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INHALT

und Digitalisierung zusammen 
und ebnen den Weg für die Ent-
stehung „intelligenter Fabriken“. 
Wir sind auf einem guten Weg!

Unsere ERP-MES-Lösung PSIpenta 
übernimmt in vielen Unterneh-
men die Rolle der Datendreh-
scheibe und bildet so die Basis für 
Digitalisierung und Vernetzung. 
Auch 2023 wird die ERP-MES-Welt 
daher vor allem im Zeichen der 
Digitalen Transformation stehen. 

Welche fünf Trends dabei aus unserer Sicht das Rennen 
machen werden, lesen Sie in unserer Titelstory. 

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen

Dr. Herbert Hadler
Geschäftsführer 
PSI Automotive & Industry

Liebe Leserinnen und Leser, 

der Begriff Industrie 4.0 ist schon 
über 10 Jahre alt. Er wurde von 
deutschen Wissenschaftlern ge-
prägt. Seither wurde viel über 
das Konzept diskutiert – Kritik an 
dem Ausruf einer industriellen 
Revolution inklusive. Heute wis-
sen wir, dass die Digitalisierung 
und Vernetzung der industriel-
len Produktion alternativlos ist 
– egal, wie wir diese Entwicklung
nennen. Denn die Effizienzge-
winne und neuen Geschäftsmo-
delle, die hierbei entstehen können, sind wettbewerbs-
entscheidend.

Und wo stehen wir heute? Hat Deutschland die Entwick-
lung wirklich verschlafen, wie manche Studien behaup-
ten? Nein, lautet unsere Antwort. Vielmehr belegt unsere 
tägliche Arbeit mit und in Ihren Unternehmen, dass dieser 
Transformationsprozess in vollem Gange ist und weiter 
Fahrt aufnimmt: Immer enger wachsen Ingenieurskunst 
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Das Vorantreiben der Industriellen Transformation wird auch 2023 tonangebend für die Entwicklun
gen in der ERP und MESWelt sein. Weichen, die noch nicht gestellt sind, werden nun justiert: Das 
betrifft u. a. die Modernisierung altbewährter Systeme, den Aufbau von Kommunikationsstruktu
ren zwischen Herstellern, Lieferanten und Kunden sowie die Ausgestaltung und Umsetzung wirk
samer Nachhaltigkeitskonzepte.

gangsphase auf Brückentechno-
logien. Hier bewähren sich u. a. 
Low-Code-basierte Systemerweite-
rungen. Diese meist grafisch ori-
entierten Entwicklungssysteme 
erlauben auch Nicht-Experten, Be-
standssysteme anzupassen und 
weiterzuentwickeln. Hierfür kom-
men wiederum Low-Code-Plattfor-
men zum Einsatz, um die das Sys-
tem ergänzt wird. Im Vorteil sind vor 
allem Unternehmen, deren Anbieter 
selbst entsprechende Systeme und 
passgenaue Möglichkeiten zur ei-
genständigen und flexiblen Erweite-
rung oder Ausgestaltung von Funk-
tionen und Prozessen anbieten. In 
diesem Kontext haben sich API oder 
integrierte Workflowmanagement-
systeme längst als selbstverständli-
che Angebote etabliert. 
Fest steht: Wenn Mensch und System 
den gestiegenen Anforderungen 
an Flexibilität, Wandlungsfähigkeit 

Bereit für die Industrielle Transformation

ERP + MES Trends 2023

1. LegacyModernisierung: 
Aktualisierung von Bewähr
tem
Legacy-Systeme sind unmodern, 
leisten nicht genug und sind nicht 
zukunftsfähig: Schon lange ist der 
Begriff Legacy negativ besetzt. In-
zwischen wagen viele einen Blick 
über den Tellerrand hinaus und 
damit zurück zur eigentlichen Be-
deutung dieses Terminus. So be-
zeichnet Legacy im eigentlichen 
Wortsinn eine Erbschaft oder ein 
Vermächtnis, das selten per se 
schlecht sein muss. 
Tatsächlich erfüllen auch in der IT-
Welt viele dieser bewährten Sys-
teme noch ihren Zweck. Gut gewar-
tete und regelmäßig aktualisierte 
ERP- und MES-Lösungen können 
durchaus den Stand der Technik wi-
derspiegeln. Ein Anzeichen dafür 
ist, dass sich die Nutzungsdauer der 
Systeme kontinuierlich verlängert. 

Dennoch ist Obacht geboten und 
Verantwortliche sind gefordert, 
auf die untrüglichen Anzeichen der 
Überalterung ihrer IT-Landschaft zu 
achten. Zu den ersten Signalen zählt 
z. B., dass sich Anforderungen an 
die Datenhaltung oder Sicherheit 
nicht mehr erfüllen lassen und die 
Schnittstellenkomplexität kontinu-
ierlich zunimmt. Beide Phänomene 
deuten auf eine veraltete System-
basis und eine schlechte Integrati-
onsfähigkeit hin. Hier gilt es, genau 
hinzuschauen, den System-Support 
durch den Anbieter zu hinterfra-
gen und schnellstmöglich aktiv zu 
werden. Denn ist der Support erst 
eingestellt, ist es zu spät für eine 
Modernisierung, und es kommen 
erheblich größere Aufwände auf ein 
Unternehmen zu. 
Wer rechtzeitig die Notwendigkeit 
einer Neugestaltung der IT-Land-
schaft erkennt, setzt in der Über-
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und Lieferkettenmanagement nicht 
mehr entsprechen können, ist ein 
Austausch der Systembasis unver-
meidbar und ein weiteres Vermächt-
nis, das ungeschriebene IT-Gesetz 
„Never change a running System“ 
wird zum Modernisierungsfall. 

2. Virtuelle Kollaborations
plattformen: Standards als 
Digitalisierungstreiber 
Entgegen manchen Unkenrufen 
kommen die Industrie-4.0-Kon-
zepte bei den Automatisierern und 
somit auch bei den Ausrüstern der 
Produktionssysteme an – langsam, 
aber sicher. Vor allem Standardi-
sierungsanstrengungen von For-
schenden in Projekten und Gremien 
tragen erste Früchte. Immer stär-
ker rückt nun die Monetarisierung 
der Ergebnisse in den Fokus. So gilt 
es beispielsweise Geschäftsmodelle 
zu entwickeln, die zugleich Mehr-
werte für Anbieter und Anwender 
erzeugen. 
In diesem Zusammenhang gewin-
nen Plattformen an Bedeutung, die 
Partner in Wertschöpfungsnetz-
werken bi- oder multilateral mitei-
nander vernetzen. Die Kommunika-
tion in den entstandenen virtuellen 
Netzwerken basiert auf den stan-

dardisierten Modellen, die im Kon-
text von Industrie 4.0 stehen (I40 
– Komponente, Verwaltungsschale, 
I40 – Sprache). Im nächsten Schritt 
muss die Etablierung dieser Platt-
formen vorangetrieben werden, an 
die sich interessierte Unternehmen 

angliedern können, etwa Manufac-
turing-X oder Catena-X. 

Klar ist: Digitalisierung darf nicht 
als Selbstzweck verstanden werden. 
Vielmehr kann sie einen wettbe-
werbsrelevanten Mehrwert liefern. 
Dies setzt einen marktgerech-
ten Lösungsansatz voraus, der die 
gesamte Lieferkette in den Fokus 
nimmt – mit Standardisierungskon-
zepten als Katalysator. 

