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EDITORIAL

INHALT

Prozesse flexibel zu modellieren und 

sich über die Applikationsgrenzen hin-

weg zu vernetzen. Auf dieser Basis kön-

nen sie schnell und ohne Zusatzkosten 

auf veränderte Anforderungen reagie-

ren. Konfigurieren statt programmie-

ren – lautet das Erfolgsrezept!

Ebenso einfach wie die Konfigura-

tion von Prozessen muss künftig auch 

der Einkauf von B2B-Produkten mög-

lich sein. Der PSI-Konzern trägt die-

Liebe Leserinnen und Leser, 

wie schaffen wir es, wirtschaftlichen 

Erfolg und Wohlstand mit Nachhal-

tigkeit und Ressourcenschonung in 

Einklang zu bringen? Auf diese Frage 

müssen wir Antworten finden – für 

uns und für die nachfolgenden Ge-

nerationen. Hier und da ist zweifellos 

ein neues Mindset gefragt und muss 

manch alter Zopf abgeschnitten wer-

den. Gleichzeitig verfügen wir schon 

heute über zahlreiche digitale Lösun-

gen, die beides können, deren Po-

tenzial aber noch lange nicht ausge-

schöpft ist.

Unsere ERP- und MES-Lösung 

PSIpenta beispielsweise unterstützt ei-

nerseits die dringend notwendige Inte-

gration der Wertschöpfungsketten und 

leistet andererseits einen erheblichen 

Beitrag zu nachhaltigem Wirtschaften. 

Durch die Workflow-Technologie ver-

setzt sie Unternehmen in die Lage, 

Lesen Sie den Production manager auch online:  
www.psi.de/de/psi-pressevents/kundenzeitschriften/
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ser Entwicklung mit einem eigenen 

Industrial App Store Rechnung. Über 

diesen Online-Marktplatz, der Stück 

für Stück wachsen wird, können Sie 

weltweit PSI-Softwareprodukte und 

-Services entdecken, ausprobieren, 

kaufen und upgraden.

Integration der Wertschöpfungsket-

ten, Digitalisierung und Nachhaltig-

keit: Das sind zweifelsohne unsere 

Top-3-Themen des Jahres. Die Bei-

träge der ersten Ausgabe des Produc-

tion manager 2022 nehmen daher je-

weils mindestens einen dieser drei 

Aspekte in den Fokus.

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht 

Ihnen

Dr. Herbert Hadler

Geschäftsführer 

PSI Automotive & Industry GmbH
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Die heute eingesetzten Sys-

teme liefern bereits eine 

große Menge an wertvol-

len Daten, von Maschinen- und/oder 

Prozessdaten, Log-Files und Meldepro-

tokolle, über Kunden- und Einkaufs-

vorgänge und Materialanforderungen 

und Buchungsinformationen bis hin 

zu Terminbestätigungen. 

1. Predictive Analytics:  
Vorausschauende Analyse in 
Zeithäppchen
An die Stelle von nachgelagerten 

Post-mortem-Analysen müssen Echt-

zeit-Warnsysteme treten, die so früh 

wie möglich und quasi in Realzeit 

auf Abweichungen in den Prozessen 

und Lieferketten hinweisen. Dies ist 

nur möglich, indem allein ein aus-

gewähltes Zeitfenster betrachtet wird 

(Stream). Dieses wird durch die Eigen-

schaften der überwachten Prozesse 

bestimmt, gemäß der einfachen For-

mel: je länger der Prozess, desto län-

ger auch das benötigte Zeitfenster bzw. 

je kürzer – sprich höherfrequent – ein 

Prozess, desto kürzer das erforderliche 

Zeitfenster.

KI-unterstützte Algorithmen eignen 

sich z. B. für die Vorhersage von Stö-

rungen, Verbräuchen, Bedarfen und 

Beständen oder auch um den Zustand 

eines Produktionssystems zu prognos-

tizieren. Weil die abgeleiteten Vor-

hersagen mit der Zeit aber ungenauer 

werden, muss eine kontinuierliche 

Überprüfung der angewendeten Mo-

delle erfolgen. Dieses Phänomen wird 

als „Concept Drift“ bezeichnet und 

entsteht u. a., weil kein vollständiger 

Datenbestand untersucht wird, son-

dern nur ein Teil davon (ein Zeit-

fenster). Dabei gilt die Faustregel: Je 

Wie kommen wir aus dem Dilemma des wirtschaftlichen Wachstums 
versus gestörte Lieferketten heraus? So groß die Sehnsucht nach ein-
fachen Antworten und Lösungen ist, auch für dieses vielschichtige 
Thema, das Organisation, Menschen und Technologie umfasst, gibt es 
nicht nur eine Antwort. Klar ist: Die Systeme, welche die wertschöp-
fenden Prozesse unterstützen, müssen fit sein für die Herausforderun-
gen der Zukunft. Das Ziel muss es sein, mit modernen Technologien 
Werte zu schaffen. 

dynamischer die Verhältnisse, desto 

häufiger muss die Anpassung statt-

finden. 

2. Integration Hub:  
Standardisierung von Interfaces 
und Plattformen
Neue datengetriebene Geschäftsmo-

delle werden erst mit der Verfügbar-

keit der notwendigen Informationen 

möglich. Ein guter Ausgangspunkt ist 

ein modernes ERP-System als zentrale 

Softwareplattform (Integration Hub). 

Damit einher geht eine massiv gestei-

gerte Integrationsfähigkeit aller Kom-

ponenten, durch die sich IoT-Devices, 

Cloud-Services und lokale Applikati-

onen auf einfachste Weise miteinan-

der verbinden lassen. 

Ähnliches gilt für Geschäftspartner 

in der Lieferkette: Auch sie müssen 

künftig möglichst engmaschig in die 

eigenen Prozesse integriert werden. 

Andersherum bedeutet das mitun-

ter, sich selbst in eine externe Liefer-

kette einzugliedern. Diesen Anfor-

derungen können alte Methoden wie 

Punkt-zu-Punkt-Verbindungen oder 

die nächtliche Synchronisation von 

Datenbeständen nicht mehr stand-

halten. Das Ziel ist folglich, ein Öko-

Nachhaltig und digital in die Zukunft

7 ERP-Trends für 2022
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system leicht integrierbarer Services 

aufzubauen. 

3. Software Defined Manufac-
turing: Dezentralisierung der 
ERP- und MES-Komponenten 
In der Verbindung mit Plattformen 

und standardisierten Interfaces in 

einer service-orientierten Software-

welt erscheinen eine Dezentralisierung 

der Systeme und eine Zerlegung in 

einzelne Komponenten sinnvoll. Die 

Umsetzung setzt ein ständig wand-

lungsfähiges Produktionssystem vor-

aus. Besondere Anforderungen stellt 

die Vernetzung mit der Produktions-

technik vor allem auch an das Zeit-

verhalten der Anwendungen. Mitun-

ter unterliegen diese unterschiedlich 

strengen Richtlinien hinsichtlich der 

Antwortzeiten und eines determi-

nistischen Verhaltens. Insbesondere 

MES-Komponenten stehen hier an 

vorderster Front. Unternehmen muss 

es gelingen, die IT mit der OT (Ope-

rational Technology) zu verknüpfen – 

und zwar unter höchsten Anforderun-

gen an die Security. 

4. Green IT und Nachhaltig-
keit: Ein neues Mindset ist  
gefragt
Gerade die Produktionsplanung und 

ihre Ausführung (Manufacturing 

Execution) können für die Steigerung 

der Nachhaltigkeit einen großen Bei-

trag leisten. Beispielsweise, indem in-

tegrierte, fortschrittliche Algorith-

men Mengen und Termine auch unter 

Umweltaspekten bestimmen, Reihen-

folgen optimieren und die Ressourcen 

bestmöglich nutzen. 

