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Gut, schnell und günstig
Im Projektmanagement gibt es einen bekannten Spruch, 
der sich auch auf die Fertigungsindustrie anwenden 
lässt: „Gut, schnell und günstig – wählen Sie zwei davon 
aus.“ Dieser Spruch fasst gut die Herausforderungen 
zusammen, denen sich die meisten Einzelhandels- und 
Konsumgüterunternehmen gegenübersehen – gerade in 
einer Zeit, die von beispiellosen Veränderungen hinsichtlich 
des Verbraucherverhaltens, starkem Druck auf die 
Gewinnspannen, der sich wandelnden Rolle von Ladenlokalen 
und einer grundlegend neuen Wettbewerbslandschaft in 
Online- und Offline-Kanälen geprägt ist. 

Wie können diese Faktoren den Fertigungsprozess 
transformieren und sicherstellen, dass auch all das 
Benötigte und Gewünschte wirklich erreicht wird? Ziel sind 
qualitativ hochwertige und sichere Produkte, die schnell auf 
den Markt kommen, die Anforderungen der Verbraucher 
kosteneffizient erfüllen und Kunden echten Mehrwert bieten. 
Oder, anders ausgedrückt: Wie können sie dauerhaft die 
kostensparenden Vorteile höherer betrieblicher Effizienz 
und besserer Nutzung von Anlagegütern ermöglichen? 

Investition in die intelligente Fabrik
Der Einzelhandel und die Konsumgüterindustrie stehen seit 
jeher an der Spitze immer neuer Transformationswellen im 
Fertigungsbereich, von der Einführung des Fließbands über 
die Nutzung globaler Lieferketten bis hin zur Nutzung von 
Robotik. Heute investiert die Branche in die nächste große 
Veränderung – die intelligente Fabrik. Diese Phase wird 
von Konnektivität, Flexibilität und Produktionsschritten 
geprägt sein, die Daten in sehr großem Umfang generieren 
und nutzen.

Als Kernkomponente des Konzepts der Industrie 4.0 verspricht 
die intelligente Fabrik deutliche Produktivitätssteigerungen. 
Allerdings wird eine Fabrik durch die Verbindung mit der 
Cloud und das Erfassen von Daten noch lange nicht zu einer 
intelligenten Fabrik. Vielmehr ist ein für vielfältige Zwecke 
geeignetes Daten- und Analysefundament erforderlich, um 
den Wert von intelligenten Fabriken zu steigern.

Die meisten neuen Projekte zur intelligenten Fabrik 
beginnen tatsächlich in Form kleinerer Daten- und 
Analyseinseln, die punktuell hervorragende Leistung 
liefern. Die Verwaltung dieser Lösungen in der Cloud 

bietet erhebliche Kosten- und Bereitstellungsvorteile 
gegenüber On-Premises-Lösungen. Ohne eine Strategie 
zum Aufbau eines integrierten Datenbestands für die 
Unterstützung aller Initiativen der intelligenten Fabrik 
führen Einzelprojekte jedoch schnell zu unvorhergesehenen 
und unüberschaubaren Kosten. Dadurch können alle für 
die Fertigungsbereiche bereits erzielten Vorteile wieder 
zunichte gemacht werden.

Neue Herausforderungen  
und hohe Erwartungen
Eine Branche, die stolz darauf ist, außergewöhnlich 
hochwertige Produkte mit extremer Effizienz liefern 
zu können, erkennt jetzt, dass sie sich in dynamischer 
Weise verändern muss, um den sich schnell wandelnden 
Anforderungen ihrer Kunden gerecht zu werden. Die 
Effizienz von Produktionslinien für den Massenmarkt 
muss sich so weiterentwickeln, dass auch die individuelle 
Anpassung von Produkten in massivem Umfang möglich 
ist – ohne zusätzliche Kosten und Effizienzprobleme, die 
durch jahrzehntelange Fortschritte bereits als überwunden 
galten. Flexible Fertigungsverfahren auf der Grundlage 
der Möglichkeiten, die die intelligente Fabrik bietet, 
sind ein wichtiger Bestandteil der Antwort auf diese 
Herausforderungen.

