
Die Fabrik der Zukunft wird hochgradig vernetzt, stark visualisiert, integrativ und antizipa-
tiv sein. Entsprechend verändert sich auch die Arbeit in der Produktion: Weniger hands-on 
und mehr virtuell. Wichtig ist dabei im Hinterkopf zu behalten: So digital die Zukunft auch 
sein mag, muss der Mensch als proaktiv handelnde Instanz im Mittelpunkt stehen. Ent-
sprechend wichtig ist es, die Möglichkeiten der Digitalisierung so einzusetzen, dass der 
Produktionsmitarbeiter effizienter arbeiten kann.

INDUSTRIAL MANUFACTURING 4.0

CONNECTED WORKER: HÖHERE 
EFFIZIENZ IN DER DIGITALEN 
PRODUKTION DER ZUKUNFT

Die Arbeit des Connected Workers zeichnet sich vor allem 
dadurch aus, dass er digitale Werkzeuge zur Unterstützung 
nutzt. Die Verbundenheit von Mensch und Maschine durch 
Programmierung, Datenaustausch und Analytics bildet so-
mit eine wichtige Dimension und geht vor allem mit dem 
immer stärkeren Automatisierungsgrad einer Produktion 
einher.

Die zweite Dimension ist die Verbundenheit von Mensch 
zu Mensch durch digitale Working Tools von Chats über 
Videokonferenzen bis zur digitalen Schichtübergabe und 
Teamorganisation. Dadurch entsteht ein völlig neues Level 
an Informationstausch, was nicht nur die tägliche Arbeit 
erleichtert, sondern auch Transparenz und Wissenstransfer 
schafft.

Die dritte Dimension meint die Verbundenheit des Men-
schen zu seiner Aufgabe durch eine digitale Eigenorgani-
sation über beispielsweise Checklisten und ein individuali-
sierbares Data Interface. Autonomeres Arbeiten bedeutet 
jedoch mitnichten eine Abkehr von dem Teamgedanken. 
Hierbei geht es in erster Linie darum, den einzelnen Mit-
arbeiter noch stärker zur Entscheidungsfindung zu befähi-
gen und so die individuelle Arbeitseffizienz zu erhöhen.

Die vierte Dimension ist ein Folgeeffekt der ersten drei 
Dimensionen: Die Verbundenheit von Mensch und Informa-
tion, um einen beständigen Überblick des Ist-Zustandes zu 
haben.

Die fünfte und letzte Dimension ist die Konklusion der 
anderen vier Dimensionen zusammen: Die Verbundenheit 
des Menschen zur Zukunft. Das beginnt mit dem entspre-
chenden Mindset bis hin zum Einsatz und der Anwendung 
von Technologien.

Verbunden mit der Zukunft in 5 Dimensionen



1. Unzureichende Dokumentation von Schicht
ereignissen und Schichtübergaben
Ein Schichtsystem ist fehleranfällig: Wird an irgendeiner 
Stelle ein Ereignis unzureichend oder nicht erfasst, sind 
Folgefehler vorprogrammiert. Über digitale Schichtbücher, 
die auf Pflichtfelder und individuelle Masken setzen, sowie 
Dateianhänge und Verknüpfungen ermöglichen, kann diese 
Problemquelle eliminiert werden.

2. Enormer Pflegeaufwand mit Doppeleingaben
Doppelt hält besser ist nicht immer richtig. Die mehrfache 
Eingabe von Daten kostet nicht nur unnötig Zeit, sondern 
erhöht auch die Fehlerquote. Ein vernetztes System über 
die Produktion hinweg ermöglicht eine übergreifende 
Datenverfügbarkeit.

3. Inkonsistente Informationsbasis
Die Verwendung verschiedener Systeme führt unweiger-
lich zu einer uneinheitlichen Datenlage. Diese inkonsistente 
Informationsbasis bedingt verschiedene Wissensstände 
und mangelhafte Transparenz.

4. Fehlende Auswertbarkeit der erfassten Daten
Daten nur zu erfassen, bietet wenig Mehrwert. Wichtig 
ist, dass die Daten intelligent ausgewertet werden: mit 
Sammelberichten, Reports oder in bereits vorhandenen 
Business Intelligence Tools, wie z.B. Microsoft Power BI.

5. Fehlende Transparenz
Transparenz ist das A und O in der komplexen Produktions-
umgebung: Verfolgung von Aufgaben, digitale Anweisun-
gen mit Lesebestätigung, Suchen mit Filterfunktionen und 
Hilfe zur Assetverwaltung erleichtern den Produktionsmit-
arbeitern den Arbeitsalltag.

