
Marktsynchrone 
Produktionsoptimierung

Bei einfachen Abläufen und wenigen Produktvarianten 
bewähren sich Standardabläufe in der Planung, wie 
z.B. die Planung im ERP/PPS. Die Voraussetzung 
ist hier jedoch, dass die Prozesse stabil und wenig 
störanfällig sind. Anders ist es bei steigender 
Komplexität und zunehmender Unplanbarkeit 
(z.B. Konstruktionsänderungen): hier müssen 
Planungsvorgehensweisen intelligent, schnell und 
interaktiv sein. APS-Systeme unterstützen immer schon 
bei komplexen Planungsprozessen.

Dank der zunehmenden Digitalisierung stehen 
für die Optimierung von Produktionsprozessen 
massenhaft Daten zur Verfügung. Problematisch 
wird es durch die überwältigende Menge der 
Handlungsmöglichkeiten. Unter hohem Zeitdruck zu 
wirklich guten Planungen zu gelangen ist nicht einfach. 
Mit einer marktsynchronen Produktionsoptimierung 
kann diese Komplexität gemeistert werden. Dabei 
lassen sich unter Berücksichtigung komplexer und 
vernetzter Zusammenhänge und ihrer möglichen 
Auswirkungen intelligente Vorgehensweisen in der 
Produktionsplanung und -steuerung etablieren.

Schneller, besser, verlässlicher – Anforderungen, die den 
Maschinen- und Anlagenbau mehr beherrschen denn je. 
Dem gegenüber stehen Komplexität und Unsicherheit 
in der Planung und Steuerung von Geschäftsprozessen, 
insbesondere in der Produktion. Genau hier setzt die 
marktsynchrone Produktionsoptimierung an: durch 
schnelle Reaktion auf Störungen und Änderungen 
in komplexen Umgebungen bietet FELIOS | APS 
die Möglichkeit, die Liefertermintreue zu erhöhen, 
Durchlaufzeiten zu verkürzen und WIP-Bestände zu 
minimieren – alles unter der Berücksichtigung von real 
vorhandenen und begrenzten Kapazitäten (wie z.B. 
Mensch, Maschine und Material).

DIE HERAUSFORDERUNG
Das Internet der Dinge, Cyber-Physical-Systems, 
Industrie 4.0: Begriffe, die verschiedene Blickrichtungen 
auf das Phänomen der zunehmenden Digitalisierung 
und Vernetzung aller Unternehmensbereiche 
beschreiben. Für die Planung und Steuerung einer 
„Produktion der Zukunft“ ergeben sich dadurch neue 
Herausforderungen. Dazu gehören hohe Erwartungen 
u.a. an die Reaktionsschnelligkeit des Unternehmens: 
Geschwindigkeit wird zum entscheidenden 
Wettbewerbsfaktor, um nachhaltigen Erfolg am Markt 
zu erreichen.

Die Möglichkeiten der schnellen Kommunikation 
drängen den Markttrend zur Individualisierung der 
Produktion bis hin zur Losgröße eins. Eine Entwicklung, 
die auch den Maschinen- und Anlagenbau betrifft. 
Gleichzeitig verlangt die arbeitsteilige Vernetzung eine 
immer bessere Koordination aller Prozesse im und 
zwischen den Unternehmen (Lieferanten, verlängerte 
Werkbänke, etc.).
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DIE STRATEGIE

Das Ziel von marktsynchroner Produktionsoptimierung  
ist eine gleichzeitige Verbesserung von Wirtschaftlichkeit 
und operativer Widerstandskraft von Auftragsfertigern 
– aus dem Bereich Maschinen- und Anlagenbau 
(auch E-Technik und Medizintechnik) –  gegenüber 
unbeständigen, unberechenbaren Planungsfaktoren.