Eng verknüpft mit Ressourcenscho-

nung ist auch der Wartungszustand 

einer Produktionsanlage, der einen 

immensen Einfluss auf die Qualität 

der Erzeugnisse hat. Auf Basis einer 

optimierten Wartungsstrategie las-

sen sich Ausschuss und Nacharbeit 

stark reduzieren. In diesem Kontext 

werden zunehmend Predictive Main-

tenance-Strategien in die Anwen-

dung kommen. Sie stellen den opti-

malen Betriebszustand und somit eine 

hohe Produktqualität sicher. Zudem 

bewirken sie – sozusagen als positi-

ver Nebeneffekt – einen weitgehend 

störungsfreien Ablauf der Fertigung. 

Fest steht: Fokussierte Anwendungen 

an Stelle großer, ressourcenfressender 

Applikationen sind ein Weg zu mehr 

Energieeffizienz.

5. Customer-in-the-Loop:  
Digitalisierung der Sales- und 
Service-Prozesse
E-Commerce-Lösungen für den Ver-

trieb standardisierter Komponenten 

breiten sich rasant aus. Hier wurde 

vor langer Zeit schon der Begriff CPQ 

(Configure – Price – Quote) geprägt. 

ERP-Systeme stellen dazu ausgereifte 

Lösungen zur Produktkonfiguration 

bereit. Einkäufer können komplexe 

Komponenten oder sogar Maschinen 

über einen Shop konfigurieren und 

Systemarchitektur für die Umsetzung des Anwendungsfalls „Optimierte zustandsbasierte Wartung“.

         Flexibel konfigurierbare Interfaces und automatisierte Pro-

zesse auf der Grundlage einer leistungsfähigen Middleware sind 

der Schlüssel zum Erfolg.

Karl Tröger

Business Development Automotive & Industry GmbH

“
”
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Karl Tröger
Business Development Manager
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www.psi-automotive-industry.de

bekommen innerhalb kürzester Zeit 

ein verbindliches Angebot des jewei-

ligen Herstellers. Das Variantenma-

nagement in Gänze kann als Brücke 

zwischen der eigenen Produktion und 

den Kundenanforderungen verstan-

den werden. Der Komfort der On-

line-Bestellung von Waren oder Leis-

tungen wie er aus dem B2C-Geschäft 

bekannt ist, findet Einzug in die Welt 

des B2B – ebenso wie die Intensi-

vierung des Prinzips Customer-in-the-

Loop. 

Neue, auf IoT-Anwendungen zuge-

schnittene Geschäftsmodelle verlän-

gern den Arm der Serviceabteilung bis 

zum Kunden. Gerne wird 

hier bereits von Fernwar-

tung 4.0 gesprochen. 

6. Workflow Driven 
Manufacturing:  
Abläufe in ERP und 
MES selbstständig 
konfigurieren
Die ständige Wandlungs-

fähigkeit der Produkti-

onssysteme verursacht 

laufende Änderungen 

der Abläufe in der Pro-

duktion. Das betrifft 

beispielsweise die Para-

metrierung der Anlagen oder die Kon-

nektivität innerhalb des Gesamtsys-

tems.

Mittlerweile praxistauglich ist die Ver-

wendung von standardisierten Notati-

onen wie BPMN 2.0 zur Beschreibung 

von Abläufen. Die Steuerung der we-

sentlichen Abläufe durch Workflows 

ist ein wesentliches Grundprinzip der 

Zukunft. Damit bietet sich eine Mög-

lichkeit, ohne Customizing der Soft-

waresysteme selbst Abläufe zu gestal-

ten und flexibel zu verändern. Diese 

Technologie wird schrittweise Einzug 

in MES und ERP halten. 

7. E-Invoicing: Reaktionsfähig-
keit auf kurzfristige regulatori-
sche Änderungen 
Ein nicht zu unterschätzender Faktor 

beim Betrieb globaler Lieferketten ist 

die Abrechnung von Lieferungen und 

Leistungen sowie die Berücksichti-

gung steuerlicher Anforderungen und 

technischer Voraussetzungen. 

Im Kontext von globalen Lieferket-

ten sowie steuerlichen Anforderun-

gen und technischen Voraussetzun-

gen werden zunehmend elektronische 

Rechnungsformate vorausgesetzt. 

Dabei wird unterschieden nach rein 

maschinenlesbar strukturiert (EDI, 

EANCOM, VDA), hybrid maschi-

nen- und menschenlesbar (ZUG-

FeRD) sowie ausschließlich men-

schenlesbar (PDF).

In vielen Ländern ist die Erstellung 

von Rechnungen gegenüber dem 

Staat (B2G – Business-To-Govern-

ment) nur noch elektronisch möglich. 

Zudem existieren im B2B-Sektor zu-

nehmend regulatorische Vorgaben zur 

Rechnungserstellung und Verarbei-

tung. Dazu gehören die Rechnungen 

selbst, aber auch die dahinterliegen-

den (Melde-) Prozesse an Steuerbe-

hörden und andere staatliche Stellen. 

Die Rechnungsverarbeitung in ERP-

Systemen muss diesen Anforderungen 

genügen. Das kann entweder im ERP-

System selbst oder mit Hilfe cloudba-

sierter Plattformen geschehen. Zudem 

existieren einige auf diese Prozesse 

spezialisierte Hersteller, die ein brei-

tes Angebot hinsichtlich der unter-

stützten Länder mit ihren Formaten, 

Reporting und Prozessen bieten. Die 

Nutzung dieser Services macht ein 

ERP-System tauglich für den globa-

len Markt. 

Epilog
Eine Vielzahl von Themen rund um 

Digitalisierung, Wertschöpfung, Op-

timierung und Internationalisierung 

werden das nächste und die folgen-

den Jahre bestimmen. Einige von 

ihnen stammen bereits aus den vor-

angegangenen Jahren, ohne an Gül-

tigkeit verloren zu haben. Die Umset-

zung und damit die Modernisierung 

der hierfür erforderlichen IT-Struktu-

ren ist noch lange nicht abgeschlos-

sen. ERP- und MES-Lösungen spie-

len hierbei eine wesentliche Rolle und 

müssen auf dem bereits eingeschlage-

nen Weg weiter modelliert werden. 

Klar ist, welche drei Aspekte auch 

2022 im Fokus stehen: Anforderungen 

zur Integration der Wertschöpfungs-

ketten, Digitalisierung und Nachhal-

tigkeitsaspekte.  

Der in BPMN 2.0 modellierte Ablauf wird um die Erfassung der 

Ankunftszeit des Materials vor dem Arbeitsplatz erweitert. 

Lesen Sie auch 

den ausführlichen 

Beitrag in  

unserem Blog.
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Interview: Einblicke in die erfolgreiche Zusammenarbeit von ASAŞ Alüminyum und PSI Metals

Mit IT die Produktion optimieren!
Seit der Gründung der PSI Metals hat sich das Geschäft dramatisch 
verändert. Damals wie heute haben Menschen, Kunden und Mitarbei-
ter das Unternehmen zu dem gemacht, was es ist. In der Interviewreihe 
„Detlef keeps people from working“ auf LinkedIn stellt Detlef Schmitz, 
Director Business Development bei PSI Metals einige davon vor. In sei-
nem neuesten Interview sprach er mit Alpay Ekşi, Plant Director bei 
ASAŞ Alüminyum in der Türkei, wo er seit vielen Jahren in der Pro-
duktionsplanung arbeitet. 

Alpay, ich wollte Sie schon immer 

mal fragen, ob es stimmt, dass Sie 

früher durch das Werk gelaufen sind, 

um sich einen Überblick über den 

Stand der Produktionsaufträge zu 

verschaffen?

Ja, das war vor langer Zeit. Als ich in 

der Planungsabteilung begann, haben 

wir fast einen halben Tag damit ver-

bracht, durch die Anlage zu gehen, um 

den Produktionsstatus zu überprüfen. 

Wir brauchten diese Information für 

die Produktionsplanung. Heute sehen 

wir den Status der gesamten Anlage 

und Produktionsaufträge in einer Se-

kunde.

Fangen wir von vorne an. Wo kom-

men Sie her?