Allerdings besteht dabei die Gefahr, dass einzelne, isolierte 
Projekte zur intelligenten Fabrik nicht die erwarteten 
deutlichen Produktivitätssteigerungen bewirken könnten. 
Diese Projekte können weder wiederholt noch für andere 
nutzbar gemacht werden. Darüber hinaus fallen schnell 
Kosten im Bereich des Daten- und Analysemanagements 
an, die die bereits erzielten Vorteile wieder zunichte 
machen können.

Da Maschinendaten eine typische 
Voraussetzung für Analysen in Bezug 
auf Qualität, Produktion und Wartung 
sind, können dieselben Daten genutzt 
werden, um weitere Lösungen zu 
implementieren – was die erfassten 
Datensätze noch wertvoller macht.
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Um steigenden Kosten entgegenzuwirken, muss 
auch der Analytics-Bereich industrialisiert werden. 
Diese Herausforderung wurde mittlerweile von 
Fertigungsunternehmen als branchenweites Problem 
erkannt. Zahlreiche Branchenführer haben sich zu 
einer Allianz – der Open Manufacturing Platform – 
zusammengeschlossen, um gemeinsam die intelligente 
Fertigung im großen Stil Wirklichkeit werden zu lassen.

Ein digitaler Thread für  
jedes Produkt
Ein vernetztes Datenfundament ist absolut unerlässlich. 
Daten, die alle Prozessschritte für jedes einzelne Produkt 
abbilden, können und sollten zu einem digitalen „Thread“ für 
jedes Produkt verknüpft werden. Ein digitaler Datenthread 
ist unerlässlich, um alle Fertigungsschritte in einer Fabrik 
sowie ihre Interaktionen miteinander verstehen zu können. 

Bei richtiger Anwendung lassen sich mit einem solchen 
digitalen Thread die Auswirkungen aller Änderungen 
im Fertigungsprozess korrekt erkennen. Dies wiederum 
ermöglicht weltweit Optimierungen, die für massenhafte 
individuelle Anpassungen erforderlich sind. Der digitale 
Thread ermöglicht die Nachverfolgbarkeit von der Quelle 
über die Produktion bis hin zum Verbraucher, die moderne 
Einzelhandels- und Konsumgüterunternehmen benötigen. 
Gleichzeitig ermöglicht er die erforderlichen Einblicke, um 
die Nachhaltigkeitskennzahlen während des gesamten 
Prozesses verbessern zu können.

Vernetzung und Wiederverwendung 
von Daten
Vernetzte Daten ermöglichen wiederverwendbare, 
gemeinsam nutzbare und portierbare Analyselösungen 
für unternehmens- oder sogar ecosystemweite „Stores“. 
Jedes Projektteam erfasst Daten und bereitet diese 
auf, um Analysemodelle zu erstellen, die spezifische 
Verbesserungsmöglichkeiten bieten. Diese Daten werden 
„veröffentlicht“ und können daher – teilweise oder 
vollständig – im gesamten Unternehmen oder Ecosystem 
problemlos wiederverwendet werden. 

Da Maschinendaten eine typische Voraussetzung für 
Analysen in Bezug auf Qualität, Produktion und Wartung 
sind, können dieselben Daten genutzt werden, um 
weitere Lösungen zu implementieren – was die erfassten 
Datensätze noch wertvoller macht. Darum geht es 
beispielsweise bei der Industrial Cloud von Volkswagen,  
für die Teradata als stolzer Partner arbeitet.