Diese 10 Aspekte machen Dokumentationen zum Problem
 

Die zunehmende Komplexität der Produktionsprozesse, mehr Datenverfügbarkeit und steigende 
Produktionsgeschwindigkeit gepaart mit immer strengeren Regularien führen zu einer enormen 
Herausforderung in der täglichen Arbeit: Dokumentationen.

Mitarbeiter müssen neben ihren eigentlichen Tätigkeiten immer mehr protokollieren und überprüfen – 
und das mit möglichst geringer Fehleranfälligkeit. Die Stolpersteine dabei sind längst nicht mehr nur 
per se die Dokumentationsmenge. Sondern der Fallstrick lauert im Detail:



6. Keine Revisionssicherheit
Im Fehlerfall ist es unabdingbar, den Prozess bis zur Fehler-
erkennung nachzuvollziehen und Verantwortlichkeiten 
nachzuweisen. Dafür müssen jedoch sämtliche Ereignisse 
und Änderungen bis zum Fehlerfall dokumentiert worden 
und rückverfolgbar sein. Audit-Trails mit Zeitstempel und 
Zuordnung per Nutzernamen erhöhen dabei zusätzlich die 
Transparenz.

7. Aufwändige Wartung von Clients
Erfolgt das Hosten einer Softwarelösung nicht zentral, 
sind Probleme vorprogrammiert. Wenn jeder Mitarbeiter 
selbst dafür verantwortlich ist, regelmäßige Updates auf 
seinem Gerät durchzuführen, sind Verzögerungen und die 
Verwendung verschiedener Versionen kaum zu vermeiden. 
Zusätzlich können dadurch Sicherheitslücken entstehen 
und der Vorgang bindet gerätespezifische Kapazitäten, wie 
beispielsweise Speicherplatz.

8. Siloartige Softwarelösungsstruktur
Siloartige Digitalisierungsstrukturen sind längst nicht 
mehr zeitgemäß. Sie verhindern nicht nur eine integrierte 
Transparenz und einheitliche Informationslage, sondern er-
schweren auch die tägliche Arbeit aufgrund von verschie-
denen Log-Ins und Benutzeroberflächen.

9. Umständliche oder fehlerhafte Schichtplanung
Agilität ist inzwischen auch bei der Personalplanung ge-
fragt. Mithilfe einer automatischen Schichtplanerstellung, 
die verschiedene Parameter wie zum Beispiel Verfügbar-
keit, Qualifikation und Schichtmuster berücksichtigt, wird 
die Planung nicht nur effizienter, sondern auch weniger 
fehleranfällig.

10. Hoher Zeitaufwand bei der Pflege von Rechten und 
Rollen
Bei der Verteilung von Nutzungsrechten und Zugriffsrollen 
geht es nicht nur um Aspekte des Datenschutzes. Durch 
die Einschränkung des Nutzers auf seine für ihn relevanten 
Funktionen, bleibt die Software übersichtlich, einfach zu 
bedienen und prozesssicher.

Die automatische Erstellung von Nutzergruppen gekoppelt 
an Rechte und Berufsrolle erleichtert nicht nur die Verwal-
tung und Kommunikation, sondern auch den Umgang mit 
der verfügbaren Informationsmasse.

Viele der genannten Parameter bedingen beziehungs
weise verschärfen sich gegenseitig. Umso wichtiger ist 
es, alle Aspekte gleichermaßen im Blick zu behalten und 
rechtzeitig gegenzusteuern, bevor am Ende ein einziges 
Chaos sichtbar wird.



Intelligente Softwarelösungen angepasst 
auf den Connected Worker
 

In der digitalen Produktion des 21. Jahrhunderts geht es nicht um die Verdrängung des Mitarbeiters 
aus der Produktion und eines Ersatzes des Kollegen durch Maschinen, sondern um eine effiziente 
Zusammenarbeit beider. Dabei ist nicht nur die Mensch-Maschine-Interaktion entscheidend, sondern 
auch eine zielgerichtete Mensch-Mensch-Kommunikation und Informationsweitergabe. 

So können Daten auf unterschiedlichen Ebenen einer Fabrik, wie der Shopfloorebene, dem Manage-
mentlevel oder sogar werksübergreifend weitergeleitet und aggregiert werden. Durch die entste-
henden Synergieeffekte können Teams nicht nur lokal zusammenarbeiten, sondern gemeinsam mit 
anderen Produktionsstandorten.

Mit unserer Connected Worker-Plattform werden sämtliche Anwendungsfälle aus dem Shopfloor in 
einer Lösung zusammengeführt. Durch eine intuitive User Experience, die Spaß macht und ein ein-
heitliches User Interface kann in Gruppen kollaborativ zusammengearbeitet werden. Es entfallen 
aufwändige Systembrüche zwischen den Anwendungen. Das führt zu einer Reduzierung von Fehler, 
erhöht die Zeitersparnis bei der Nutzung und führt zu einer Motivationssteigerung der Mitarbeiter. 