Ja, während ich bei einem anderen 

Unternehmen gearbeitet habe, hat 

mich ein PSI Manager besucht, der 

aus Berlin kommt und türkische Wur-

zeln hat. Wir haben darüber gespro-

chen, wie wir die Produktion mit IT 

optimieren könnten, waren aber nicht 

in der Lage, dies umzusetzen. Als ich 

zu ASAŞ wechselte und wir Pläne für 

eine neue Anlage entwarfen, hat mich 

der PSI Manager erneut kontaktiert. 

Wir haben den zweiten Anlauf ge-

nutzt, um unseren Traum eines inte-

grierten Managementsystems für die 

Aluminiumproduktion zu verwirkli-

chen.

Wie würden Sie ASAŞ beschreiben?

ASAŞ wurde 1990 in Gebze gegrün-

det und ist eines der bemerkenswertes-

ten Industrieunternehmen der Türkei. 

Wir haben 2500 Beschäftigte und ex-

portieren unsere Aluminiumprodukte 

in mehr als 90 Länder. ASAŞ GmbH 

wurde 2018 als Untergesellschaft von 

ASAŞ gegründet und dient als Logis-

tik- und Servicezentrum mit einer ge-

schlossenen Fläche von 72 793 m² in 

Detlef Schmitz und Alpay Ekşi im Interview. 

Meine Familie kommt aus dem Nord-

osten der Türkei, am Schwarzen Meer. 

Viele von ihnen leben noch heute in 

dieser wunderschönen Region. Ich al-

lerdings bin in Istanbul geboren. Ich 

habe Industrietechnik an der Yildiz 

Teknik Universität studiert. Meinen 

ersten Job habe ich nach 20 Tagen 

aufgegeben, weil ich die Chance 

bekam, als Nachwuchsführungskraft 

bei einem Aluminiumunternehmen 

zu arbeiten und gleichzeitig meinen 

MBA an der Istanbul Teknik Uni-

versität zu machen. Ich begann in 

der „Prozessentwicklung“ und arbei-

tete viele Jahre als Resource Planning 

Senior Manager.

Und da sind Sie zum ersten Mal in 

Kontakt mit PSI gekommen?
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Neuwied, der Nachbarstadt von Kob-

lenz in Deutschland. 

Ich bin sehr stolz, Teil des Teams ge-

wesen zu sein, das eine hochmoderne 

Produktionsanlage in Akyazı geschaf-

fen hat! Wir nutzen IT als Waffe, um 

unsere Produktion zu optimieren. Der 

Name unserer laufenden Initiative – 

„DigitALL“ – beschreibt, woran wir 

arbeiten.

Unserem familiengeführten Unter-

nehmen liegt auch die Zukunft sei-

ner Mitarbeiter am Herzen. Zum 

Beispiel mag ich die Initiative „Gol-

den Baby for Each Family”. Dabei  

übernimmt ASAŞ die Kosten für die 

künstliche Befruchtung für einige 

Mitarbeiter, die noch nicht das Ge-

fühl erleben konnten, Mutter und 

Vater zu werden.

Wie läuft das Geschäft in diesen nie 

dagewesenen Zeiten mit Covid-19?

Die Planung ist in von Corona geplag-

ten Zeiten ein Albtraum. Es ist fast 

unmöglich, Langzeitverträge mit Lie-

feranten zu schließen, und ein Drama, 

Container und Transporte zu bestel-

len. Gute Planung auf der Grundlage 

von aktuellen Informationen ist wich-

tiger denn je. Ich bin froh, dass wir mit 

Sie kennen PSI ziemlich gut. Was 

sollten wir fortsetzen und was soll-

ten wir verbessern?

Das Wichtigste ist, weiterhin auf eure 

Kunden zu hören, ihre Bedürfnisse zu 

verstehen und euer Produkt PSImetals 

weiterzuentwickeln. Mir gefällt eure 

Vorgehensweise bei der Forschung 

und Entwicklung.

Schulung und Weiterbildung von 

Nutzern und Wartungspersonal sind 

für uns besonders wichtig. Ich hoffe, 

dass die PSImetals Academy, die ihr 

zurzeit vorantreibt und weiterent-

wickelt, uns helfen wird.  

PSI Metals
Detlef Schmitz
Business Development
dschmitz@psi.de
www.psimetals.de

PSImetals ein Lean-Produktionskon-

zept verfolgen. 

Wie war Ihr Weg vom Projektmana-

ger für PSImetals zum Betriebsleiter?

Während der Projektphase war ich 

Supply Chain Senior Manager. Des-

halb war ich an allen Prozessen, an-

gefangen bei den Rohstoffen bis zu 

den Enderzeugnissen, beteiligt. Der 

Erfolg unseres MES-Projekts basierte 

auf der Führungskompetenz der Pro-

zessverantwortlichen. IT hat vorwie-

gend den Weg gewiesen und die In-

frastruktur bereitgestellt. „Alles ist 

möglich – aber nicht Standard“, war 

ein Running Gag unter PSI Kollegen.

Meine Rolle als Projektmanager be-

stand darin, die Geschäftsprozesse mit 

den Produktionskollegen zu bespre-

chen. Es gab viele gute Ideen für Op-

timierungen und wir mussten eine 

Methode finden, damit der PSImetals 

Standard im Kostenrahmen blieb und 

wir neue Freigaben bekamen. Danach 

war ich mit allen Produktionsschrit-

ten vertraut und kannte alle Kolle-

gen recht gut. Dieses Greenfield-Pro-

jekt war eine Herausforderung und 

eine Chance – sowohl für ASAŞ als 

auch für mich.

Möchten Sie 

mehr Inter-

views wie  

dieses lesen? 

Dann folgen 

Sie uns gerne 

auf LinkedIn und scannen dazu den 

QR-Code.
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Event: PSI Logistics mit innovativen Entwicklungen auf der LogiMAT 2022

Effiziente Logistikprozesse für mehr Klimaschutz
Der diesjährige Messeauftritt der PSI Logistics auf der LogiMAT in 
Stuttgart ist geprägt durch eine Vielzahl innovativer Messeneuheiten zur 
Planung und Steuerung effizienter Logistikprozesse. Im Fokus stehen 
vom 31. Mai bis 2. Juni 2022 eine individuell gestaltbare Oberfläche und 
u. a. eine auf einem Best-Practice-Ansatz basierende, vorkonfigurierte 
E-Commerce Lösung des Warehouse Management Systems PSIwms. 

Ergänzend werden die neuen 

PSI Smart Routing Services 

PSIsrs und erweiterte Opti-

mierungsfunktionen für mehr Klima-

schutz und proaktives Risikomanage-

ment in der Supply Chain vorgestellt  

(Lesen Sie dazu auch den Beitrag auf 

Seite 12). Ferner ist das Staplerleitsys-

tem Transport Control in einer voll 

umfänglichen Stand-alone-Lösung zu 

sehen. Als vollständige Web-Appli-

kation bietet sie einen komfortablen 

Einstieg in das zukünftig webbasierte 

PSIwms.

Die zahlreichen Neu- und Weiterent-

wicklungen werden auf dem Stuttgar-

gelegte Retouren-Abläufe und -Ar-

beitsmasken. Die Branchenlösung für 

effizientes E-Commerce-Warehousing 

ist aus der Cloud sofort verfügbar, er-

fordert keinen zusätzlichen Program-

mieraufwand und ermöglicht kurze 

Projektlauf- und Implementierungs-

zeiten. Zusätzlich profitieren Kundin-

nen und Kunden von zyklischen Up-

grades.

Konfigurierbare Arbeitsmas-
ken verbessern Performance
Wie das neue PSIwms Release zeich-

net sich auch das E-Commerce Tem-

plate durch ein neues Graphical User 

Interface für eine komfortable An-

passung der Benutzerober-

flächen und verbesserte Per-

formance aus. Es ermöglicht 

Menüs, Listen, Tabellen 

oder komplexe Dialoge ganz 

einfach per Drag & Drop 

zu verschieben und zu ver-

knüpfen und die Benutzer-

oberfläche mühelos auf die 

individuellen Bedürfnisse 

anzupassen. Die 

neuen Arbeitsmas-

ken verbessern die Performance mit 

anschaulichen Designs und Features 

wie etwa Fortschrittsanzeigen. Neue 

Icons und Buttons sorgen für über-

sichtliche Informationsbereitstellung.