3. Smart Manufacturing: 
ERPMESLösungen  
verhelfen zu Resilienz und 
Wandlungsfähigkeit
Weil die Zustände an den Absatz- 
und Beschaffungsmärkten durch 
immer größere Volatilität geprägt 
sind, gehört die Zukunft flexiblen 
oder gar wandlungsfähigen (me-
tamorphen) Produktionssystemen. 
Das heißt, im selben Maße, wie Lie-
ferketten instabiler werden, müs-

sen Produktionssysteme in der Lage 
sein, auf geeignete Weise zu reagie-
ren. Dazu gehört vor allem, Auf-
träge unter Berücksichtigung der 
Nachschubsituation und den ver-
fügbaren Ressourcen schnell um-
planen zu können. Flexibilisierte Be-
schaffungsroutinen können einen 
weiteren Beitrag leisten. 

Mit einer höheren Produktvielfalt, 
individualisierten Lösungen und 
dem Ausregeln von Störungen er-
geben sich neue Anforderungen 
an die Produktionssteuerung, die 
ERP-MES-Lösungen unterstützen 
müssen. Hierzu zählt auch, neue 
Fertigungsprinzipien wie Schwarm- 
oder Matrixproduktion abzubilden. 
Kern der Schwarmfertigung ist die 
Verteilung von Arbeitsinhalten auf 
mehrere, gegebenenfalls auch ex-
terne Produktionssysteme. Die Ma-
trixproduktion zeichnet sich da-
durch aus, dass der Materialfluss 
und damit die Abarbeitung der Auf-
träge durch die Transportmittel be-
stimmt werden. 
Autonome Fertigungsinseln wer-
den so miteinander verbunden. 
Beide Ansätze erfordern Lösungen, 
die weit über herkömmliche Pla-
nungsalgorithmen hinausgehen. 
Zudem funktioniert das Konzept 
umso besser, je aktueller die Infor-
mationen über die Lieferkette und 
die Fertigung selbst sind. In der Pra-
xis müssen hierfür die Planungs-
welt in ERP und MES mit der Aus-
führungsebene verbunden werden. 

Die 5 ERP und MES Trends für 2023. 

Im Vorteil sind vor allem Unternehmen, deren Anbieter 
selbst entsprechende Systeme und passgenaue Möglichkeiten zur 
eigenständigen und flexiblen Erweiterung oder Ausgestaltung 
von Funktionen und Prozessen anbieten. 
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Kurzum: Das übergeordnete Ziel ist 
es, die Resilienz der Fertigung ge-
genüber Störungen zu erhöhen und 
die Wandlungsfähigkeit zu unter-
stützen. Gleichzeitig führen diese Ei-
genschaften zu einer besseren Aus-
lastung und höheren Skalierbarkeit 
der Produktion bei stark schwanken-
den Auftragssituationen. 

4. Digitaler AfterMarket: 
ERPMESLösungen nehmen 
vollständigen Lebenszyklus 
ins Visier
Schon immer spielen, insbeson-
dere im Maschinen- und Anlagen-
bau, Serviceangebote eine bedeu-
tende wirtschaftliche Rolle – wenn 
sie nicht sogar kaufentscheidend 
sind. Sachleistungen werden im 
Business Sektor heute oft nur noch 
im Zusammenhang mit Dienstleis-
tungen verkauft. Nicht selten sind 
an dem kombinierten Angebot von 
Sach- und Dienstleistungen meh-
rere Unternehmen beteiligt. 

ERP-Systemen verlangt dies einer-
seits die Fähigkeit zur Kollaboration 
mit Kunden, Lieferanten und Part-
nern ab und andererseits eine ent-
sprechende Prozessunterstützung 
für die Erbringung der relevanten 
Dienst- bzw. Serviceleistungen. Ge-
rade im Hinblick auf Maschinenaus-
fall und -wartungsbedarf ist dies 
auch zwingend erforderlich. Für die 
Überwachung von Anlagen im Feld 
lassen sich digitale smarte Services 
nutzen. So sichern Unternehmen 
den Betrieb z. B. durch geeignete 
Services wie Predictive Mainte-
nance ab und sorgen für eine hö-
here Kundenzufriedenheit und 
Kundenbindung. Die hierfür not-
wendigen Technologien stehen im 
Umfeld des IIoT zur Verfügung. 

ERP-Systeme bilden vor diesem Hin-
tergrund nicht mehr nur den eigent-

lichen Produktionsprozess eines Er-
zeugnisses ab (As-Built-Zustand), 
sondern auch den Zustand im Feld 
(As-Operated-and-Maintained-Zu-
stand). Von effizienten Servicepro-
zessen profitiert die Kundenbezie-
hung selbst, und es entsteht ein 
Wettbewerbsvorteil. 

Wer den Lebenszyklus eines Erzeug-
nisses vollständig abbilden will, ist 
auf die durchgängige Verfügbarkeit 
aller Informationen vom Enginee-
ring bis zum Betrieb im Feld ange-
wiesen. Nur so können die mögli-
chen Potentiale gehoben werden 
– etwa eine höhere Zuverlässigkeit 
im Betrieb, gezielte Produktverbes-
serungen oder sogar Produktinno-
vationen. 

5. Nachhaltigkeit und  
Dekarbonisierung: Vom Pro
blem zum Teil der Lösung
Die materielle Produktion ver-
braucht seit jeher Unmengen an 
Ressourcen und Energie und emit-
tiert Schadstoffe in die Umwelt. Die 
Industrie arbeitet zunehmen daran, 
statt ausschließlich Teil des Prob-
lems zu sein, zu einem Teil der Lö-
sung zu werden.

Auf diesem Weg sind auch ERP- und 
MES-Lösungen gefordert, zukünf-
tig unter Nachhaltigkeitsgesichts-
punkten mehr zu leisten. Dazu 
zählt in erster Linie, die Energie- 
und Materialeffizienz zu steigern, 
eine Kreislaufwirtschaft zu unter-
stützen und vorrangig umwelt-
freundliche Energiearten zu nut-
zen. Hierfür bedarf es der Nutzung 
weiterer Daten, die mit der zuneh-
menden Integration aller Anwen-
dungen und der fortschreitenden 
Digitalisierung verfügbar werden. 
Die Industrie ist gefordert, hier-
aus Wissen über die betrieblichen 
Zusammenhänge und Prozesse zu 

generieren und unter Nachhaltig-
keitsaspekten zu nutzen.

Schon heute stehen in modernen 
ERP-MES-Lösungen fortschrittliche 
Algorithmen zur Verfügung, mit 
denen Unternehmen auch unter 
Umweltaspekten Mengen und Ter-
mine bestimmen, Reihenfolgen op-
timieren und Ressourcen bestmög-
lich nutzen. KI-gestützte Prognosen 
zukünftiger Bedarfe helfen, Über-
produktion und Verschwendung zu 
vermeiden. 

Über die eigenen Abläufe hinaus 
wird der CO2-Footprint der Pro-
duktion und der hergestellten Er-
zeugnisse um die Angaben aus 
Zulieferungen und der gesamten 
Lieferkette ergänzt. Da die Daten-
erhebung an unterschiedlichsten 
Stellen erfolgt, muss sie für eine re-
alistische Bewertung und Auswer-
tung zusammengeführt werden. 
Für diese übergeordnete Datenkon-
solidierung bietet sich das ERP-Sys-
tem an, da hier die meisten Daten 
entstehen. Auf Basis der Ergebnisse 
optimieren Unternehmen ihre ei-
genen Prozesse und halten Nach-
haltigkeitsziele ein (vgl. Sustainable 
Development Goals, SDG). 
Ressourcenschonende Prozesse 
und Technologien, Up- und Recy-
cling sowie die breite Nutzung re-
generativer Energien und moderne 
ERP- und MES-Lösungen mit nach-
haltiger Ausrichtung können den 
Weg in die Zukunft ebnen.  