Unser digitales Schichtbuch Finito schafft im gesamten 
Dokumentationsprozess eines Produktionstages Transpa-
renz. Der Mitarbeiter kann mit Hilfe von Vorlagen Schicht-
ereignisse standardisiert in Sekundenschnelle erfassen 
und bearbeiten. Vorgesetzte können Aufgaben mit Verant-
wortlichkeiten zu diesen Ereignissen definieren und haben 
jederzeit den Status im Blick. So werden Probleme vom Ur-
sprung bis zur Lösung dokumentiert und nachhaltig gelöst. 
Die Erkenntnisse des Problemlösungsprozesses können 
als Anweisungen mit Lesebestätigung an die Mitarbeiter 
verteilt werden und so die kontinuierliche Verbesserung 
unterstützen.

Falls ähnliche Probleme in der Vergangenheit bereits 
aufgetreten sind, kann der Mitarbeiter jederzeit in Finito 
danach suchen. Zu Schichtende findet eine Schichtüber-
gabe auf Basis von individuellen Formularen statt, die dem 
Prozess und Bereich entsprechend angepasst sind. Daten 
können aus Drittsystemen per Knopfdruck importiert, 
offene Ereignisse und Aufgaben automatisch an die Folge-
schicht übergeben und Reports automatisch erstellt und 
versendet werden. So haben Sie immer alle Informationen 
zu einer Schicht kompakt in Finito zusammengefasst und 
revisionssicher gespeichert.

Erwartbare Mehrwerte durch Einsatz von Finito:

  Bessere Entscheidungen basierend auf konsistenten 
Informationen führen zu einer Steigerung der OEE um 
durchschnittlich 3%

  Reduzierung von Eingabefehler durch Plausibilitäts-
kontrolle um ca. 70%

  Schnellere Auswertbarkeit durch digitale Informa-
tionserfassung um ca. 90%

  Reduzierung der Vorbereitungszeit von Schichtüber-
gaben und Audits um ca. 50%

  Effizienzsteigerung bei der Verarbeitung von Daten um 
ca. 50%

  100% Wegfall von Übertragungszeiten in Drittsysteme

  50% Zeiteinsparung durch automatische Personalein-
satzplanung



Mit Checkware, unserer Lösung für digitale Checklisten, 
wird dem Mitarbeiter ein interaktiver Leitfaden bereit-
gestellt, wie bestimmte Arbeiten durchzuführen sind und 
dokumentiert diese bereits während der Durchführung. 
Innerhalb des Prozesses kann er unterstützt werden mit 
Hilfe von Anleitungen, Bildern, Geotagging, Pop-Up-Infor-
mationsmeldungen oder Videos.

Eingaben werden teilweise automatisch durch Checkware 
gesetzt. Das spart Zeit und stellt die Datenqualität sicher. 
Manuelle Eingaben können über Pflichtfelder und Plausibi-
litätsprüfungen kontrolliert und unterstützende Hinweise 
eingeblendet werden. Neben Checkboxen, Buttons, ver-
schiedenen Textfeldern kann er aber auch umfangreichere 
Informationen rückmelden, beispielsweise eine Datei hoch-
laden oder ein Foto vor Ort vom Problem mit der Checkwa-
re-App machen und sogar erklärend darin zeichnen.

Sollte der durchführende Mitarbeiter eine Aufgabe nicht 
erledigen können, so kann diese automatisiert weiter-
geleitet und bei wichtigen Aufgaben automatisch an den 
Vorgesetzten eskaliert werden. Bei erfolgreicher Durchfüh-
rung können die Daten anschließend in Drittsysteme über-
tragen, Workflows ausgelöst und revisionssicher innerhalb 
der Datenbank abgelegt werden.

Erwartbare Mehrwerte durch Einsatz von Checkware:

  Reduzierung von Eingabefehler durch Plausibilitäts-
kontrolle um ca. 70%

  Schnellere Auswertbarkeit durch digitale Erfassung 
um ca. 90%

  Reduzierung der Ausfüllzeit durch vorbefüllte  
Formulare um ca. 50%

  Risikominimierung bei Versionierung um 100%,  
da automatisch die neuste Version verwendet wird

  Effizienzsteigerung bei der Verarbeitung von Daten  
um ca. 50%

  100% Wegfall von Übertragungszeiten in Drittsysteme

  100% Wegfall von Papier und Druckern in der  
Dokumentation
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