Neuentwicklungen für die 
Transportplanung
Das integrierte Staplerleitsystem 

Transport Control im PSIwms orga-

nisiert und steuert effizient die wegeo-

ptimierten innerbetrieblichen Trans-

porte. In Stuttgart demonstriert PSI 

mit dem Transport Control Service 

Das Produktspektrum der PSI Logistics auf einen Blick.

ter Messegelände in Halle 8, Stand 

D70 erstmals dem Fachpublikum prä-

sentiert. Eines der Highlights ist eine 

komplett cloudbasierte E-Commerce-

Lösung des bewährten Warehouse 

Management Systems 

PSIwms. Diese ist auf 

die einfache Unterstüt-

zung effizienter Pro-

zesse im Warehousing 

ausgelegt und nach 

Best-Practice-Aspekten bereits bran-

chenspezifisch vorkonfiguriert. 

Effizientes E-Commerce-
Warehousing aus der Cloud
So ist das Best-Practice-Komplettpa-

ket speziell für die für den E-Com-

merce und Omnichannel relevanten 

Prozesse und Arbeitsanforderungen 

konzipiert. Zudem bietet die vorkon-

figurierte Cloud-Lösung bereits an-
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(TCS) erstmals eine Neuentwicklung 

für die Planung und Steuerung von in-

tralogistischen Transportrouten. Das 

Staplerleitsystem TCS kann als Stand-

alone-Lösung und vollständige Web-

Applikation in jeder intralogistischen 

Infrastruktur geführt werden. 

Mit seinem Funktionsumfang (u. a. 

Routenzug, Fahrpläne, etc.) sorgt es 

für optimierte Produktivität und Res-

sourcenplanung der innerbetriebli-

chen Transporte. Bei der Ermittlung 

und Vergabe der Transportaufträge 

berücksichtigt das TCS neben der 

Typisierung der Flurförderzeuge und 

ihrer spezifischen Eigenschaften auch 

die Ressourcen wie Ladungsträger 

und ihre Verfügbarkeiten sowie Be-

wegungsbereiche im Lager.

Als weitere Neuentwicklung für das 

Transportsegment werden erstmals 

die Smart Routing Services PSIsrs 

vorgestellt. Der cloudbasierte Dienst 

für intelligente, proaktive Planung 

und Steuerung von unternehmens-

übergreifenden Transportrouten senkt 

Kosten und Emissionen unter Berück-

sichtigung kundenspezifischer Konfi-

gurationen.

Mit Szenariotechnologie  
Zukunft gestalten
Gleiches gilt für die neuen Funk-

tionen der Software für intelligen-

tes Supply Chain Network Design 

PSIglobal, die ein übergreifendes 

und proaktives Risikomanagement 

in Wertschöpfungsnetzwerken unter-

stützt. Die Software integriert Daten 

aus unterschiedlichen Quellsystemen 

und ermöglicht ihre Verknüpfung zu 

digitalen Modellen komplexer Sup-

ply Chains. Auf diese Weise lassen 

sich Entwicklungen simulieren, Op-

tionen für schnelle Reaktionsfähig-

keit im Krisenfall auflegen – und mit 

der integrierten Szenariotechnologie 

die Zukunft gestalten.

Zudem stehen bei PSIglobal Dekar-

bonisierung und optimierter Ressour-

Rückblick auf den LogiMAT-Stand der PSI Logistics im Jahre 2019.

ceneinsatz in der Supply Chain im 

Fokus. Ein integrierter Emissionskal-

kulator unterstützt Logistikunterneh-

men bei der Gestaltung einer grünen 

Supply Chain. Damit können Unter-

nehmen bei der Netz- und Touren-

planung automatisch den zu erwar-

tenden Energieverbrauch berechnen 

und gleichzeitig für jeden eingesetzten 

Verkehrsträger die dabei entstehen-

den Treibhausgas-Emissionen (CO2-

Footprint) nach EU-Norm DIN EN 

16258 ausweisen. In Summe lassen 

sich bei der Touren- und Netzplanung 

Optimierungs- und Einsparpotenziale 

von 15 bis 20 Prozent erschließen.

Abgerundet wird der Messeauftritt 

mit Neuerungen der ERP- und MES-

Softwarelösungen der PSI für produ-

zierende Unternehmen.  

PSI Logistics GmbH
Vanessa Schekalla
Unternehmenskommunikation
v.schekalla@psilogistics.com
www.psilogistics.com
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Produktbericht: Integration des Qualicision-Service im Zusammenspiel mit dem ERP-System PSIpenta

Lieferantenbewertung powered by Qualicision KI
Mit der zunehmenden Bedeutung der Beschaffungsfunktion in Unter-
nehmen werden systematische datenbasierte Bewertungen der Liefe-
ranten u. a. in der industriellen Produktion immer wichtiger. Während 
in der Vergangenheit der Vergleich einiger Angebote und die Ver-
gabe meist aufgrund des niedrigsten Preises ausgereicht haben, werden 
heute häufig die Leistung und die Fähigkeiten von Lieferanten umfang-
reich bewertet. Mit der Lieferantenbewertung durch das ERP-System 
PSIpenta und der Integration des KI-basierten Qualicision-Service 
werden auf der Basis der multikriteriellen Entscheidungsunterstützung 
nach ABC-Kategorien die leistungsfähigsten Lieferanten identifiziert 
und alle anderen objektiv bewertet und für eine nachvollziehbare Aus-
wahl vorgeschlagen. So wird nach dem Leistungsprofil eines jeden Lie-
feranten gerecht, objektiv und effizient entschieden.

Ein Ziel der Lieferantenbe-

wertung ist die qualitätser-

haltende Vorauswahl der 

Lieferanten, die den anschließen-

den Vergabeprozess vereinfacht, weil 

nicht mit allen Lieferanten in Ver-

handlungen getreten werden muss, 

ohne an Entscheidungsqualität zu 

verlieren. Zeitgleich steht die Opti-

mierung der Lieferantenbeziehungen 

im Fokus, womit das zu beschaffende 

Gut hinsichtlich der einzelnen unter-

nehmensspezifischen Merkmale opti-

miert wird. 

Klassifizierung  
in ABC-Systematik
Durch die Kombination der Merkmale 

kann eine Aussage zur Gesamtperfor-

mance des Lieferanten getroffen wer-

den und der Lieferant entsprechend 

objektiviert klassifiziert werden. Hier 

erfolgt die Klassifizierung häufig in 

qualifizierenden Kategorien wie „be-

vorzugter Lieferant“, „zu entwickeln-

der Lieferant“ und „untersagter Liefe-

rant“ oder in einer ABC-Systematik. 

Die einzelnen Ausprägungen kön-

nen in der Praxis unterschiedlich ge-

Summe Mengenabweichung, Summe 

Terminabweichung. Basierend auf den 

so konfigurierten Entscheidungs- und 

Bewertungskriterien stehen mit dem 

KI-basierten Qualicision-Service wei-

tere integrierte KI-Analysefunktionen 

zur Verfügung, welche die Lieferan-

tenbewertung des ERP-Systems mit 

lernender Intelligenz veredeln. Kern 

der KI-Analyse ist das Qualitative La-

beln von Geschäftsprozessdaten, die 

die Bewertung sowie Auswahl von 

Lieferanten nach flexiblen Klassifika-

tionen und Kriterien für den Anwen-

der vereinfachen sowie transparent 

und gerade für nicht KI-Experten be-

herrschbar machen.

Prozess der  
Lieferantenbewertung
Eine Klassifizierung nach ABC-Sys-

tematik kann durch den Anwender 

über eine manuelle Sichtung der jähr-

lichen Einkaufsstatistiken jedes ein-

zelnen Lieferanten vorgenommen 

werden, um bspw. folgende relevante 

Abbildung 1: Ablauf Integration Qualicision-Service.

wählt und beispielsweise über den ge-

wünschten Detaillierungsgrad wie die 

Anzahl der vorhandenen Klassen jus-

tiert werden. 