PSI Automotive & Industry GmbH
Karl Tröger
Business Development Manager
ktroeger@psi.de
www.psi-automotive-industry.de

Scannen und  
Artikel online 
lesen.
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Anwenderbericht: NOSTA Group setzt auf PSIwms für mehrere Logistikstandorte

Globales Bestands- und Auftragsmanagement via Cloud

Mit dem Warehouse Management System PSIwms führt der FullServiceLogistikdienstleister 
NOSTA Group mehrere Logistikstandorte in einem übergreifenden Bestands und Auftragsmanage
ment aus der Cloud. Die koordinierte Prozesssteuerung erschließt maximale Flexibilität, Transpa
renz und Kostenvorteile. Die Möglichkeit zur Eigenkonfiguration bildet einen zentralen Baustein für 
maßgeschneiderte Logistikkonzepte und kundenorientierte Lösungen.

Die 1978 gegründete NOSTA 
Group hat sich in den vergan-

genen 45 Jahren mit einem komplet-
ten Leistungsspektrum als erfolgrei-
cher Logistikdienstleister etabliert. 
Basis für die Kontraktlogistik bilden 
zwölf eigene Lagers-
tandorte der Gruppe. 
Dort übernimmt NOSTA 
mit Individuallösungen 
oder kosteneffizientem 
Multi-User-Betrieb von 
der Lagerung über die 
IT-gestützte Auftrags-
abwicklung und Kom-
missionierung bis hin 
zur Versandbereitstel-
lung sämtliche Logistik-
dienstleistungen unter 
Berücksichtigung spe-
zifischer Produkt- und 
Branchenanforderun-
gen. 

Das Herzstück für ko-
ordinierte Logistikprozesse an 
den Lagerstandorten mit den 
komplexesten Materialflüssen bil-
det das Warehouse Management 
System PSIwms. „Mit kleinen Soft-
wareanbietern und Insellösun-
gen hatten wir zuvor schlechte 
Erfahrungen gemacht“, erläu-
tert Rainer Mönnig, IT Applica-
tion Manager Warehousing der 
NOSTA Group. „Wir hatten eine 
Menge unnötiger Schnittstellen 
und keine Transparenz über Be-
stände und Prozesse. Bei der Aus-
wahlentscheidung für ein neues 

den das System eigenständig und 
weitgehend unabhängig vom Her-
steller flexibel auf die individuellen 
Anforderungen hin auslegen. „Mit 
der Eigenkonfiguration konnten wir 
PSIwms über die Jahre hinweg eigen-

ständig exakt an unsere 
Bedürfnisse anpassen“, 
sagt der IT Applica-
tion Manager. Als hilf-
reich und zeitsparend 
benennt Mönnig dabei 
beispielsweise die Mög-
lichkeit, CSV-Dateien di-
rekt in die Standard-
software importieren 
und nutzen zu können.

Mandanten belie
big zuzuordnen
Besonders bei den 
Prozessen des All-
tagsgeschäftes in sei-
nen staplergeführten 
Block- und Regallägern 

hat der Dienstleister die Möglich-
keiten des eigenen Customizing zu 
schätzen gelernt. „Aus Kapazitäts-
gründen kann es vorkommen, dass 
wir Mandanten von einem Standort 
in einen anderen umlagern müs-
sen“, so Mönnig. „Mit PSIwms geht 
das problemlos. Wir können Man-
danten beliebig den Standorten zu-
ordnen, jederzeit nachverfolgen, 
welcher Mitarbeitende welchen 
Mandanten an welchem Stand-
ort bearbeitet und haben über alle 
Standorte hinweg eine vollständige 
Sicht beispielsweise auf Auftrags-

Warehouse Management System 
waren daher Investitionssicher-
heit, Zukunftssicherheit und der 
Funktionsumfang, den der Pro-
duktstandard bietet, wichtige 
Entscheidungskriterien.“

Flexibel mit  
Eigenkonfiguration
Seit 2007 setzt die NOSTA Group auf 
das Softwaresystem der PSI Logistics, 
das als unternehmensweit überge-
ordnetes WMS fungiert. „Ein hilfrei-
ches Instrument bei der standort-
übergreifenden Prozesssteuerung 
wie auch bei der Gestaltung maß-
geschneiderter Logistikkonzepte für 
unsere Kunden“, so Mönnig. Zudem 
ist die Standardsoftware auf eine 
kundeneigene Konfiguration aus-
gerichtet. Nach einem Schulungs-
programm können die Anwenden-

  Standortübergreifend koordinierte Prozesse bei NOSTA.
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Globales Bestands- und Auftragsmanagement via Cloud

daten und Bestände jedes einzel-
nen Mandanten.“

Ein WMS für mehrere  
Standorte
Dabei ist das Multiuser- und Multi-
site-fähige PSIwms lediglich einmal 
im Osnabrücker Stammhaus der 
NOSTA Group installiert. Von dort 
werden die einzelnen Läger mit vir-
tuell logisch getrennten Systemen 
geführt. Auf diese Weise sind ver-
sehentliche Manipulationen ande-
rer Standorte nicht möglich. Vor-
teile, die die NOSTA Group mit der 
Upgrade- und Release-Fähigkeit 
noch weiter ausbauen konnte. Eine 
Besonderheit: PSI Logistics hat in 
der Produktentwicklung eine Tren-
nung von Produktstandards und in-
dividuellen Konfigurationen vorge-
nommen. Bei einem Upgrade, dem 
Wechsel auf das aktuelle Release, 
können die neuen Funktionen des 
Produktstandards genutzt werden, 
während die kundenindividuelle 
Anpassung erhalten bleiben.

Regelmäßiges Upgrade 
asaService (UaaS)
Vor diesem Hintergrund hat NOSTA 
sich 2016 zu einem Upgrade auf die 

aktuelle Version des PSIwms ent-
schlossen und überdies mit dem An-
gebot Upgrade-as-a-Service (UaaS) 
„als Option im Wartungsvertrag mit 
PSI Logistics ein zyklisches Upgrade 
vereinbart“, so Mönnig. Regelmä-
ßig alle drei Jahre erhält der Lo-
gistikdienstleister damit seither die 
neuesten Funktionalitäten und Op-
timierungsoptionen des jüngsten 
Releases. „Konfigurierbare Clients 
hier, eine neue Standardschnitt-
stelle für das Versandsystem dort 
– manchmal nur Kleinigkeiten, die 
aber das Leben im operativen Be-
trieb deutlich einfacher machen“, 
erläutert Mönnig.

Zukunftsorientierte  
Investition
Von Osnabrück aus wird mit 
PSIwms unternehmensweit „die La-
gerlogistik in einer privaten Cloud 
gesteuert“, so Mönnig – und führt 
beispielsweise die Prozesse am La-
gerstandort Ladbergen an. Rund 
40 000 Paletten werden dort pro 
Monat umgeschlagen. „Ein groß-
zügiges Multi-User-Warehouse, 
das sich optimal für die Abwicklung 
aller gängigen B2B- und B2C-Ge-
schäftsmodelle der Handelslogistik, 

des Versandhandels sowie anderer 
Branchen eignet“, sagt Mönnig. 
„Damit lassen sich von Osnabrück 
aus die Prozesse und verfügbaren 
Ressourcen koordinieren sowie Um-
lagerungen, Versande, Lager- und 
Bestandsverwaltung steuern.“ 

Weitreichende Management- und 
Dispositionsfunktionen optimieren 
die Bestandshaltung. Mit der Up-
date- und Release-Fähigkeit, der fle-
xiblen Systemarchitektur und den 
Optionen zur Eigenkonfiguration 
lässt sich PSIwms komfortabel auf 
die jeweiligen Anforderungen, ge-
änderten Geschäftsprozesse, neuen 
Produkte und Mandantenwünsche 
zuschneiden. Mönnig resümiert: 
“Auf diese Weise unterstützt das 
System unsere Effizienz und Flexi-
bilität auf operativer wie auch auf 
taktischer Ebene. Die Entscheidung 
für PSIwms als zukunftsorientier-
ter Investition hat sich mehr als  
bestätigt.“  

Hochregallager bei NOSTA.

