




Was sind die größten 
Treiber, der digitalen 
Transformation? 

Was steckt hinter dem
Lean Production 
Ansatz?
 

Was ist das Internet 
of Things?
 

Wie bewerten Kunden
LEANFOCUS?

 

Wer steckt hinter
LEANFOCUS?

 

Kann Management
dynamisch sein?

 

Wo wird LEANFOCUS
eingesetzt?

 

Wie erhalte ich 
wertvolles
Wissen aus den
Produktionsdaten?
 

Welche Vorteile 
ergeben sich aus der
Nutzung von 
LEANFOCUS für die
Produktion? 
 

Wie gestaltet man 
eine smarte 
Produktion?

 

Wie misst man die
Effektivität der 
Produktion?

 

Was sind die 
Grundpfeiler der 
digitalen 
Transformation? 

DIGITALE
TRANSFORMATION

LEAN PRODUCTION
+ OEE

LEANFOCUS 
VORSTELLUNG +
KUNDENPERSPEKTIVE

IOT + SMART
FACTORY

LEANFOCUS VORTEILE
+ UX

LEANFOCUS
HINTERGRÜNDE

Der Weg zur digitalen Produktion



DIGITALE TRANSFORMATION
Die digitale Transformation ist eines der meist diskutierten Themen in der heuti-
gen Geschäftswelt. Viele Unternehmen verzweifeln an der Industrie 4.0 und den 
damit verbundenen Technologien wie Big Data, Internet of Things oder Artificial 
Intelligence.
Es ist wichtig zu erkennen, dass die Digitalisierung ein fortwährender Prozess ist 
und die Geschwindigkeit stetig wächst. Hierbei wird es notwendig sein, die 
Produktion im Unternehmen dementsprechend zu überdenken, anzupassen 
oder neu zu gestalten.

Da Unternehmen wie Amazon, Netflix und Airbnb als führend im Bereich 
digitaler Angebote anerkannt sind, besteht eine wachsende Kundenerwartung 
basierend auf diesen digitalen Erfahrungen. Das zwingt nicht-digitale 
Unternehmen dazu, auf den Zug aufzuspringen, um nicht zur „digitalen Beute“ 
zu werden.

Der Einzelhandel muss sich etwa gegen Unternehmen wie Amazon Fresh 
behaupten. Zahlungsdienstleister wie Mastercard werden durch digitale 
Services wie PayPal bedroht. Der Digitalisierung zugängliche Prozesse wie der 
3D-Druck lösen material- und arbeitsintensive Verfahren wie das Drehen und 
Fräsen ab. Smarte Maschinen kommunizieren in Echtzeit und steuern den 
Materialfluss oder umgehen flexibel Störungen. Große Datenmengen werden 
mit Hilfe von Big Data Technologien in Echtzeit analysiert, um die 
Produktionsplanung und Entscheidungsfindung zu unterstützen.

Mit all den Möglichkeiten und Chancen, welche die Digitale Transformation birgt, 
droht Unternehmen, die sich vor den Entwicklungen verschließen, der Verlust 
von Umsatz oder Aufträgen. Allerdings wird hierbei eine sorgfältige Beurteilung 
und Auswahl zielgerichteter Technologien – angepasst an die 
Produktionsstruktur und die Produktionsstrategie des Unternehmens – der 
Schlüssel zum Erfolg sein. Im digitalen Zeitalter tauchen Technologien auf, 
verändern sich und verschwinden teilweise auch ebenso schnell wieder. Daher 
ist es wesentlich, auf das richtige Produkt zu setzen, um über eine nachhaltige 
technologische Basis zu verfügen.

Der Weg zur digitalen Produktion

Gestiegene Kundenerwartungen: Alle machen es so.

Es kann sehr wertvoll sein, Kundenwissen früh zu erlangen und in die 
Wertschöpfung einfließen zu lassen. Das hilft nicht nur dabei, das 
Leistungsversprechen an die Kundenbedürfnisse anzupassen, es kann auch die 
Entwicklung von Produkten und Diensten beschleunigen und verhindern, in die 
falsche Richtung zu steuern.

Kenne deinen Kunden: Kundenwissen ist unschätzbar.

Digitale Transformation bedeutet, das Gesamtgeschäft teilweise neu zu 
erfinden, einschließlich seiner Strategie und Führungsarten sowie der Kultur. 
Das Hauptziel liegt darin, die digitale Reife des Unternehmens auf jeder Ebene 
konstant zu verbessern.

Es ist nicht nur digital: Digitale Transformation bedeutet Business 
Transformation.

Das größte Hindernis der digitalen Transformation ist die notwendige 
Anpassung der Denkweise. Unternehmen denken meist linear und werden 
plötzlich gezwungen, „out of the box“ zu denken. Dies bedeutet auch eine große 
Belastung für das Management. Die Stärkung digitaler Kompetenzen und der 
digitalen Denkweise auf den höchsten Führungsebenen ist enorm wichtig für 
den Erfolg.