Ein weiteres Ziel der Lieferantenbe-

wertung sind leistungsfähigkeitsorien-

tierte Kriterien. Hierbei erfolgt die Be-

wertung mit Hilfe kundenspezifisch 

einstellbarer Bewertungsmerkmale, 

die für die Beurteilung des Lieferan-

ten von Bedeutung sind, wie z. B. An-

zahl Bestellpositionen, Anzahl Lie-

ferungen, Bestellmenge, Bestellwert, 
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Fragestellungen beantworten zu kön-

nen und auf deren Basis eine Bewer-

tung vorzunehmen:

• Was wurde aus Anwendersicht vom 

Lieferanten in vorangegangenen 

Perioden gekauft?

• Was wurde nicht gekauft?

• Ist die Bestellmenge hoch oder 

eher niedrig zu bewerten?

• Wie viele Bestellpositionen waren 

es in einer Periode?

• Welche Wertigkeit hatten die 

Bestellpositionen?

• Wie wurden Liefertermine 

eingehalten?

• Trafen Lieferungen eher früher 

oder später ein und wie viel zu früh 

oder zu spät?

• Wie ist der Gesamteindruck 

anhand der Statistiken, eher gut 

oder eher nicht gut?

• Welche Abweichungen liegen 

gegenüber anderen Lieferanten vor?

Diese und weitere Fragen stellen sich 

für jeden einzelnen Lieferanten. Und 

sind im Lieferantenbewertungsprozess 

immer wieder und für alle Lieferanten 

zu beantworten. 

Um den Anwender in diesem Prozess-

schritt zu unterstützen und die indivi-

duell sehr zeitintensive und komplexe 

Tätigkeit systemseitig zu flexibilisieren 

und zu vereinfachen sowie nachvoll-

ziehbar und beherrschbar zu gestalten, 

setzt PSIpenta/ERP auf die multikri-

terielle Lieferantenbewertung und 

-klassifikation mittels der KI-Software 

Qualicision für Analyse und Labeling.

Im Lieferantenbewertungsprozess 

fun gieren die vorher beschriebenen 

Einkaufsstatistiken als Bewegungs-

daten. Über einen XML-Datenex-

port werden die Einkaufsstatistiken 

der zu bewertenden Lieferanten aus-

gewählt und entweder Ad-hoc oder 

PSI FLS
Fuzzy Logik & Neuro Systeme GmbH
Dr. Rudolf Felix
Geschäftsführer
felix@fuzzy.de
www.qualicision.de

per Hintergrundauftrag, der für einen 

bestimmten Ausführungszeitpunkt 

definiert werden kann, an den inte-

grierten Qualicision-Service überge-

ben, siehe Abbildung 1.

Über den PSIpenta/Integration Ser-

ver als aktive Schnittstellensoftware 

werden die Bewegungsdaten zusam-

men mit den Alternativen, Zielen, 

Zielfunktionen und Präferenzen aus 

den Projektspezifikationen an den 

Qualicision-Service übergeben. Die 

Bewegungsdaten, die aus den Ein-

kaufsstatistiken der Lieferanten be-

stehen, werden zunächst qualitativ 

gelabelt und mit der Zielkonflikt-

analyse hinsichtlich der KPI-Gleich-

läufigkeiten und -Zielkonflikte be-

wertet, sowie nach ABC-Systematik 

in die Alternativen A-Lieferant, B-

Lieferant sowie C-Lieferant klassi-

fiziert. 

Abschließend werden die Ergeb-

nisse des Qualitativen Labelns und 

der Analyse über den Webservice des 

ERP-Systems als Lieferantenstamm-

daten wieder bereitgestellt. In der Lie-

Abbildung 2: PSIpenta/ERP – Lieferanten nach ABC-Systematik in den Stammdaten.

ferantenliste werden die von Quali-

cision bewerteten Lieferanten nach 

ABC-Systematik in den Stammda-

ten übersichtlich dargestellt, siehe  

Abbildung 2.

Fazit
Mit der Integration des KI-basierten, 

multikriteriellen Qualicision-Service 

in die Lieferantenbewertung des ERP-

Systems PSIpenta werden die komple-

xen Lieferantenstammdaten auf Basis 

von Bewegungsdaten, wie z. B. Ein-

kaufsstatistiken, hinsichtlich einer 

ABC-Klassifizierung qualitativ gela-

belt, ausgewertet und dadurch auch für 

Nicht-KI-Experten beherrschbar und 

nachvollziehbar. Dies erhöht die Trans-

parenz sowie die Prozessqualität, spart 

Zeit im täglichen Beschaffungsprozess 

und erhöht durch Versachlichung und 

Objektivierung dessen Qualität.  
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Produktbericht: Intelligente und proaktive Routenplanung mit PSI Smart Routing Services

Fahrerwissen inklusive!
Die speziell auf die Anforderungen in der Logistik und der Industrie 
ausgelegten PSI Smart Routing Services (PSIsrs) ermöglichen eine in-
telligente und proaktive Routenplanung auf Basis erfahrungsbasierter 
Algorithmen und Künstlicher Intelligenz (KI). 

Mit dem cloudbasierten 

Dienst lassen sich zukünf-

tig der Zeitaufwand und 

der Kostendruck mindern sowie CO2-

Emissionen reduzieren. Zudem werden 

die Komplexität des Verkehrsnetzes 

berücksichtigt sowie die Kompeten-

zen und das Wissen der Beschäftigten 

mit eingebunden. Unter Berücksichti-

gung kundenspezifischer Konfigurati-

onen liefert der Dienst auf diese Weise 

hochpräzise Routingergebnisse.

Schwarmintelligenz aus  
Einzelwissen
Das System integriert das regional-

spezifische Wissen sowohl der Fahre-

rinnen und Fahrer als auch der Dis-

ponentinnen und Disponenten in der 

täglichen Routenplanung. Ob Sonder-

genehmigungen oder erlaubte Abkür-

zungen – alle relevanten Informatio-

nen werden im Dienst hinterlegt und 

bei jeder neuen Routenplanung be-

rücksichtigt. So entsteht aus Einzel-

wissen eine Schwarmintelligenz – ein 

Wissen, das auch in Krankheitsfällen 

oder beim Ausscheiden von Beschäf-

tigten aus dem Unternehmen erhal-

ten bleibt. 

Überdies finden sich durch die In-

formationsvernetzung neue Fah-

rerinnen und Fahrer und Aushilfs-

kräfte schnell zurecht und bedienen 

die Abhol- und Ablagestellen auf 

günstigsten Routen. Durch Errech-

nung der kürzesten bzw. schnellsten 

Wegstrecken und optimierten Ein-

satz der Fahrzeuge sorgt der Service 

dabei für reduzierten Kraftstoffver-

brauch und weniger Emissionsaus-

stoß. Die sofortige Einbindung unvor-

hergesehener Verkehrshindernisse in 

die automatisierte Berechnung der vo-

raussichtlichen Ankunftszeit (ETA) 

erhöht ferner die Servicequalität im 

Umgang mit den Kundinnen und 

Kunden.

Kosten und Emissionen  
gesenkt
Für derart optimierte Routenpla-

nung integriert PSIsrs alle verfügba-

ren Quell- und Zielinformationen, 

Daten der Fahrzeugflotte und alle für 

die Navigation an Board erforderli-

chen Verkehrsinformationen in Echt-

zeit. Der Dienst ermöglicht ebenso 

Routenplanungen, 

die in der Zukunft 

liegen. Die Daten 

zeigen an, wie die 

ausgewählte Route 

mit Ankunftszeiten 

und Transportzeit 

für morgen, nächste 

Woche, in drei Mo-

naten oder andere 

Termine in der Zu-

kunft aussieht. Im 

Ergebnis unterstützt 

der Service damit 

eine optimale Routenplanung, die den 

erforderlichen Zeitaufwand herkömm-

licher Systeme minimiert und mit in-

telligenten Funktionalitäten Kosten 

und Emissionen senkt.  