PSI Logistics GmbH
Vanessa Schekalla
Unternehmenskommunikation
vschekalla@psi.de
www.psilogistics.de
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Produktbericht: Mit Unternehmensberatung Vertrauen in den Projekterfolg aufbauen

Vorreiterrolle im Zeitalter der digitalen Transformation

Die Digitalisierung und die Dekarbonisierung der Produktionsprozesse sind kostspielige Unterfan
gen. Deshalb müssen die Stahl und Aluminiumproduzenten es gleich beim ersten Anlauf richtig
machen. Dazu sind sie oft auf die Unterstützung erfahrener Berater angewiesen, um klare Ziele und 
messbare Vorgaben zu definieren und die Change-Management-Prozesse erfolgreich zu steuern. 
Die Berater der PSI Metals verfügen über diese fundierten Erfahrungen und unterstützen die In
dustrie auf ihrem Weg zur Digitalisierung mit allen notwendigen Tools und ihrem technologischem 
Knowhow. Die erfolgreichen Referenzen rund um den Globus sprechen für sich.

Projekte im Zusammenhang 
mit der digitalen Transforma-

tion weisen eine sehr hohe Miss-
erfolgsquote auf. So heißt es in 
einem Artikel des Harvard Busi-
ness Review, dass von 100 Pro-
jekten im Bereich der digitalen 
Transformation im Durchschnitt 
87 Projekte scheitern. Zu den 
Gründen zählen unter anderem 
zu optimistische Erwartungen, 
eine schlechte Umsetzung und ein 
mangelhaftes Change Manage-
ment. 

Beratung vereinfacht die 
Projektumsetzung
In der Beratung ist es notwendig, 
die Branche, das Unternehmen, 
die Produkte und die Komplexität 
der Produktions- und Geschäfts-
prozesse zu kennen und zu verste-
hen. Als führender Anbieter des 
Produktionsmanagementsystems 
für Stahl- und Aluminiumprodu-
zenten ist PSI Metals mit den ty-
pischen Herausforderungen der 
Branche bestens vertraut und kennt 
die Lösungen, die dort zum Ein-
satz kommen. Im Rahmen der über 
50 Jahre Erfahrung im Produktions-
management, können die Berater 
der PSI Metals auf durchschnittlich 
20 Jahre Erfahrung zurückgreifen 
und bieten somit den Herstellern 
Zugang zu globalen Benchmark-In-
formationen und fundierten Bran-
chenkenntnissen. 

Schrittweises und organi
sches Change Management
Angesichts der sich verändernden 
Marktdynamik, die durch die Not-
wendigkeit der Maßnahmen zur De-
karbonisierung und den Wind der 
Digitalisierung angetrieben wird, 
unterliegen die von den Stahl- und 
Aluminiumherstellern angebote-
nen Dienstleistungen und Produkte 
einem radikalen Wandel, und das 
Change Management ist bei Projek-
ten von größter Bedeutung. Die Mit-
arbeiter in diesen Wandel mit einzu-
beziehen, sie dazu zu bringen, sich da-
rauf einzulassen und die Unterstüt-
zung der wichtigsten Stakeholder zu 
gewinnen, ist schwierig, aber für er-
folgreiche Projekte unerlässlich. 
Die Berater der PSI arbeiten von 
Anfang an eng mit den wichtigs-

Langjährige erfolgreiche  
Zusammenarbeit
Bereits seit 1994 arbeitet thyssen-
krupp Electrical Steel mit PSI Metals 
zusammen. Robert Gieselmann, Lei-
ter Shopfloor Systeme, erklärt dazu: 
„Die Wahl für PSI Metals war eine 
Entscheidung für eine langfristige 
Zusammenarbeit sowie einen zuver-
lässigen und starken Partner“, und 
ergänzt: „Wir wollten einen Partner 
an unserer Seite, der Lösungen ent-
wickeln und gleichzeitig auch Bera-
tung anbieten kann. Darüber hinaus 
haben wir bedacht, dass PSI Metals 
sowohl in der Aluminium- als auch in 
der Stahlproduktion über ein hohes 
Maß an Kompetenz und jahrzehnte-
lange Erfahrung verfügt, um all un-
sere Projektanforderungen abde-
cken zu können.“ 

PSI Metals Team und Berater.
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PSI Metals
Felya Yildiz
Unternehmensberaterin
fyildiz@psi.de 
www.psimetals.de

Vorreiterrolle im Zeitalter der digitalen Transformation

Die Teams der thyssenkrupp Electrical Steel und  

PSI Metals während der Implementierung.

ten Stakeholdern zusammen und 
erstellen gemeinsam mit ihnen den 
Transformationsfahrplan, der die 
Zustimmung und allgemeine Ak-
zeptanz sicherstellt. Darüber hin-
aus unterstützen sie während der 
Implementierungsprojekte die 
Change-Management-Aktivitä-
ten des Kunden durch anfängliche 
Schulungen, nach denen das Team 
eine Umfrage unter den Hauptan-
wendern durchführt, um deren Lö-
sungsakzeptanz zu messen. 

Michael Umierski, Head 
of Information Techno-
logy Management bei 
thyssenkrupp Electrical 
Steel, ergänzt: „Wir be-
ginnen die Zusammen-
arbeit mit PSI Metals 
bereits vor dem Start 
der Implementierungs-
phase. Dadurch werden 
Missverständnisse in  
den frühen Phasen der 

Projekte vermieden, wir haben kür-
zere Implementierungszeiten und 
ein sicheres Go-Live ist gewähr-
leistet.“

87 Prozent der Change  
ManagementProjekte 
scheitern – gehören Sie  
zu den erfolgreichen  
13 Prozent!
In einer Branche, in der Digitali-
sierung und Dekarbonisierung 
die Schlüsselfaktoren für eine 

effiziente Produktion und das  
Unternehmenswachstum sind, be-
nötigen Stahl- und Aluminium-
produzenten die entsprechenden 
Fachleute, die sie bei der Entwick-
lung eines schrittweisen Transfor-
mationsplans unterstützen. Denn 
dafür gibt es keinen automatisier-
ten Prozess und kein vordefinier-
tes Verfahren, das für jeden Metall-
hersteller gilt. Viel mehr erfordert 
es zuverlässige und vertrauens-
würdige Methoden, die auf jahr-
zehntelanger Erfahrung beruhen. 
Unsere Berater bieten diese Erfah-
rung und stellen stets sicher, dass 
Ihr digitales Transformationspro-
jekt zur kleinen Gruppe der erfolg-
reichen 13 Prozent gehört!  
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Produktbericht: Qualicision AI mit integrierter Dialogführung und Übungsbeispielen

Web- und cloudfähige Software PSIqualicision AI

Heute nutzen Unternehmen Entscheidungsunterstützungssoftware, um betriebswirtschaftliche 
Prozessziele wie kurze Durchlaufzeiten, eine gleichmäßige Auslastung von Ressourcen oder eine 
hohe Termintreue zu optimieren, die als Wirtschaftlichkeitskennzahlen in den Unternehmen ge
führt werden. Mit der Web und Cloudfähigen PSIqualicision AI steht eine Software bereit, mit 
deren Hilfe Kunden ihre Geschäftsprozessziele optimieren können. Die Software wird über den PSI 
Industrial App Store bereitgestellt. Sie unterstützt das Qualitative Labeln von Geschäftsprozessda
ten, wodurch Zusammenhänge zwischen KPIs (Key Performance Indicators, Kennzahlen) maschi
nell gelernt und erklärbar visualisiert werden. 

