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Digitalisierte Prozess-
kette statt Auto - 
ma tisierungsinseln 

In der Intralogistik, also den Ma-
terial- und Warenflüssen inner-

halb eines Unternehmens, ist die 
Digitale Prozessautomatik (DPA) 
ein Baustein, um die bestehen-
den Abläufe mittels Digitalisie-
rung und Automatisierung zu 

Orchestrierungssysteme er-
möglichen die Gesamtintegrati-
onen aller Systeme und bieten so 
absolute Transparenz: Alle Daten 
aus den verschiedenen Syste-
men werden zusammengeführt. 
Das wirkt sich äusserst positiv 
auf die Intralogistik eines Unter-
nehmens aus, da kein Wissen 
verloren geht und allen Mitar-
beitenden die gleichen Daten zur 
Verfügung stehen.

DPA reduziert Fehlerquellen und 
bietet Wettbewerbsvorteil
Neben den freigewordenen Ka-
pazitäten und der Transparenz 
reduziert die DPA aber auch Feh-
lerquellen. Müssen Daten nicht 
mehr händisch von einem Sys-
tem ins Nächste übertragen wer-
den, ist ihre Korrektheit sicher-
gestellt. Denn schnell schleichen 
sich bei Systembrüchen Fehler 
ein: Ein Zahlendreher in der 
Postleitzahl eines Kunden oder 
eine Null zu viel bei der Liefer-
menge können gravierende Aus-
wirkungen haben. Durch die 
Verknüpfung aller Systeme las-
sen sich solche repetitiven, ma-
nuellen Tätigkeiten automatisie-
ren, da alle Systeme auf die not-
wendigen Daten zugreifen und 
so zum Beispiel Lieferscheine 
automatisch erstellen können. 
Das geht schneller und ist nicht 
fehleranfällig. Auch Kommissi-
onierungsfehler lassen sich aus-
merzen: Bei dem Konzept «Pick 
by Vision» zum Beispiel tragen 
Fachkräfte für Lagerlogistik eine 
Datenbrille, die ihnen anzeigt, 
aus welchem Regal sie welches 
Produkt als Nächstes holen müs-
sen. Tragen sie dazu noch einen 
smarten Handschuh, wird das 
entnommene Produkt direkt 
 automatisch eingelesen.

Zusätzlich können Unterneh-
men aus der DPA auch einen 
Wettbewerbsvorteil ziehen. Für 
die Lebensmittelbranche zum 
Beispiel ergeben sich hinsichtlich 
Hygiene und Sicherheit spezielle 
Anforderungen. Durch das Kon-
zept «Tracking and Tracing» kann 
die gesamte Lieferkette eines Pro-
dukts nachverfolgt und die Infor-
mationen darüber den Kunden 
bereitgestellt werden – für immer 
mehr Kunden tragen Informatio-
nen über zum Beispiel fair gehan-
delte Produkte zur Kaufentschei-
dung bei. Einzelne Chargen kön-
nen dezidiert nachverfolgt wer-

Digitalisierung und Automatisierung sind für viele Unternehmen zwar kein 
Neuland, das volle Potenziale schöpfen derzeit aber die wenigsten aus. 
Denn oftmals stellen Unternehmen nur einzelne Teilbereiche um,  
eine ganzheitliche Strategie kommt nicht zum Einsatz. So entstehen 
Automatisierungsinseln, an deren Rand die Reibungsverluste enorm sind. 
Mithilfe einer Digitalen Prozessautomatisierung aber lässt sich die 
komplette Prozesskette digitalisieren, automatisieren und optimieren.  
Der Nutzen allein für die Intralogistik eines Unternehmens ist enorm.

optimieren. Zudem geht die DPA 
über die Intralogistik hinaus; mit 
ihr lassen sich auch Lieferanten, 
Partner und Kunden anbinden. 
In der Intralogistik ist die Digita-
lisierung schon relativ weit vor-
angeschritten: Der Einsatz von 

Enterprise Software, wie bei-
spielsweise ERP-, CRM- oder 
Warehouse Management-Syste-
men ist gängig, einige Unterneh-
men setzen hier bereits auf mo-
derne, cloudbasierte Technologi-
en, bei denen Weiterentwicklun-
gen und neue Funktionalitäten 
schnell, flexibel und ohne gros-
sen Aufwand zur Verfügung 
 stehen. Allerdings digitalisieren 
und automatisieren Unterneh-
men mehrheitlich nur Teilpro-
zesse, eine ganzheitliche Digitali-
sierungsstrategie fehlt oftmals. 
Die Effekte solcher Automatisie-
rungsinseln verpuffen, da alle 
anderen Abläufe nicht angebun-
den sind.