PSI Logistics GmbH
Vanessa Schekalla
Unternehmenskommunikation
v.schekalla@psilogistics.com
www.psilogistics.com

PSIsrs für eine optimierte Touren- und Routenplanung.

Scannen Sie den 
QR-Code und  
erfahren Sie mehr 
zu den PSI Smart  
Routing Services. 



13

1/2022

managerPRODUCTION

Aktuelles: PSI Logistics und Metrilus vereinbaren strategische Kooperation

Hohe Datengenauigkeit
Die PSI Logistics GmbH und der Messgerätehersteller Metrilus GmbH 
kooperieren bei der Einbindung automatisierter und 3D-Kamera- 
basierter Lösungen zur Stammdatenerhebung und Frachtvermessung 
in der Logistik.

Metrilus nutzt moderne 

Technologien wie Mus-

tererkennung, Compu-

ter Vision, Machine Learning und 

KI-Anwendungen zur schnellen Be-

reitstellung qualitativ hochwertiger lo-

gistischer Daten. Der Fokus der Zusam-

menarbeit liegt auf der vereinfachten 

Anbindung und dem direkten Daten-

austausch zwischen dem Warehouse 

Management System PSIwms und 

den verschiedenen Messgeräten der 

„MetriXFreight“-Produktfamilie von 

Metrilus. Dazu werden standardisierte 

Schnittstellen entwickelt und in die 

Systemlogiken eingebunden.

Genaue Daten für weitere Pro-
zess- und Optimierungsschritte
Die enge Verzahnung der Metrilus-

Messdaten mit PSIwms optimiert die 

Prozesse der Stammdatenpflege, -har-

monisierung und -aktualisierung 

ebenso wie die operativen Prozesse im 

Lager, wie etwa bei der Erstellung vo-

lumenoptimierter Packmuster. Dies 

wird vor allem durch die hohe Messge-

schwindigkeit der Metrilus Stammda-

tenerfassungsstationen erleichtert. Zu-

sammen mit der direkten Anbindung 

den. Dies ist u. a. bei internationalen 

Sendungen von Bedeutung, bei denen 

die Angabe der Abmessungen für die 

Zollabfertigung vorgeschrieben ist. 

Kunden profitieren von einem redu-

zierten Aufwand der einzelnen Digi-

talisierungsschritte und weiteren Sy-

nergieeffekten.

Die Metrilus GmbH, mit Sitz in Ut-

tenreuth bei Erlangen, fokussiert sich 

mit ihrer MetriXFreight-Technologie 

auf Anwendungen in der Logistikin-

dustrie. www.metrilus.de  

PSI Logistics GmbH
Vanessa Schekalla
Unternehmenskommunikation
v.schekalla@psilogistics.com
www.psilogistics.com

an PSIwms wird gewährleistet, dass die 

Daten eines Artikels vollständig, un-

mittelbar und mit hoher Genauigkeit 

für die weiteren Prozess- und Optimie-

rungsschritte zur Verfügung stehen. 

Reduzierter Aufwand bei  
internationalen Sendungen und 
Zollabfertigung
Im Warenausgang können die Daten 

einer Sendung ebenfalls mittels der 

MetriXFreight-Geräte über standardi-

sierte Schnittstellen übertragen wer-

Dashboard PSIwms Release 2021.
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Interview: Andreas Duve, Leiter Plattform-Marketing und Partnergeschäft 

3 Prinzipien und ein Industrial App Store
In seinem zweiten Interview mit dem Production manager spricht An-
dreas Duve über die drei Prinzipien einer erfolgreichen Geschäftsent-
wicklung und welche Rolle ein Industrial App Store dabei spielt.

Herr Duve, Sie sind vor gut einem 

Jahr mitten im Lockdown bei der 

PSI eingestiegen. Was ist seitdem 

passiert?

In den letzten Monaten hat mich na-

türlich hauptsächlich die Technolo-

gie mit meinen neuen Kollegen ver-

bunden, nicht nur inhaltlich, sondern 

auch in der Kommunikation mitei-

nander wie z. B. in Strategie-Work-

shops. Es gab und gibt einige Heraus-

forderungen zu bewältigen, aber vieles 

ist auch einfacher geworden. Eines 

hat sich jedoch gezeigt: Umdenken 

war gefragt!

Dabei hat die Pandemie sicherlich 

dazu angeregt, vieles anders zu ma-

chen und neues auszuprobieren. So 

hat sich etwa die Akzeptanz digitaler 

Technologien deutlich verbessert. Das 

merken wir in vielen Gesprächen mit 

unseren Kunden und Partnern. Die 

dadurch vorangetriebene Digitalisie-

rung hat insbesondere im B2B-Umfeld 

neue Umsatzkanäle, neue Märkte und 

höhere Auftragsvolumina erschlossen. 

Vor welchen großen Herausforde-

rungen stehen Sie heute? 

Wir alle erleben die Notwendigkeit, 

das eigene Geschäft permanent an die 

sich verändernden Situationen anzu-

passen. Dabei steht die Erfüllung der 

Kundenbedürfnisse für uns im Mittel-

punkt. Denn unsere Kunden erwarten 

nicht nur, dass unsere Software ste-

tig neue Geschäftsfälle oder Prozesse 

abbildet und die Daten in 

immer kürzeren Zeiträu-

men verarbeitet. Vielmehr 

muss sie auch dafür Sorge 

tragen, auf Basis der neues-

ten technologischen Ent-

wicklungen die Effizienz zu 

steigern und die Nachhal-

tigkeit des Geschäfts zu si-

chern – bei gleichzeitiger 

Einhaltung der höchsten 

Sicherheitsstandards.

Dabei wird deutlich, dass 

die erfolgreichsten Unter-

nehmen, die sich schnell 

an neue Gegebenheiten 

angepasst haben, zu Inno-

vatoren und Gestaltern des digitalen 

Wandels geworden sind. Daraus las-

sen sich für mich drei Prinzipien für 

eine erfolgreiche Geschäftsentwick-

lung ableiten: 

Prinzip 1: Sie befriedigen die Grund-

bedürfnisse ihrer Kunden.

Prinzip 2: Sie machen es ihren Kun-

den so leicht wie möglich.

Prinzip 3: Sie bauen eine Plattform 

auf oder sind ein Teil davon.

Was leiten Sie aus diesen 3 Prinzi-

pien für die PSI ab und welche Rolle 

spielt dabei der Industrial App Store 

als Online-Marktplatz?

Betrachten wir das erste Prinzip, 

so müssen Unternehmen die Be-

dürfnisse ihrer Kunden frühzei-

tig erkennen und erfüllen. Ich habe 

von den Produktmanagern in den 

PSI-Geschäftseinheiten gelernt, dass 

die Leidenschaft für die Branchen 

unserer Kunden und das tiefe Pro-

zesswissen die Grundlage für unser 

Produktmanagement und letztend-

lich unseren Erfolg darstellt.

Beim zweiten Prinzip ist der wichtigste 

Schlüssel zum Erfolg, wie einfach und 

schnell sich der Beschaffungsprozess 

für den Kunden gestaltet. Motiviert 

von dieser Idee, es für unsere Kunden 

und Partner noch einfacher zu ma-

chen, haben wir einen Industrial App 

Store auf Basis unserer eigenen Soft-

wareplattform entwickelt. 

Dieser ist der Online-Marktplatz, auf 

dem Kunden und Partner weltweit 

ein erstes Angebot an Softwarepro-

dukten und Services der PSI, inner-

halb und über verschiedene Branchen 

hinweg, entdecken, ausprobieren, kau-

fen oder upgraden können. Nach we-

nigen Klicks steht die gewünschte 

Anwendung zum Ausprobieren oder 

zur uneingeschränkten Nutzung zur 

Andreas Duve ist seit 2021 bei der PSI verantwortlich für das 

zentrale Produktmanagement mit dem Fokus auf der konzernei-

genen Softwareplattform und den App Store.
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Verfügung. Auf Wunsch kann man 

sich natürlich auch ein kostenloses 

Webinar für die ersten Schritte dazu  

buchen.