Die Qualicision AI-Technolo-
gie steht für qualifizierte Ent-

scheidungsunterstützung in der 
Optimierung von Geschäftspro-
zessen und in der datenbasierten 
Analyse und Prognose. Mithilfe 
geeigneter KI-Methoden erkennt 
die zugehörige webfähige Soft-
ware automatisiert Wechselwir-
kungen beispielsweise zwischen 
Leistungskennzahlen und balan-
ciert Zielkonflikte unter Beachtung  
einstellbarer Optimierungsprioritä-
ten aus.

Entscheidungsunterstützung 
durch Kombination von  
Prozessdaten und wissen
Auf diese Weise entsteht eine Ent-
scheidungsunterstützung, die aus 
der Kombination von Prozessdaten 
und Prozesswissen Geschäftsziele 
sowohl in Realzeit als auch plane-
risch optimiert. Da Qualicision ge-
nerell alle Typen von Leistungs-
kennzahlen einbeziehen kann, 
lassen sich direkt Nachhaltigkeits-
kennzahlen als Optimierungsziele 
zu den Wirtschaftlichkeits-KPIs 
gleichberechtigt hinzuziehen und 
in Optimierungsstrategien in te-
grieren.

PSIqualicision AI-basierte Optimie-
rungsalgorithmen lassen sich ein-
setzen, um aus Einzelentschei-
dungen effiziente gesamthafte 

AI Software unter anderem auch 
direkt per Knopfdruck über die 
PSI-Cloud installieren und aufrufen.

Die Ergebnisse und die Modellie-
rung lassen sich im PSIqualicision 
AI Dashboard mittels PSI-Click-De-
sign aufbereiten und direkt über 
dafür ausgelegte Widgets per Drag 
& Drop konfigurieren und anzeigen. 

KPI-Entscheidungen zu erhalten. 
Dies erfolgt mittels datenbasierter 
KPI-Bewertung aus automatisch 

maschinell gelernten Zusammen-
hängen in den zu optimierenden 
Geschäftsprozessen. 

Über den PSI Industrial App Store 
lässt sich die webfähige Qualicision 

Die Vorteile einer CloudInstallation (Cloud Deployment) für Kunden  
liegen auf der Hand:
• Kein Aufwand für das Aufsetzen der Cloud-Umgebung
• Kein Aufwand für Hardware, Cloud-Infrastruktur
• Geringer bis kein Prozesseingriff von System-Administratoren notwendig

Abbildung 1: PSIqualicision AI Web GUI Dashboard.
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Die Software setzt ein spezielles 
Verfahren des maschinellen Ler-
nens ein, um Systemparameter als 
Präferenzen so einzustellen, wie 
dies der aktuellen Datenlage ent-
spricht, damit dazu passende Ein-
stellungen der zu optimierenden 
Kriterien automatisch empfohlen 
werden (siehe Abbildung 1). Eine 
Zielkonfliktmatrix visualisiert nach-
vollziehbar, welche KPIs in der ak-
tuellen Situation wie mit den rest-
lichen KPIs verträglich (grün) oder 
konfliktiv mit Verbesserungspoten-
zial (rot) zu optimieren sind. 

Mit der integrierten Dialogführung 
und bereitgestellten Übungsbeispie-
len (Integrated Didactics) gelingt es 
dem Anwender, die Einsatzmöglich-
keiten der PSIqualicision AI-Funk-
tionalitäten nachzuvollziehen und 
nahezu spielerisch dargestellt zu be-
kommen (siehe Abbildung 2).

Die in der Software mit ausgeliefer-
ten Übungsbeispiele stellen nützli-
che Erläuterungen bereit, die hel-
fen, einen schnellen Einstieg in die 
Funktionsweise von PSIqualicision 
AI zu finden. 

Interaktive und nachvoll
ziehbare KIbasierte  
Entscheidungsunterstützung
In der Software lassen sich die für 
die Bewertung der Geschäftspro-

zessdaten zugrunde zu legenden 
KPIs manuell definieren und mit-
tels Qualicision-Labeling-Funkti-
onen für KI-basierte Optimierung 
aufbereiten (siehe Abbildung 1). Im 
Ergebnis entsteht eine interaktive 
und nachvollziehbare KI-basierte 
Entscheidungsunterstützung, die 
inzwischen in einer Reihe von Use-
Cases der PSI zum Tragen kommt. 
Beispiele sind Produkte zur Optimie-
rung von Produktionsprozessen in 
der Metallindustrie oder im Bereich 
Automotive OEMs oder auch Sicher-
heitsanwendungen in der Netzfüh-
rung und Optimierungen im Be-
reich ÖPNV. Ein weiterer Use Case 
ist der Energiehandel im Intraday-

PSI FLS
Fuzzy Logik & Neuro Systeme GmbH
Dr. Rudolf Felix
Geschäftsführer
rfelix@psi.de
www.deepqualicision.ai

Web- und cloudfähige Software PSIqualicision AI

Abbildung 2: Integrated Didactics – integrierte Dialogführung und Übungsbeispiele.

INDUSTRIAL SOFTWARE WITH BUILTIN QUALICISION AI
PSI präsentiert auf der Hannover Messe gebündelte  
Software-Intelligenz für optimierte und nachhaltige  
Produktion und Energieversorgung.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Sie finden uns vom 17. bis 21. April 2023 in Halle 17, Stand G20.

Bereich und dessen Verknüpfung zu 
Produktionsprozessen und der Opti-
mierung von Energieeffizienz.

Eine Integration mit weiteren 
Softwareprodukten wie PSIasm/
Qualicision oder PSIup/Qualicision 
für Anwendungen in der Produkti-
onsplanung und -steuerung sowie 
für Prozessmonitoring und Predic-
tive Maintenance ist ebenfalls in 
Vorbereitung.  

+
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PSI Metals
Luc Van Nerom
Innovation Manager 
lvannerom@psi.de
www.psimetals.de

F&E: Willkommen im Zeitalter des adaptiven Produktionsmanagements

Die Zukunft der Produktionsmanagementsysteme

Die Produktionsmanagementsysteme von heute verfügen über eine umfassende Prozessautoma
tisierung, die eine nahezu hundertprozentige digitale Transparenz der Produktion im Stahl oder 
Aluminiumwerk ermöglicht. Die wichtigsten Produktionsschritte werden jedoch immer noch von 
Menschen durchgeführt.

Mit den heutigen Produkti-
onsmanagementsystemen 

starten erfahrene Anlagenbetrei-
ber vollautomatische Prozesse mit 
einem vordefinierten und nicht ad-
aptiven Systemverhalten. Wann 
immer sich die Produktionsbedin-
gungen ändern, muss dieses „hart 
kodierte“ Verhalten neu konfigu-
riert werden. Diese Anpassungsfä-
higkeit an veränderte Produktions-
bedingungen ist eine der größten 
Herausforderungen für die nächste 
Generation von Produktionsma-
nagementlösungen.

Entwicklung der Produkti
onsmanagementsysteme
Die Digitalisierung von Geschäfts- 
und Produktionsprozessen ent-
stand im Zuge der industriellen Re-
volution des letzten Jahrhunderts. 
Dies führte zur erfolgreichen Ein-
führung von Automatisierungssys-
temen in den Bereichen Level 1, 2, 
3 & 4 der Metallindustrie. Heute 
bieten branchenorientierte B2B-
Softwareanbieter Spitzentechno-
logien an, die sich auf bestimmte 
Stufen der Automatisierungspyra-
mide konzentrieren und somit eine 
Fülle von digitalen Produktionsda-
ten verfügbar machen. Und was 
kommt als Nächstes?

Sieben Schlüsselfunktionen 
des künftigen Produktions
managementsystems 
Mit der Verfügbarkeit dieser digi-
talen Produktionsdaten steht die 
nächste Generation von sich selbst 

Innovationsprozess zu überneh-
men. Die PSImetals Service Plat-
form, das PSI Java Framework, das 
PSI Qualicision AI Framework sowie 
der PSI App Store bilden die Grund-
lage für die Schaffung solcher sich 
selbst anpassender Produktions-
managementlösungen für die Me-
tallindustrie.  

anpassenden Produktionsmanage-
mentsystemen vor der Tür. 