IPA und Orchestrierung stehen 
noch ganz am Anfang
Die anderen beiden Bereiche der 
DPA, die Intelligente Prozessau-
tomation (IPA) und Orchestrie-
rungssysteme, stecken derzeit 
noch in den Kinderschuhen. Da-
bei bieten sie grosses Potenzial: 
Mit der IPA lassen sich stark for-
malisierte, manuelle Tätigkeiten 
komplett automatisieren. Bestel-
lungen können automatisch ver-
arbeitet, Rechnungen ohne ma-
nuellen Aufwand geschrieben 
und überprüft werden. Gehen 
Lieferscheine noch nicht digital 
im Unternehmen ein, können 
sie über ein Kamerasystem ein-
gelesen und anschliessend verar-
beitet werden. Den Inhalt erfasst 
eine Künstliche Intelligenz, offe-
ne Fragen – zum Beispiel zu ein-
zelnen Garantiekonditionen – 
klärt diese selbst. So werden Mit-
arbeitende von diesen Aufgaben 
entlastet und können an anderer 
Stelle eingesetzt werden. Vor 
 allem in Branchen, die unter 
 einem Fachkräftemangel leiden, 
ist der Nutzen durch die freige-
wordenen Kapazitäten gross.
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den. Bei der Gestaltung der 
Verpackung entlastet die DPA 
ebenfalls: Denn in jedem Land 
gelten hinsichtlich der Angaben 
zu Inhaltsstoffen, Nährwerten 
und Mindesthaltbarkeitsdatum 
spezifische Anforderungen. Lie-
gen diese Daten zentral vor und 
können über die Systeme hinweg 
abgerufen werden, lassen sich 
Verpackungen automatisch und 
dadurch schnell und korrekt er-
stellen. Das betrifft auch indivi-
duelle Verpackungen, die im 
Rahmen von Werbekampagnen 
mit individuellen Fotos von Kun-
den zum Beispiel erstellt werden. 
Diese können nicht auf Lager ge-
legt werden, müssen aber schnell 
zur Verfügung stehen.

Rahmenbedingungen:  
Strategie, Prozessdefinition  
und Markt geschehen
Bei Einführung der DPA sind ge-
wisse Rahmenbedingungen zu 
beachten. Unternehmen sollten 
zunächst eine ganzheitliche Digi-
talisierungsstrategie entwickeln. 
Dadurch verhindern sie, dass 
nur Teilprozesse digitalisiert und 
automatisiert werden, wodurch 
Automatisierungsinseln entste-
hen würden. Um die Digitalisie-
rung und Automatisierung aber 
ganzheitlich voranzubringen 
und ihr volles Potenzial auszu-
schöpfen, ist eben eine umfas-
sende Strategie notwendig, bei 
der alle Prozesse aufeinander ab-
gestimmt werden.

Die Evolutionsstufen der IPA.

n Anzeige

Hinzu kommt ein Business-Pro-
cess-Management, bei dem alle 
Arbeitsabläufe – die intralogisti-
schen und die zu Lieferanten, 
Partnern und Kunden – sauber 
definiert werden. Denn nur, wer 
die Prozesse kennt, kann sie im 
Anschluss optimieren. Zusätzlich 
müssen Unternehmen immer 
auch das Marktgeschehen be-
trachten. Das bedeutet, dass für 
den Moment optimierte Prozesse 
bei Änderungen im Markt ge-
gebenenfalls erneut angepasst 
werden müssen. Wichtig ist aber 
auch die Kommunikation in den 
Markt, also die Erklärung Liefe-
ranten, Partnern und Kunden 
gegenüber, welchen Nutzen die 
Digitalisierung und Automatisie-

rung der Prozesse mit sich bringt. 
Des Weiteren ist eine intralogisti-
sche Kommunikation unabding-
bar: Die eigene Mitarbeiterschaft 
muss abgeholt und befähigt wer-
den. Denn ziehen diese bei der 
DPA nicht mit, wird sie letztlich 
scheitern.

Fazit
Viele Unternehmen digitalisie-
ren und automatisieren bereits 
Prozesse, aber eben nur einzel-
ne. Mit einer ganzheitlichen 
Strategie gehen die meisten die 
DPA nicht an, schöpfen auch 
technisch nicht ihr volles Poten-
zial aus. Dabei sind die Vorteile 
allein für die Intralogistik eines 
Unternehmens gross: Mitarbei-
tende lassen sich effektiver ein-
setzen, Fehler werden vermie-
den, Prozesse laufen schneller 
und effizienter. Letztlich sind 
Unternehmen durch eine voll-
umfängliche DPA wettbewerbs-
fähiger aufgestellt.
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Als führender Entwicklungspartner der Industrie verfügt FUCHS über ein 
umfassendes Sortiment an modernsten und leistungsfähigen Schmierstoffen für 
die Metallbearbeitung. Von der Reinigung über die Fertigung bis hin zum 
Korrosionsschutz bieten wir individuelle Beratung und Komplettlösungen für 
den gesamten Fertigungsprozess und steigern so die Produktivität der Kunden. 
Ein Vollsortiment aus einer Hand. 
FUCHS steht für ein Versprechen: Technologie, die sich auszahlt.
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