Reduzierung der Gesamtkosten
Fabriken sind Kostenstellen und müssen mit immer weniger 
Ressourcen immer mehr erreichen. Ebenso wie gemeinsame 
Verpackungsdesigns die Kostenbasis und die Effizienz 
führender Einzelhandels- und Konsumgüterhersteller in den 
letzten Jahrzehnten verändert haben, können integrierte 
Datenplattformen dazu beitragen, die Kosten in einer 
vernetzten Fabrik zu reduzieren. 

Alle Datensätze sind mit Wartungskosten 
verbunden – genau wie die Analyseroutinen, die für 
eine gleichbleibende Datenqualität sorgen, sodass 
die Analyseprozesse mit dem Business Schritt halten 
können. Algorithmen für künstliche Intelligenz (KI) und 
maschinelles Lernen (ML) müssen regelmäßig mit großen 
Datensätzen trainiert werden, was die Kosten für die 
Nutzung dieser Technologien zur Verbesserung der 
Fertigungsergebnisse weiter in die Höhe treibt.

Fertigungsunternehmen, die ihre Produktivität und Flexibilität 
steigern und gleichzeitig ihre Gesamtproduktionskosten 
senken möchten, müssen daher sorgfältig überlegen, welche 
integrierte Datenplattform sie zur Unterstützung dieser 
Bemühungen verwenden wollen. Ohne eine integrierte 
Plattform, die gemeinsam genutzte Analysemodelle und 
-prozesse bedient, kann es passieren, dass Einzelhandels- 
und Konsumgüterunternehmen ihre Kosten einfach aus dem 
Fertigungsbereich in das Rechenzentrum verlagern, anstatt 
mit ihren Analyselösungen den vollen Mehrwert  
von Produktivitätsverbesserungen zu erzielen.
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Darüber hinaus können die Kosten für Analysen und 
Datenmanagement aufgrund des Umfangs der mit der 
Implementierung verbundenen Daten und Analyseroutinen 
sehr schnell steil ansteigen. So erhöht beispielsweise 
das Duplizieren von Datensätzen und der dazugehörigen 
Analyseroutinen die Gesamtkosten von Bereitstellungen 
intelligenter Fabriken unnötigerweise.

Teradata Vantage® bietet bewährte analytische 
Skalierbarkeit, die zusammen mit den Kenntnissen und der 
Erfahrung von Teradata im Bereich der Operationalisierung 
von Daten und Analysen die ideale Grundlage für eine 
wirklich intelligente Fabrik bildet. Die Codebasis ist direkt 
übertragbar, und zwar unabhängig davon, ob Teradata-
Instanzen lokal, in einer Hybridumgebung oder bei einem der 
führenden Anbieter von Cloud Services gehostet werden. 
Dies gewährleistet Langlebigkeit und Wiederverwendbarkeit, 
selbst wenn die Strategien hinsichtlich Hosting-Plattformen 
für Analysen je nach Land oder Fabrik variieren. 

Teradata kann Kapazitäten für intelligente Fabriken 
bereitstellen, die die Position der Einzelhandels- und 
Konsumgüterindustrie im Fertigungsbereich stärken und 
auf viele Jahre hinaus die Produktion äußerst effizienter, in 
Massen produzierter und individuell angepasster Produkte 
höchster Qualität ermöglichen.

Über Teradata 
Teradata ist das Unternehmen für die vernetzte Multi 
Cloud-Datenplattform. Unsere Analysen für Unternehmen 
lösen geschäftliche Herausforderungen von Anfang an. 
Nur Teradata bietet Ihnen die Flexibilität, die massiven 
und vielschichtigen Daten-Workloads der Zukunft schon 
heute zu bewältigen. Die Teradata Vantage-Architektur 
ist Cloud-nativ, wird als Service bereitgestellt und basiert 
auf einem offenen Ecosystem. Diese Designmerkmale 
machen Vantage zur idealen Plattform für die Optimierung 
des Preis/Leistungs-Verhältnisses in einer Multi Cloud-
Umgebung. Erfahren Sie mehr auf Teradata.com.
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