Wer profitiert noch davon und wel-

che weiteren Pläne verfolgt PSI?

Der App Store kommt auch unse-

ren Partnerunternehmen entgegen, 

die sich ein neues Upgrade vorher 

anschauen und die neuen Funktio-

nalitäten ausprobieren möchten. Ge-

meinsam mit unseren Kunden und 

Partnern haben wir eine Customer 

Journey entwickelt, um stetig Erfah-

rungen zu sammeln und die Möglich-

keiten im PSI App Store schrittweise 

zu erweitern. Unsere Kunden können 

sich nach einem erfolgreichen Test die 

Anwendung direkt im Store kaufen 

und in jede gewünschte Umgebung, 

ob in der Cloud oder On-Premise, aus-

liefern lassen.

Nach den Erfahrungen mit diversen 

Prototypen im kleinen Kundenkreis 

haben wir den App Store Anfang 

2022 für einen erweiterten Kreis an 

Partnern und Kunden geöffnet. 

Wie wollen Sie dabei den Informati-

onsaustausch zwischen allen Betei-

ligten gewährleisten? 

Damit wir die Zusammenarbeit und 

den Wissensaustausch im geschäft-

lichen Alltag weiter vereinfachen 

können, planen wir für Anfang des 

zweiten Quartals den Launch der Col-

laboration-Platform, die mit dem PSI 

App Store verbunden ist. Wir wer-

den dort nicht nur geballtes Wissen 

zu unseren Softwareprodukten anbie-

ten, sondern auch weitere Funktiona-

litäten, die im operativen Geschäft 

von Bedeutung sind, und den Service 

rund um unsere Produkte abrunden.

Damit kommen wir zur Erklärung 

des dritten Prinzips. Warum ist die-

ses essenziell? 

Plattformen bauen auf einer gemein-

samen und interoperablen techno-

logischen Infrastruktur auf, werden 

durch Daten gespeist und zeichnen 

Service (APaas) aus jeder gewünsch-

ten Cloud-Umgebung.

Für uns geht es darum, mehr als nur 

Software zu liefern: Wir unterstützen 

unsere Kunden und Partner dabei, die 

vollen Effizienz- und Nachhaltigkeits-

chancen für ihr Geschäft zu realisie-

ren und mit Innovationen zu skalie-

Sie möchten mehr 
dazu erfahren? 
Lesen Sie auch  
den Beitrag im 
PSI-Blog.

Im App Store mit wenigen Klicks zur gewünschten Anwendung.

sich durch die Interaktion mehrerer 

Interessengruppen aus.

Um diese Herausforderungen zu meis-

tern, haben wir für unsere globalen 

Kunden und Partner eine industrielle 

Anwendungsplattform als Technolo-

giebasis entwickelt, damit sie schnel-

ler nachhaltige Werte für ihr Geschäft 

schaffen können. 

Und, welche Tools bieten Sie für 

eine effiziente und nachhaltige Ge-

schäftsentwicklung an?

Hierfür haben wir die PSI-Software-

plattform um eine Multicloud-Tech-

nologie und einen App Store er-

weitert. Mit intuitiv bedienbaren 

Werkzeugen wie Workflow-Manage-

ment und PSI-Click-Design bieten wir 

Kunden und Partnern zukünftig eine 

moderne Application-Platform-as-a-

ren. Wir glauben daran, dass wir mit 

unserer PSI-Welt in der Schnittmenge 

Menschen, Informationen, Prozesse 

und Technologien zu einem Wert-

schöpfungsnetzwerk zusammenfüh-

ren. Sie bietet einen Zugang zu einer 

breiten Palette von Softwareproduk-

ten und Services über verschiedenste 

Branchen hinweg.

Vielen Dank für die sehr interessan-

ten Einblicke und den Ausblick.  
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Aktuelles: Smart Steel Technologies und PSI Metals schließen strategische Partnerschaft

Integration KI-basierter Anwendungen
PSI Metals hat eine strategische Partnerschaft für KI-basierte An-
wendungen in der Stahlindustrie mit der Berliner Smart Steel Tech-
nologies GmbH (SST) vereinbart. Auf Basis der fundierten Bran-
chenexpertise sowie der gemeinsamen Markt- und Praxisnähe sollen 
zukünftig innovative Softwarelösungen für die Stahlindustrie entwi-
ckelt werden.

Als weltweit führender Soft-

wareanbieter im Produk-

tionsmanagement bringt 

PSI Metals eine starke Kundenbasis 

und jahrzehntelanges Stahlbranchen-

wissen in die Partnerschaft ein. Die 

SST bietet intelligente KI-basierte 

Softwarelösungen für die Prozessopti-

mierung in Stahlwerken, die nahtlos 

in die bestehende PSImetals Service 

Plattform integriert werden können.

Gemeinsam werden drei KI-basierte 

Softwarelösungen in den Bereichen 

Produkt-zu-Auftrag-Reallokation, 

Brammen- und Coil-Klassifizierung 

sowie zur Optimierung der Flüssig-

stahlqualität und insbesondere der 

Temperatursteuerung eingeführt. Diese 

neuen Lösungen werden Stahlun-

ternehmen dabei helfen, die Pro-

duktionseffizienz und die Qualität 

moderner Stahlprodukte weiter zu 

verbessern, um die höchsten Markt-

anforderungen zu erfüllen. Durch die 

Zusammenarbeit werden Anwendun-

gen in jeder Phase des Stahlherstel-

lungsprozesses digitalisiert – von der 

Flüssigphase bis zur Bandveredelung.

„Beide Unternehmen verfolgen hier-

bei das Ziel einer smarten vollauto-

matisierten Fabrik auf Basis der tech-

nologischen Errungenschaften der 

Digitalisierung. Der klare Fokus auf 

die Stahlindustrie macht SST zum 

idealen Partner auf unserer Reise 

zum oben erwähnten Ziel“, erläutert 

Jörg Hackmann, Geschäftsführer der 

PSI Metals.

“Unsere Partnerschaft wurde ge-

schlossen, um die Effizienzgewinne 

und die damit verbundenen Kosten-

einsparungen in Stahlunternehmen 

zu maximieren. Sie wird der Stahl-

industrie helfen noch effektiver und 

mit höherer Qualität zu arbeiten. Die 

Kombination aus dem umfassenden 

Produktionsmanagement-Know-how 

der PSI und der ergänzenden KI-Ex-

pertise der SST hebt offensichtliche 

Synergien für alle Beteiligten,“ resü-

miert Dr. Falk-Florian Henrich, Grün-

der & CEO der Smart Steel Techno-

logies.  

KI-basierte Softwarelösungen für die Stahlindustrie. 

PSI Metals
Swetlana Maschinez
Marketing Manager
smaschinez@psi.de
www.psimetals.de
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PSI Metals 
Dr. Alessandro Stenico
Produktmanager 
astenico@psi.de 
www.psimetals.de

Produktbericht: Mit Forward Dressing zur agilen Metallfertigung 

Flexibilität und Präzision
In der PSImetals Produktionssteuerungssoftware „übersetzt“ Order 
Dressing die Anforderungen eines Kundenauftrags in einen Fertigungs-
auftrag. Dadurch werden Produktionsroute und Materialbedarf sowie 
Qualitäts- und Prozessvorgaben festgelegt. Fertigungsaufträge werden 
dabei „rückwärts“ generiert, d. h. ausgehend vom angestrebten End-
produkt, und beschreiben somit ideale Fertigungsbedingungen. Lie-
gen halbfertige Materialstücke zur Anbindung vor, die gegenüber den 
Vorgaben des Fertigungsauftrags abweichende Abmessungen oder Pro-
zessmerkmale aufweisen, ist es demzufolge nicht trivial, diese für den 
„rückwärts“ generierten Fertigungsauftrag reibungslos einzusetzen. 
PSImetals Release 5.22 schafft hier Abhilfe mit der neuen Funktiona-
lität „Forward Dressing“.