Nachfrage nach Geschwindigkeit und Agilität: 
Groß vs. klein wird zu schnell vs. langsam.



Was sind die Grundpfeiler der digitalen Transformation?

Das digitale Mindset: 
Out of the box.

Die Fähigkeiten:  
Lernen, auf der Welle zu reiten. 

Die Technologien:  
Das Unternehmen mit den richtigen 
Technologien stärken.
 

Die digitale Strategie: 
Die Roadmap des Unternehmens für die 
digitale Transformation.

Sich eine neue Denkweise anzueignen ist nicht nur die größte Hürde, sondern 
gleichzeitig auch der wichtigste Erfolgsfaktor der digitalen Transformation. 
Führungskräfte müssen anfangen „digital zu denken“, indem sie aufgeschlossen 
sind und Innovationen im Unternehmen willkommen heißen. Mitarbeiter 
müssen motiviert werden, sich die digitale Denkweise anzueignen und sich am 
Transformationsprozess zu beteiligen.

Damit alles richtig funktioniert und der Erfolg messbar wird, ist eine 
Geschäftsstrategie unverzichtbar. Auf dem Weg der digitalen Transformation 
werden neue Herausforderungen auftauchen, wird die Umwelt sich verändern 
und werden stetige Anpassungen erforderlich sein. Für den Erfolg im digitalen 
Zeitalter ist es enorm wichtig, diese Veränderungen zu verstehen und den Weg 
zu erkennen.

Transformierte Umgebungen mit neuen Technologien und Kulturen erfordern 
neue Talente und Profile. Bestehende Fähigkeiten müssen durch die 
fortwährende Schulung von Mitarbeitern angepasst werden, indem ihre 
vorhandenen Fähigkeiten um digitale Kompetenzen erweitert werden. Sie 
ergänzen sich mit neuen Mitarbeitern, die vor allem vielseitig und gut 
ausgebildet sein müssen.

Mit all den gebotenen Möglichkeiten können Unternehmen Gefahr laufen, 
hinter der Konkurrenz zurückzubleiben, wenn sie die neuesten Technologien 
ignorieren. Allerdings ist die sorgfältige Bewertung und Auswahl sinnvoller 
Technologien – angepasst an die digitale Strategie – hier der Schlüssel zum 
Erfolg. Technologien tauchen auf, wandeln sich und verschwinden im digitalen 
Zeitalter so schnell, dass es für eine nachhaltige technologische Grundlage 
enorm wichtig ist, auf das richtige Pferd zu setzen.

Es ist notwendig zu verstehen, dass die digitale Transformation nicht aufhören 
wird und sich Unternehmen auf einem unendlichen Weg befinden, auf dem sie 
sich ständig anpassen, neu denken und umgestalten müssen. 

Die Evolution:  
Die digitale Transformation wird nicht 
aufhören.
 



Lean Production (oder Lean Manufacturing) beschreibt eine systematisierte 
Produktionsorganisation, die sich auf die Minimierung von Verschwendung in 
Fertigungssystemen bei gleichzeitiger Maximierung der Produktivität 
konzentriert.

Den Wert eines Produktes oder einer Dienstleistung aus Sicht des Kunden zu 
definieren bedeutet genau zu prüfen, was produziert werden soll und die 
Produktion exakt auf die Bedürfnisse des Kunden abzustimmen. Der Kunde soll 
zur richtigen Zeit, am für ihn richtigen Ort, das auf seine Bedürfnisse 
zugeschnittene Produkt, in der bestmöglichen Qualität, zu adäquaten Preisen 
bekommen.

Das „Lean Thinking” basiert hierbei auf fünf Kernprinzipien:

1. Den Wert definieren

Den Wertstrom zu identifizieren bedeutet die detaillierte Betrachtung aller 
leistungsrelevanten Wertschöpfungsprozesse. Ein Wertstrom umfasst alle 
Prozesse, Schritte und Materialien, die notwendig sind, um das Produkt (oder die 
Dienstleistung) an den Kunden auszuliefern. Durch eine Analyse des Wertstroms 
werden Zeitverzögerungen und wertschöpfende sowie nicht wertschöpfende 
Aktivitäten identifiziert.

2. Die Wertströme identifizieren

3. Das Fluss-Prinzip umsetzen
Die Analogie des „Stroms" wird im dritten Prinzip fortgesetzt. Die gesamte 
Wertschöpfungskette soll von Anfang bis Ende einen reibungslosen Ablauf 
erfahren. Alles was den Wertstrom behindert, trägt zur Verschwendung durch 
Wartezeiten bei und verringert den Wert für den Kunden.