Sich selbst zeichnende Hände.

Sie möchten den 
gesamten Artikel  
im Blog lesen? 
Dann scannen Sie 
den QR-Code!

Diese sieben Schlüsselfunktionen 
werden diese Entwicklung unter
stützen: 
1.  Plug-and-Play-Software 
2. Modellgesteuerte Konfigurier-

barkeit 
3. KPI-basiertes Produktionsma-

nagement
4. Maschinelles Lernen und Selbst-

anpassung
5. Expertengestütztes maschinel-

les Lernen 
6. Erklärbare KI-Technologie 
7. Multi-Agenten-Systeme

PSI Metals ist gut gerüstet, um die 
Führung in diesem kontinuierlichen 
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News: PSI Polska implementiert Warehouse Management System bei Edu-Książka

PSIwms optimiert Logistikprozesse für Schulbücher

Die PSI Polska sp. z o.o. wurde vom polnischen Distributor von Schulbüchern Edu-Książka sp. z o.o. 
mit der Implementierung des Warehouse Management Systems PSIwms 2022 Omnichannel mit 
Fokus auf E-Commerce Distribution beauftragt. Das System basiert auf einer vorkonfigurierten Ver
sion für OmnichannelProzesse und löst das bestehende Altsystem ab. 

Edu-Książka ist einer der 
größten Distributoren von 

Schulbüchern für die allge-
meine und berufliche Bildung 
in Polen. Das Unternehmen ver-
tritt u. a. große Verlagshäuser, 
beliefert Groß- und Einzelhan-
delskunden in Mittel- und Ost-
europa und verfügt zudem über 
ein Netz eigener Buchhandlun-
gen und einem Online-Shop.

Im Warenlager in Lublin wird 
ein Versandvolumen von bis zu 
80 Prozent über E-Commerce 
abgewickelt. Um die Logistikpro-
zesse zu verbessern, wird das 
bestehende Lagerverwaltungs-
system durch PSIwms ersetzt. 

PSIwms verfügt über umfang-
reiche Funktionen für die Steuerung 
der wichtigsten Lagerverwaltungs-
prozesse und berücksichtigt dabei 

sowohl die Besonderheiten des 
E-Commerce-Marktes als auch des 
stationären Handels sowie des B2B-
Kanals. Die vorkonfigurierte Version 

Flow Control zur Steuerung der För-
dertechnik integriert.

Die Ablösung des bisherigen WMS-
Systems durch PSIwms ist für die 
erste Hälfte des Jahres 2024 ge-
plant.

PSI Polska verfügt über profunde 
Erfahrung in der Zusammenar-
beit mit großen Handelsketten, die  
in einem Omnichannel-Modell ar-
beiten. Zu den Kunden gehören in 
Polen unter anderem LPP, CCC und 
Empik.  

der Software ermöglicht eine effizi-
ente Implementierung und flexible 
Anpassung je nach Bedarf. PSIwms 

wird auch die Konfiguration der Ver-
sandpakete für alle Kurierdienste 
koordinieren. Das System wird mit 
dem ERP, BaseLinker und Material 

Warenlager in Lublin.

PSI Logistics GmbH
Vanessa Schekalla
Unternehmenskommunikation
vschekalla@psi.de
www.psilogistics.de

Wir waren auf der Suche nach einem zuverlässigen 
Partner mit umfangreicher Erfahrung im Multi-Channel-
Vertrieb und der Ablösung von Lagerverwaltungssystemen 
in großen Distributionszentren. Wir sind davon überzeugt, 
dass wir mit dem PSIwms unsere Logistikprozesse optimieren 
können und uns so zukünftig im anspruchsvollen Markt einen 
Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Adam Olesiewicz, CEO der Edu-Książka
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Anwenderbericht: GERB Schwingungsisolierungen setzt auf ERPSystem PSIpenta

Auftragsbezogene Einzelfertigung: Daten auf Knopfdruck

Jeder kennt es: Steht eine Waschmaschine nicht plan, wird es laut, und die dauerhaften Vibratio
nen können die Maschine selbst oder den Boden, auf dem sie steht, beschädigen. Was den meisten 
Haushaltsgeräten im Gegensatz zu Industrieanlagen fehlt: ein System zur Schwingungsreduzierung. 

Die Relevanz entsprechender 
Isolierungen wuchs seit Beginn 

des Maschinenzeitalters kontinuier-
lich. Sie mindern einerseits Lärm 
und Störungen und schützen ande-
rerseits vor Schäden, die durch Ma-
schinen, Transportsysteme und Na-
turkatastrophen verursacht werden. 

In Berlin entstehen solche Sys-
teme bereits seit über 100 Jahren. 
GERB Schwingungsisolierungen des 
gleichnamigen Unternehmens sind 
in beeindruckenden Einrichtungen 
auf der ganzen Welt verbaut: zum 
Beispiel in New Yorker Wolkenkrat-
zern, unter Fundamenten der welt-
weit größten Turbinen und Konzert-
hallen oder entlang Hunderten von 
Kilometern Bahntrasse. 

Kontinuierlich hohe  
Datenqualität
Ein Blick auf die Referenzprojekte 
lässt erahnen, wie groß die Viel-
falt der Systeme ist, die GERB jedes 
Jahr entwickelt, produziert und in 
Betrieb nimmt. „Wir sind ein so-
genannter auftragsbezogener Ein-
zelfertiger. Zwar gibt es Standard-

läufe z.  B. die Unterstützung von 
Freigabeprozessen in der Beschaf-
fung, Angebotsworkflows bei Stan-
dardartikeln ebenso wie Exportkon-
trolle und Rückverfolgbarkeit von 
eingesetzten Materialien. Hinzu 
kommen MES-Module zur Stun-
denerfassung und -auswertung, 
ein zentrales Dokumentenmana-
gement und ein mehrstufiges Re-
porting-System. 

Variantenvielfalt im Griff
Für das Berliner Unternehmen ist 
das ERP-Projekt ein langfristiges 
Vorhaben, das Schritt für Schritt 
umgesetzt wird. Vor diesem Hin-
tergrund hat GERB die Migration 
auf die neueste Version der ERP-
Lösung genutzt, um Strukturen für 
eine verbesserte, umfassende Kos-
tenrechnung aufzubauen. So wur-
den etwa noch fehlende Unterneh-
mensbereiche angeschlossen und 
Workflows etabliert, welche die he-
terogenen, unternehmensinternen 
Abläufe und Prozesse vereinfachen, 
verschlanken und verkürzen. „Hier-
von profitieren wir wirklich ganz 

pakete, die wir in den Anlagen 
verbauen. In Summe ist aber jedes 
Projekt einzigartig“, betont Dr. Ste-
fan Romberg, der als Geschäfts-
führer für den Bereich Unterneh-
mensentwicklung u. a. mit dem 
Aufbau und der Weiterentwicklung 
des Planungs-, Controlling- und Re-

porting-Systems für die 
Unternehmensgruppe 
betraut ist und bei der 
Weiterentwicklung des 
ERP-Projekts unter-
stützt. 

Schon seit geraumer 
Zeit setzte GERB für 
die Unternehmens-
führung und -steue-
rung, die angesichts der 
hohen Projektkomplexi-

tät und -vielfalt besonders heraus-
fordernd ist, auf IT-Unterstützung: 
„Mit der Einführung des ERP-Sys-
tems PSIpenta haben wir ein Inst-
rument in die Hand bekommen, mit 
dem wir sukzessive den Digitalisie-
rungsgrad in allen Unternehmens-
bereichen erhöhen. Unser Ziel ist 
die Schaffung von durch-
gängigen, abteilungsüber-
greifenden Prozessen, um 
Unternehmensabläufe zu 
verschlanken und effizien-
ter zu gestalten und letzt-
lich eine kontinuierlich 
hohe Datenqualität sicher-
zustellen“, so Dr. Romberg. 