Dabei erfasst Forward Dressing 

relevante Merkmale der an-

gebundenen abweichenden 

Materialstücke, übernimmt die Ziele 

für das Endprodukt und erstellt dafür 

materialstückspezifische Fertigungs-

vorgaben.

Präzise und stückbezogene  
Anlageprogrammierung
Um das Eingreifen von Forward 

Dressing zu ermöglichen, wird zu-

nächst ein Fertigungsauftrag als Mas-

terPO (Production Order) deklariert. 

Forward Dressing ermöglicht die technische Klärung unterschiedlicher Halbfabrikate im gleichen Auftrag.

Das Forward Dressing der 
MatPOs ermöglicht

• eine neue Produktionsroute zu ge-

nerieren;

• die Maßanforderungen für jeden 

Fertigungsschritt so anzupassen, 

dass abweichende Geometrien be-

rücksichtigt werden;

• Gewichte neu zu berechnen;

• Qualitäts- und Prozessvorgaben zu 

justieren, um die Qualitäts- und 

die Zertifizierungsanforderungen 

zu erfüllen.

Außerdem werden MatPOs zusätzlich 

in der Planung zur präzisen, stückbe-

zogenen Anlageprogrammierung ver-

wendet.

Dieser ist weiterhin die Referenz für 

das ERP und wird zur Steuerung von 

Bedarf und Freigabe verwendet. Für 

die einzelnen, angebundenen Mate-

rialstücke werden mit Bezug auf den 

MasterPO sogenannte „MatPOs“ ge-

neriert. 

Der Umgang mit den  
Abweichungen
Forward Dressing ist ein wirkungs-

volles Instrument, um mit den Ab-

weichungen einzelner Materialstücke 

von der „idealen“ Produktion umzuge-

hen – zum Beispiel bei einem vielfälti-

gen Materialbestand. Dieser kann u. a. 

entstehen, wenn Halbfabrikate auf 

dem Markt erworben werden, ohne 

dass dafür Fertigungsaufträge im Vor-

aus vorliegen. Bei einem diversifizier-

ten Materialbestand ist eine flexible 

Materialanbindung der Schlüssel zum 

Erfolg. Durch das Forward Dressing 

von MatPOs werden die Unterschiede 

der Ausgangsmaterialstücke berück-

sichtigt. So können beispielsweise so-

wohl unterschiedliche Brammen als 

auch warmgewalzte Coils für den glei-

chen Feinbleichauftrag eingesetzt 

werden. 
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PSI AG Schweiz
Mathias Zimmermann
mzimmermann@psi.de
www.psi-automotive-industry.de

Aktuelles: LIST Technology setzt auf ERP-System PSIpenta

Flexible Abdeckung von Projektanforderungen
Die Schweizer LIST Technology AG hat die PSI Automotive & Industry 
GmbH mit der Implementierung des ERP-Systems PSIpenta mit den 
Modulen Multisite, Qualitätsmanagement, Projektstrukturen, Kos-
tenrechnung, Lagerverwaltungssystem sowie Betriebsdatenerfassung 
beauftragt. Zudem kommen ergänzende Lösungen von PSI-Produkt-
partnern zum Einsatz. PSI konnte sich gegen namhafte Wettbewerber 
durchsetzen.

Da die LIST Technology die 

Anlagen kundenspezifisch 

konstruiert und fertigt, 

musste das neue ERP-System unter 

Berücksichtigung der Projektanforde-

rungen bei wachsenden Stücklisten 

die dafür notwendige Flexibilität in 

der Planungs- und Umsetzungsphase 

abdecken. Zudem waren eine CAD-

Integration sowie die Abbildung der 

automatisierten Unternehmenspro-

zesse zwischen der LIST Technology 

AG und der LIST Halbich AG Vor-

aussetzung.

Ergänzende Lösungen von  
Produktpartnern 
Nach einer längeren Corona-beding-

ten Entscheidungsphase entschied 

sich LIST Technology schließlich für 

das ERP-Standard-System PSIpenta 

in der Version 9.3 für rund 40 An-

wender. Darüber hinaus kommen im 

Projekt ergänzend die PSIpenta Busi-

ness-Intelligence-Lösungen Smart 

Planning and Analytics, das Doku-

menten-Management-System der 

EASY SOFTWARE AG sowie für 

die internationale Finanzbuchhal-

tung die kaufmännische Unterneh-

menssoftware eGecko der CSS AG 

zum Einsatz.

Die Ein-Wellen Knet-Reaktoren von LIST sind in vielen industriellen Prozessanwendungen erfolg-

reich im Einsatz.

Die LIST Technology AG mit 

Sitz in Arisdorf in der Schweiz ge-

hört zur Jakob Müller Gruppe. LIST 

Technology ist Weltmarktführer 

für hochviskose Prozesse und ent-

wickelt und produziert Knetreakto-

ren, um industrielle Prozesse zu opti-

mieren. Mehr Informationen unter:  

www.list-technology.com/de/  
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VERANSTALTUNGEN

www.psi.de/de/psi-pressevents/psi-events/

Auf unserer Website finden Sie alle aktuellen Messeteilnahmen 

und Tagungsangebote.
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DATENSCHUTZ 
Wir freuen uns, dass Sie unsere  
Kundenzeitschrift beziehen. 
Bitte beachten Sie dazu unsere  
Hinweise zum Datenschutz unter  
www.psi.de/de/datenschutz/.

Im PSI-Blog 
finden Sie 
weitere inte-
ressante und 
vertiefende 
Beiträge zu Produktion, Logis-
tik, KI, Energie und Mobilität. 

Aktuelles: PSIwms steuert Logistikprozesse bei EUROCOMMERCE 

Software für E-Commerce
Die PSI Polska Sp. z o. o. wurde vom Transportunternehmen ECE  
Logistics SP. z o. o. Sp. k. mit der Implementierung des Warehouse  
Management Systems PSIwms für die Steuerung der Logistikprozesse 
der ECE-eigenen Marke EUROCOMMERCE beauftragt.  

PSIwms bietet in der vorkon-

figurierten Version einen 

umfangreichen Funktions-

umfang, der alle wichtigen E-Com-

merce-Prozesse im Lager abdeckt. Diese 

umfassen die Steuerung der Kommissi-

onierung, die Bearbeitung von Ein-, 

Aus- und Rücklieferungen, die Echt-

zeitkontrolle des Lagerbestands und 

der Prozesse für die pünktliche Auf-

tragserfüllung. Zudem können unter-

schiedliche Wareninhaber berücksich-

tigt sowie Mitarbeitertätigkeiten für die 

Lohnabrechnung erfasst werden.

Das Warehouse Management System 

der PSI ist bereits bei den größten 

polnischen Logistikunternehmen wie 

LPP, CCC oder Empik erfolgreich im 

Einsatz. Die vorkonfigurierte Version 

gestattet eine schnelle Implementie-

rung des Systems. Dadurch lassen sich 

im Vorfeld zeitaufwändige Analysen 

vermeiden und die Kosten erheblich 

senken. 

Der Vertrag wurde Ende 2021 unter-

zeichnet. Das System soll im Früh-

jahr im ECE-Kontraktlogistiklager 

SEGRO Center Wrocław Awicenny 

in Betrieb genommen werden. Im Juni 

das EUROCOMMERCE-Logistikzen-

trum in Zielona Góra.

ECE Logistics mit Sitz in Zielona Gór-

aist in Polen, ist ein Transportun-

ternehmen mit einem Fokus auf den 

Expresstransport. Die 2017 entstan-

dene Marke EUROCOMMERCE be-

treut im Logistikzentrum die Online-

Shops und den europaweiten Versand. 

https://ecelogistics.pl/de  

PSI Polska Sp. z o. o.
Piotr Picyk
Sales Director, Logistic and  
public transport
ppicyk@psi.pl
www.psi.pl

PSIwms steuert Prozesse im Logistiklager.
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