dem Einsatz eines MES ergeben sich zahlreiche Fragen. Welche  

Infrastrukturkomponenten wie Hardware, Betriebssysteme, Daten-

banken, Anlagenkomponenten etc. werden benötigt? Welche Schnitt-

stellen müssen bedient oder realisiert werden? Dies sind nur zwei der 

zentralen Fragestellungen, die im Vorfeld beantwortet werden müssen. 

iTAC bringt in ausführlichen Beratungsgesprächen und Workshops 

Licht ins Dunkel. Das Unternehmen entwickelt auf Basis von Prozes-

sanalysen und unter Einbezug aller relevanten Fachabteilungen für 

jeden Kunden eine individuelle MES-Strategie. iTAC begleitet den 

Kunden vor, während und nach dem Rollout seiner MES-Lösung.

Vor und nach dem „Go Live“ gut beraten
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Für die reibungslose Integration der Software in die bestehende 

kundenspezifische Infrastruktur wurde eine auf langjähriger Erfahrung 

basierende Implementierungsmethode entwickelt. Somit ist garantiert, 

dass die Projekte in Hinblick auf „Best Practice“ und „State of the Art“ 

optimal umgesetzt werden. Das iTAC Professional Service-Team setzt 

nach dieser etablierten Methodik die erforderlichen Maßnahmen in die 

Tat um. Projektleiter, Consultants und Systemspezialisten, die durch-

gängig als feste Ansprechpartner zur Verfügung stehen, gewährleisten 

eine individuelle, qualifizierte Implementierung. Nur so kann ein MES-

Projekt erfolgreich abgewickelt werden.

Stets den Kunden im Blick
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Praxisnahe Schulung

Frontalunterricht

Fallstudien

Übungen und Trainings

Support- und Administrationsschulungen

Nur, wenn die MES-Endanwender und -Administratoren mit dem  

Manufacturing Execution System umgehen können, ist eine erfolgrei-

che Einführung und der spätere Einsatz rentabel. Daher bietet iTAC die 

professionelle praxisnahe Schulung aller Projektbeteiligten. Mit  

Interaktion, Frontalunterricht, Fallstudien und Übungen erhalten 

sie im Rahmen von Schulungen einen umfassenden Überblick über 

Funktionen, Anwendungsmöglichkeiten und Prozessabläufe – und das 

immer unter Berücksichtigung der jeweiligen Vorkenntnisse. Nach  

einer erfolgreichen Absolvierung der entsprechenden Schulungen sind 

bei Neueinführungen, Updates und Migrationen der iTAC.MES.Suite 

die Faktoren Planbarkeit, Sicherheit und Unabhängigkeit  

gewährleistet.

Voraussetzung für erfolgreiche Projekte
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Bild ?

Bedarfsgerecht gestaltete 
Service Level Agreements (SLA)

24/7-Rufbereitschaft

Betreuung bei Upgrades/-dates

Vorgelagerte Testphasen/-simulationen

Hochqualifiziertes Servicepersonal

Sollten während des laufenden Betriebes der MES-Lösung Fragen 

oder Schwierigkeiten auftauchen, so steht der iTAC Support rund um 

die Uhr sieben Tage die Woche (24/7) zur Verfügung. Telefonisch, per 

E-Mail oder Fernzugriff werden die Kunden professionell betreut und 

Probleme zeitnah gelöst. iTAC kann neben dem applikationsseitigen 

Support auch die Überwachung und Administration von zusätzlichen 

MES-Infrastrukturkomponenten übernehmen. Auf diese Weise wird der 

Kunde beim Betrieb seiner hochverfügbaren MES-Anwendung tatkräf-

tig unterstützt. 

Rund um die Uhr in guten Händen
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Kostenverantwortung für den Kunden und der Anspruch an größtmög-

liche Effizienz sind die Gründe für das iTAC-Partnernetzwerk. „Best 

Practices“ , erprobte Lösungen und kurze Wege sowie die Erkenntnis, 

das Rad nicht noch einmal neu erfinden zu müssen, sind nur einige  

der Argumente für die Zusammenarbeit mit Consulting-Häusern, Ma-

schinen- und Equipment-Herstellern sowie unterschiedlichen Soft-

ware-Herstellern und -Dienstleistern. Diese sind in die Partnermodelle 

Equipment-, Services-, Solutions- und Technology-Partner unterteilt. 

Hand in Hand und über etablierte Beziehungen sowie Kommunikati-

onswege können die facettenreichen Anforderungen der Kunden so 

noch besser und schneller in die Tat umgesetzt werden. 

Nur die Besten am Werk
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Die iTAC.MES.Suite verfügt über eine konfigurierbare Servicestruktur, 

nach der sich das iTAC-Lizenzmodell ausrichtet. Um den Kunden größt-

mögliche Flexibilität zu bieten, kann das Lizenzmodell auf die jewei-

ligen kundenpezifischen Anforderungen adaptiert werden.  Auch das 

gewünschte Service-Level-Agreement (SLA) lässt sich an die Belange 

des Kunden anpassen. 

Zum Einsatz kommen unter anderem zukunftsorientierte SaaS- und 

Cloud-Computing-Konzepte, die auch kleinen und mittelständischen 

Unternehmen (KMU) die Anschaffung und den Betrieb von modernen 

MES-Lösungen ermöglichen.

Flexibilität steht auch bei den kommerziellen Aspekten im Vorder-

grund. Durch die iTAC-Angebots- und Vertragsgestaltung entsteht 

größtmögliche Transparenz sowie Kalkulierbarkeit und damit Planungs-

sicherheit. 

Dynamik ist die halbe Miete
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Mensch und Maschine müssen sich ideal ergänzen. Nur durch mo-

tivierte und engagierte Mitarbeiter, die absolute Experten auf ihren 

Gebieten sind, entsteht eine nachhaltige Lösung, die zum langfristigen 

Erfolg führt. Qualitätsbewusstsein und Zuverlässigkeit zeichnen iTAC 

ebenso aus wie Verantwortungsgefühl und die Tatsache, über den  

Tellerrand hinaus zu schauen. Durch die Bereitstellung von Arbeits-

plätzen für Nachwuchskräfte in der Kombination mit langjährigen, 

erfahrenen Mitarbeitern entsteht ein wirkungsvoller Know-how-Transfer 

und -Aufbau, der in zahlreichen neuen Ideen und Innovationen mündet 

sowie gleichzeitig die Absicherung der installierten Basis garantiert.

Mensch und Maschine vereintN
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iTAC differenziert sich mit seinem Produkt- und Dienstleistungsportfo-

lio im Wesentlichen in einem Punkt: Das Unternehmen bietet seinen 

Kunden keine starren temporären Produkte, sondern zukunftssichere, 

ganzheitliche strategische Lösungen. Immer am Puls der Zeit trifft iTAC 

den Nerv von Unternehmen, die  mit „State of the art“-Produkten den 

Fortschritt sowie die beste Lösung im Auge haben und den entschei-

denden Schritt voraus sein möchten. Die Kombination aus bewährter 

Best-of-Breed-Technologie und Innovation bedeutet für die Anwender 

der iTAC.MES.Suite eine langfristig sichere Investition in die Zukunft. 

Investition in die Zukunft
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iTAC Software AG
Burgweg 19 
56428 Dernbach

T: + 49 2602 - 1065-0
F: + 49 2602 - 1065-30

info@itacsoftware.com
www.itacsoftware.com

www.attentio.cc

10.9193.2d 

www.itacsoftware.com