Wesentlich sind im Zuge 
einer vollständigen Abbil-
dung der Auftragsdurch- Sicher und zuverlässig mit Federelementen von GERB. 

Produktionshalle bei GERB. 
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besonders. Denn aufgrund 
der hohen Variantenviel-
falt unserer Lösungen gibt 
es auch keinen klassischen 
bzw. identischen Auftrags-
durchlauf“, erläutert Dr. 
Romberg. Im engen Zusam-
menhang hiermit steht das 
Variantenmanagement, das 
GERB zurzeit etabliert. 

Das Modul ermöglicht dem 
Vertriebsaußendienst, direkt im 
System eine Produktvariante nach 
Kundenwunsch zu konfigurieren, 
einen kalkulierten Preis zu erhal-
ten, ein entsprechendes Angebot 
unmittelbar herauszugeben und 
im Auftragsfall das angelegte Pro-
dukt direkt in den Bedarfsermitt-
lungs- und Produktionsprozess ein-
zulasten. Dr. Romberg 
resümiert: „Die Vor-
bereitungen zur Nut-
zung des Moduls sind 
anspruchsvoll. Sind 
sie aber einmal ange-
legt, werden mehrere 
Abteilungen deutlich 
spürbar profitieren, 
u. a. von einer erhebli-
chen Zeitersparnis“. 

Tägliche Arbeits
erleichterung 
Mithilfe von PSI In-
dustrial Apps hat GERB jüngst digi-
tale Lücken im Zusammenspiel von 
Elastomer-Fertigung und Lager ge-
schlossen. So wurden die Daten aus 
den Produktionsprozessen in die 
relevanten Lagersegmente über-
nommen und stehen im Falle von 
notwendigen Aufbauprozessen ar-
tikelbezogen zur Verfügung. „Durch 
die auf die Werkstücke angebrach-
ten Barcodes, die sich via Apps und 
mobile Endgeräte einfach scannen 
lassen, erfüllen wir die strengen An-
forderungen unseres Qualitätsma-

nagements an Chargentreue und 
Rückverfolgbarkeit mit höchster 
Präzision und Effizienz“, beschreibt 
der Geschäftsführer. Der Hinter-
grund: Die Herstellung von Elas-
tomeren – elastisch verformbare 
Kunststoffe, die immer wieder in 
ihre Ursprungsform zurückgehen 
– erfolgt typischerweise in mehre-

ren Phasen. So muss ein produzier-
tes Kunststoffbauteil in einem wei-
teren Schritt eingelagert werden, 
ehe es nach einem Reifeprozess auf 
Maß gebracht bzw. weiterverarbei-
tet werden kann. 

Verlässliche Daten auf 
Knopfdruck
Vieles, was bei GERB in der Vergan-
genheit papierbasiert und mit gro-
ßem zeitlichen Aufwand erfolgte, 
funktioniert heute dank ERP-Lö-
sung und flankierender Systeme 

automatisiert. Zahlreiche 
Auswertungen lassen sich 
auf Knopfdruck und damit 
mit großer Zeitersparnis er-
mitteln. „Weil diese Verän-
derungen den Arbeitsalltag 
vieler Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter auf den Kopf 
stellen und – das liegt in 
der Natur des Menschen – 
nicht immer auf Gegenliebe 
stoßen, begleiten und un-

terstützen wir diese Prozesse in-
tensiv. Und das zahlt sich aus. Denn 
sobald sich die Kolleginnen und Kol-
legen auf die neuen Bedingungen 
eingestellt haben, kommen sie mit 
dem System ausgesprochen gut zu-
recht und möchten es nicht mehr 
missen. Das ist eine der größten 
Motivationen, den eingeschlagenen  

Weg weiterzugehen“, 
so Dr. Romberg. 

Gut aufgestellt für 
die Zukunft
Als Einzelfertiger von 
hochkomplexen Produk - 
ten ist GERB ganz be-
sonders auf schlanke 
Prozesse und eine solide 
Datenbasis angewiesen. 
Beides erreicht der Spe-
zialist für Schwingungs-
isolierung mithilfe seines 
ERP-Systems, das ihm 

zudem den funktionalen und techno-
logischen Spielraum bietet, um den 
Digitalisierungsgrad schrittweise ent-
lang der eigenen Bedürfnisse und 
Gegebenheiten weiter erhöhen zu 
können. Damit ist das Berliner Tradi-
tionsunternehmen gut gerüstet, um 
die über 100-jährige Geschichte er-
folgreich fortzuschreiben.  

Lackiererei in den Produktionshallen. 

Durch optimale Unterstützung Ihres Außendiensts mit PSI Industrial Apps 

steigt die Mitarbeiterzufriedenheit. 

PSI Automotive & Industry GmbH
Jens Reeder
Leiter Division Industry
jreeder@psi.de
www.psi-automotive-industry.de
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News: LGI Logistics setzt auf Warehouse Management System PSIwms

Verwaltung und Steuerung der Intralogistik

Die LGI Logistics Group International GmbH hat die PSI Logistics GmbH mit der Lieferung des 
Warehouse Management Systems PSIwms 2023 beauftragt. Nach den Erstimplementierungen in 
zwei Lagerstandorten erfolgt der Rollout des Standardprodukts an weiteren Logistikzentren. Die 
Bestellung erfolgte über den PSI App Store.

Mit der LGI Logistics Group 
International GmbH, Her-

renberg, hat sich ein weiterer füh-
render Kontraktlogistiker zur Ver-
waltung und Steuerung seiner 
Intralogistik für das Warehouse Ma-
nagement System PSIwms entschie-
den. Das skalierbare Standardpro-
dukt deckt mit seinen Modulen und 
vielfältigen funktionalen Umfängen 
alle Anforderungen der vielseitigen 
Geschäftsbereiche der LGI ab.

tere Logistikzentren (Dedicated- 
und Multimandantenläger) vorge-
sehen. Dort wird PSIwms für den 
Ramp-Up neuer Kunden zum Ein-
satz kommen und in der Folge auch 
für die Migrationen von bestehen-
den WMS-Systemen. Die Vor-Ort-
Teams der PSI Logistics schulen, be-
raten und trainieren zunächst rund 
30 Anwender je Standort. In späte-
ren Betriebsphasen sollen allein in 
Hünxe bis zu 170 Nutzer mit PSIwms 
arbeiten.

Die 1995 gegründete LGI Logistics 
Group International GmbH mit Sitz 
in Herrenberg ist ein Logistikkon-
zern mit rund 5000 Beschäftigten. 
An mehr als 45 Standorten welt-
weit betreibt der Kontraktlogistiker 
rund 740 000 Quadratmeter Logis-
tikfläche.  

Die Auftragsvergabe erfolgte im 
September 2022 nach einem inten-
siven, detaillierten Evaluierungs-
prozess. Anschließend wurden zwei 
Projekte in „Dedicated Warehou-
ses“ an Standorten in Deutschland 
aus den Bereichen Electronics und 
Medizintechnik gestartet.

Nach dem Go-Live an den Lager-
standorten im zweiten und dritten 
Quartal 2023 ist der Rollout auf wei-

Warenlager der LGI Logistics am Standort Ketsch.

