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Industrie 4.0 in der Supply Chain  
Das Seminar richtet sich an strategisch bzw. planerisch tätige Fach- 
und Führungskräfte. Dabei geht es um die Potenziale der Industrie 4.0 
und wie Sie diese unter welchen Voraussetzungen nutzen können.  
Mit Lernzielen wie „Methodik und Systematik“ über „Analysen der 

aktuellen Prozesse“ bishin zu „Was passiert mit neu gewonnenen 
Kapazität“ bringen wir Sie auf den richtigen Weg zu ihrem digitalen 
und effizienten Unternehmen.

https://www.facebook.com/Inwerken/
https://de.linkedin.com/company/inwerken-ag
https://twitter.com/inwerken?lang=de
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Sie interessieren sich für  
das Seminar?

Sie möchten unser Seminar buchen oder haben Fragen 
zu Seminarinhalten? Nehmen Sie gerne direkt Kontakt mit 
uns auf.

Wir freuen uns auf Sie!
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Industrie 4.0 in  
der Supply Chain 

Erläuterung: 
Prozesse wurden in den vergangenen Jahren komplexer und an-
spruchsvoller. Dies erhöhte auch die Anforderungen an Unter-
nehmen. Um Prozesse, die vor allem in Verbindung mit in Echtzeit 
stattfindenen Informationsübertragung  stehen weiterhin sicherzu-
stellen, rückt die Digitalisierung immer weiter in den Vordergrund. 
Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung, haben vor allem 
KMÚ s die Herausforderung den zukünftigen Veränderungen folgen 
zu können. Dies hängt mit den entsprechenden Bedarfen an Hard-
ware und Software sowie in der Folge mit Investitionen zusammen. 
Sogenannte cyber-physische Systeme werden die Schnittstelle zwi-
schen der physischen und digitalen Welt mehr und mehr herstellen 
und beeinflussen. Aber auch die bereits vorhandene digitale Welt, 
wird sich den neuen Gegebenheiten anpassen müssen. 

Thema: 
Industrie 4.0: Zukünftige Veränderungen in den Prozessen des  
Einkaufs und der Logistik.

Beispiel: 
Im Zuge des Weiteren schnelleren Informationsaustausches  
können Maschinen die Bedarfe für die nächsten Fertigungsaufträ-
ge selbst ermitteln, mit dem Lagerbestand abgleichen und bei  
Bedarf Materialien selbstständig beim Lieferant bestellen.  
Sollte die mit einem RFID-Chip versehene Ware, nicht zum  
Termin ankommen, wird eine automatische Mahnung vom  
ERP-/PPS-System ausgelöst. 

Um keinen Leerlauf an der Maschine zu haben, prüft das System 
automatisch einen Alternativauftrag. Kunden geben ihren Liefe-
ranten einen monatlichen Forecast. Dieser kann sowohl durch 
das System des Kunden an den Lieferanten übertragen (das be-
kannte EDI), als auch durch den Lieferanten vom System des Kun-
den abgerufen werden. Mit der Industrie 4.0 sollte der Forecast 
vom Kunden automatisch in das System des Lieferanten übertra-
gen werden. Folglich auch in die Systeme der Unterlieferanten. 
Mengentechnisch entsprechend durch das jeweilige System an-
gepasst. Somit kann ein „Bullwhip“-Effekt so gut wie eliminiert 
werden. Operative Bedarfe können durch Maschinen für die 
nächsten Fertigungsaufträge selbst ermittelt, mit dem Lagerbe-
stand abgeglichen und bei Bedarf Materialien selbstständig bei 
Lieferanten bestellt werden.

Lernziele: 
Anhand von Beispielen soll den Teilnehmenden Ansätze für die   
Optimierungen der Prozesse aufgezeigt werden, um den technischen 
Fortschritt folgen zu können und die noch nicht bzw. nicht vollständig 
automatisierten Prozesse, zu digitalisieren und automatisieren. Dies 
betrifft die externen sowie internen Prozesse der Arbeitswelt. 

Darum geht es im Detail: 
  Historie: von CIM 2.0 zu Industrie 4.0
  Methodik und Systematik der Vorgehensweise
  Analyse der aktuellen Prozesse im Unternehmen bzw. Einkauf
   Praktisches und theoretisch-wissenschaftliches  
Benchmark durchführen

   Identifikation von Einsatzmöglichkeiten der weiteren  
Digitalisierung und Automatisierung

   Einfluss auf die unternehmensinternen  
und -externen Geschäftspartner

  Umsetzung der Prozessveränderungen
   Was passiert mit den freiwerdenden Kapazitäten, 
 speziell im Einkauf?

   Praxisbeispiele
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