Zentraler Bestandteil ist die optimierte Verbindung 
vorhandener Unternehmensressourcen  zur bestmög-
lichen Abwicklung zeitkritischer Anforderungen:

• intelligent, um der Komplexität der eigenen und 
der Marktprozesse tatsächlich gerecht zu werden,

• schnell, um einem eventuell hohen Zeit- bzw. 
Liefertermindruck gerecht zu werden,

• interaktiv, um trotz des Einsatzes von Algorithmen 
der Entscheidungshoheit des Menschen gerecht 
zu werden.

Die marktsynchrone Produktionsoptimierung mit         
FELIOS | APS ermöglicht schnelle Entscheidungen bei 
höchster Planungsqualität.

Entscheidungsqualität

Der Einsatz hochentwickelter Optimierungsalgorithmen 
ermöglicht es, unvorstellbar große Mengen von Hand-
lungsalternativen effizient zu untersuchen. Durch die 
Messung der Zielerreichung werden die Handlungs-
möglichkeiten bewertet, die besten ausgewählt und als 
Umsetzungsempfehlung vorgeschlagen.

Geschwindigkeit

Eine hohe Planungsgeschwindigkeit macht es möglich, 
jederzeit schnell und flexibel neu zu planen. Je nach 
Anwendungsbereich reicht dies von einer täglich rol-
lierenden Planung bis zu einer kompletten Neupla-
nung oder Simulation bei Datenänderungen im Minu-
tenbereich.
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Über INFORM GmbH

INFORM ist spezialisiert auf entscheidungsintelligente IT-Systeme. Sie optimieren komplexe betriebliche und logistische Abläufe. Hierbei 
sorgen sie dafür, dass Unternehmen aus unüberschaubar vielen Alternativen unter großem Zeitdruck die beste Entscheidung treffen. 
Während datenverwaltende Software nur Informationen bereitstellt, können INFORM-Systeme in Sekundenschnelle große Datenmengen 
analysieren, zahlreiche Entscheidungsvarianten durchkalkulieren und die bestmögliche Lösung dem Anwender zur Umsetzung vorschlagen. 
Unternehmen erhöhen so nachhaltig die Produktivität und Sicherheit ihrer Geschäftsprozesse.
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Langfristigkeit

FELIOS stellt die gesamte Planung als durchgängigen 
Prozess dar. Mit Hilfe eines Frühwarnsystems lassen 
sich schnell langfristige Probleme erkennen und ver-
meiden. So wird nicht nur eine durchgängige Trans-
parenz geschaffen, sondern auch das Eingreifen durch 
kurzfristig entstehende Probleme frühzeitig verhindert 
– Unvorhersehbares wird planbar gemacht. Was-wä-
re-wenn-Analysen erlauben außerdem die Entwick-
lung von Plänen für alternative Szenarien.

Interaktion (Mensch + Maschine)

Ein interaktives Vorgehen kombiniert die Stärken von 
Mensch und Computer. Die Planung kann in großen 
Teilen automatisch erfolgen. Durch ein Management 
by Exception kann sich der Anwender auf die Pla-
nungsbereiche konzentrieren, in denen er den größten 
Effekt erzielen kann. Durch das Beibehalten von Teilen 
eines Plans und einer Neuoptimierung der Änderun-
gen können Lösungen interaktiv auf neue Benutzer-
vorgaben angepasst werden.

DER MESSBARE NUTZEN

Marktsynchrone Produktionsoptimierung ist ein wichti-
ger Erfolgsfaktor für zukunftsorientierte Unternehmen 
aus dem Maschinen- und Anlagenbau. Besonders deut-
lich wird dies durch die erzielten Erfolge in der Praxis. 
Nach dem Prinzip der marktsynchronen Produktionsop-
timierung unterstützt FELIOS täglich mehr als 250 Un-
ternehmen:

Optimierung von 10,9 Mio. Arbeitsfolgen in der Produk-
tionsplanung für Auftrags- und Kleinserienfertiger

  WIP       -18 bis  -57%
  Produktivitätssteigerung    +2 bis  +11%
  Gemeinkosten     -10 bis  -38%
  Durchlaufzeiten     -15 bis  -62%
  Steuerungsaufwand     -44 bis  -85%
  Lagerbestand             -18 bis  -27%