PSI Logistics GmbH
Vanessa Schekalla
Unternehmenskommunikation
vschekalla@psi.de
www.psilogistics.de
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PSI Metals
Veronica Ugwu
Content Marketing Manager
vugwu@psi.de
www.psimetals.de

News: Erfolgreiche Inbetriebnahme von PSImetals beim Stahlhersteller VAMA 

Optimierte Produktionskapazität und -effizienz

Der chinesische Stahlhersteller Valin ArcelorMittal Automotive Steel Co., Ltd (VAMA) hat im Dezem
ber 2022 die Software PSImetals 5.20 zur Optimierung und Skalierung der Produktion in seinem 
Werk erfolgreich in Betrieb genommen. Die Lösung deckt die Werksprozesse einschließlich Ober
flächenbehandlung, Kaltwalzen sowie Service Center ab.

Die implementierte Softwarelö-
sung basiert auf den PSImetals-

Modulen Planning (Sales & Opera-
tions Planning, Order Scheduling 
und Line Scheduling), Production, 
Quality (Order Dressing und Quality 
Execution), Logistics sowie PSIinte-
gration für die Schnittstellen zu den 
Level-2- und Level-4-Systemen. 

Um die Produktion von 1,5 Millionen 
auf 2 Millionen Tonnen Stahl pro Jahr 
zu steigern und zu optimieren hat 
VAMA hat seine Produktionslinien 
erweitert. Dazu wird PSImetals auch 
für die neue Endlos-Verzinkungs-, 
Umwickel- sowie die Verpackungs-
anlagen als Produktionsmanage-
mentsystem eingesetzt.

VAMA ist ein Joint Venture zwi-
schen der Hunan Steel Group und 

ArcelorMittal. Es liefert alle 
Stahlsorten für die Automo-
bilindustrie mit einer jährli-
chen Produktionskapazität von 
2 Millionen Tonnen.  

Stahlproduktion bei VAMA.

Nach der Implementierung von PSImetals hat sich 
die Produktionseffizienz bei VAMA deutlich verbessert. 
Zudem hat unser IT-Team während des Projekts ein starkes 
Vertrauen zum Team der PSI Metals aufgebaut und wir sind 
mit den Ergebnissen sehr zufrieden.

Gu Li, Chief Technology Officer und IT Department Level 3 Supervisor bei VAMA

Verwaltung und Steuerung der Intralogistik
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PSI FLS
Fuzzy Logik & Neuro Systeme GmbH
Pascal Kätzel
Senior Consultant
pkaetzel@psi.de
www.deepqualicision.ai

Event: PSI präsentiert industrielle SoftwareIntelligenz auf der Hannover Messe 2023

Industrial Software with Built-in Qualicision AI

Unter dem Motto „Industrial Software with Builtin Qualicision AI“ präsentiert der PSIKonzern auf 
der diesjährigen Hannover Messe vom 17. bis 21. April 2023 (Halle 17, Stand G20) intelligente Soft
wareprodukte und KIbasierte Anwendungen für die optimierte sowie nachhaltige Produktion und 
Energieversorgung. Zudem werden der PSI App Store und der neue PSI Collaboration Space für Kun
den; und im Rahmen der verstärkten Partnerinitiative, auch für Partner vorgestellt. 

Künstliche Intelligenz (KI) gilt 
als Schlüsseltechnologie in der 

Industrie. Vor diesem Hintergrund 
bündelt PSI in einer konzernüber-
greifenden Arbeitsgruppe ihre KI-Ex-

pertise. Seit mehr als fünfzehn Jahren 
wird die Software Qualicision für die 
Entscheidungsunterstützung und 
die Optimierung in eine Vielzahl eta-
blierter PSI-Produkte integriert. Eine 
Reihe von KI-Applikationen werden 
in Kundenprojekten unterschiedli-
cher Branchen und Anwendungsfel-
dern bereits erfolgreich eingesetzt.

Auf der diesjährigen Hannover 
Messe zeigt PSI KI-Anwendungen 

frastruktur des Individualverkehrs 
in das Netz der Energieversorgung 
sowie beim optimierten Laden von 
Elektrobussen werden KI-basierte 
Optimierungsalgorithmen genutzt.

Forschungsprojekte mit KI
Darüber hinaus beteiligt sich 
PSI mit Partnern an zahlrei-
chen Forschungsprojekten, bei 
denen Qualicision AI ebenfalls 
zum Einsatz kommt, wie etwa 
IKIGas – Industrielle Künstliche 
Intelligenz für Sicherheit in Gas-
netzen. Im Projekt ELMAR wer-
den Lösungen für eine KI- und 
cloudbasierte Software zur De-
karbonisierung der Rohstoff-
gewinnung erarbeitet. Im Rah-
men des Forschungsprojekts 
zur Standardisierung von Fahr-
zeugdaten-Plattformen (STAPL) 
entwickelt PSI eine standardi-
sierte Referenzarchitektur.
PSI ist Teil der von der Hanno-
ver Messe organisierten „Gui-
ded Tours“ zum Thema „KI in 
der Fertigung“.  

basierend auf „Qualicision AI“, die 
u. a. die Produktion im Bereich Au-
tomotive sowie die Prozesse bei 
der Dekarbonisierung in der Me-
tallindustrie und im Energiehan-

del optimieren. Energieversorger 
setzen KI-basierte Software zudem 
bei der Führung von Stromnetzen 
und bei der systematischen Netz-
überwachung ein. Im Rahmen in-
telligenter Instandhaltungs- und 
Wartungsstrategien lassen sich 
Energienetze und weitere Prozesse 
im industriellen Umfeld zuverläs-
sig steuern. 
Auch bei der Einbindung des elek-
trifizierten ÖPNV und der Ladein-

PSI auf der Hannover Messe 2022.

Mehr Informationen fin-
den Sie unter: www.psi.
de/de/produkte/ 
kuenstliche-intelligenz/
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Wir freuen uns, dass Sie unsere  
Kundenzeitschrift beziehen. 
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Event: Innovative Softwareentwicklungen auf der LogiMAT 2023

Industrial Software with Built-in Qualicision AI PSIwms-Editionen für Omnichannel

Die PSI Logistics präsentiert auf der LogiMAT vom 25. bis 27. April 
2023 Softwareprodukte für die Planung und Steuerung von 
Logistikprozessen auf ihrem neuen Stand A41 in Halle 8 in 
Stuttgart. Schwerpunktmäßig werden Weiterentwicklungen im 
Warehouse Management System PSIwms 2023 gezeigt. 

Unter anderem werden die neu 
verfügbaren Editionen GO, 

FLEX und PRO für Omnichannel vor-
gestellt. Die darin abgebildeten Pro-
zesse adressieren Unternehmen, 
die Lager mit unterschiedlicher 
Komplexität bedienen oder zukünf-
tig flexibel aufgestellt sein möch-
ten. Alle Editionen sind im cloud-
basierten PSI App Store bestellbar.

Zudem wird PSIglobal im neuen 
Release 2.8 mit neuen Funktionen 
und Verbesserungen präsentiert. 
Speziell für die Lebensmittelbran-

che ausgelegt kann die Software 
für intelligentes Supply Chain Net-
work Design bei mehreren Standor-
ten durch Transport- und Produkti-
onsoptimierung den CO2-Footprint 
nachhaltig reduzieren. 

Darüber hinaus werden ergänzend 
neue Entwicklungen aus den Berei-
chen ERP und MES gezeigt.  

Die PSI Logistics auf der LogiMAT 2022.

PSI Logistics GmbH
Vanessa Schekalla
Unternehmenskommunikation
vschekalla@psi.de
www.psilogistics.de

VERANSTALTUNGEN
Auf unserer Website finden Sie alle  
aktuellen Messeteilnahmen und  
Tagungsangebote.
www.psi.de/de/psipressevents/psievents/

+
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Nachhaltige Industrielle Intelligenz
Mit Qualicision AI sämtliche 
Prozessdaten analysieren,
optimieren und Werte schaffen

www.qualicision.ai

17.–21.4.2023, Halle 17, Stand G20
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.