Anstatt nach der Maßgabe der maximalen Maschinenauslastung vorzugehen, 
wird erst bei Kundenbestellung oder Erreichung eines Minimalbestandes 
produziert. Beim Pull-Prinzip (Kanban) zieht man (engl. „to pull”) vom Kunden 
aus gesehen die Produkte durch die Produktion, anstatt sie durch 
Planungsvorgaben in die Produktion zu drücken („push“). Durch das Pull-Prinzip 
wird die Verschwendung durch überschüssige Bestände reduziert.

4. Das Pull-Prinzip einführen

Das letzte Prinzip ist das unermüdliche Streben nach Perfektion (Kaizen). 
Stillstand wird als Rückschritt gewertet, da sich die Rahmenbedingungen 
fortwährend ändern. Ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP) soll dem 
entgegenwirken, in dem er Mitarbeiter fortlaufend dazu auffordert, Abläufe zu 
hinterfragen und Ideen einzubringen.

5. Perfektion anstreben

LEAN PRODUCTION

DEN WERT
DEFINIEREN

DIE
WERTSTRÖME

IDENTIFIZIEREN
PERFEKTION
ANSTREBEN

DAS
PULL-PRINZIP
EINFÜHREN

DAS
FLUSS-PRINZIP

UMSETZEN

Was steckt hinter dem Lean Production Ansatz?



Overall Equipment Effectiveness

Der OEE-Wert beschreibt die Gesamtanlageneffektivität und stellt eine "Best- 
Practice" - Metrik dar. Als Benchmark kann es verwendet werden, um die 
Leistung von Produktionsanlagen mit Industriestandards sowie ähnlichen 
Anlagen zu vergleichen.

Der Verfügbarkeitsfaktor berücksichtigt den Verfügbarkeitsverlust, der alle 
Ereignisse umfasst, welche die geplante Produktion für einen beträchtlichen 
Zeitraum zum Stillstand bringen. Er umfasst ungeplante Stopps (z.B. 
Geräteausfälle und Materialmangel) oder geplante Stopps (z.B. Umstellungszeit).

Die Verfügbarkeit wird berechnet als das Verhältnis von Laufzeit zur geplanten 
Produktionszeit, wobei die Laufzeit lediglich die geplante Produktionszeit 
abzüglich der Stoppzeit ist:

Die Berechnung des OEE-Wertes

Verfügbarkeit (Availability)

Die Leistung wird berechnet als das Verhältnis von Ist-Leistung zur Soll-Leistung.

Der Leistungsfaktor ist ein Maß für Verluste durch Abweichung von der 
geplanten Stückzeit, kleineren Ausfällen (also die Stillstände, die nicht in die 
Verfügbarkeit eingehen) und Leerläufen. Er umfasst alle Faktoren, die dazu 
führen, dass die Produktionsanlage während des Betriebs mit weniger als der 
maximal möglichen Geschwindigkeit arbeitet.

Leistung (Performance)

Der Qualitätsfaktor ist ein Maß für den Verlust aufgrund defekter und zu 
überarbeitender Teile. 

Die Qualität wird berechnet als das Verhältnis von Gutteilen zur Gesamtzahl 
produzierter Teile.

Der OEE-Wert ist als Produkt von Verfügbarkeitsfaktor, Leistungsfaktor und 
Qualitätsfaktor definiert:

Der Wert gibt also Auskunft darüber, zu welchem Anteil der geplanten 
Maschinenlaufzeit tatsächlich entsprechend den Qualitätskriterien produziert 
wurde. Der Wert liegt in den meisten Fällen deutlich unter 100% und soll eine 
Auskunft über Korrekturpotentiale geben sowie Transparenz in den 
Wertschöpfungsanteil der Produktion bringen.

Qualität (Quality)

Aussagewert der Gesamtanlageneffektivität

Bei der Berechnung werden die Faktoren Verfügbarkeit, Leistung sowie Qualität 
betrachtet.

OEE Wie misst man die Effektivität der Produktion?

Leistung  = 
Ist-Leistung 

Soll-Leistung 

Verfügbarkeit   = 
Laufzeit

Geplante Produktionszeit

Qualität   = 
Gutteile

Anzahl produzierter Teile

OEE  = Verfügbarkeit × Leistung × Qualität

A P Qx x = OEE



Was ist das Internet of Things?

Das Internet of Things beschreibt eine Vision, in der die physische und digitale Welt 
aufgrund der Vernetzung von smarten Objekten durch das Internet verschmelzen. 
Abhängig von der Perspektive kann der Fokus auf den verbundenen Dingen selbst, 
den Protokollen oder den Möglichkeiten und semantischen Herausforderungen 
liegen. Die Idee geht zurück auf die Vision des Ubiquitous Computings in den frühen 
90er-Jahren und wurde im Laufe der Jahre unter dem Namen des Pervasive 
Computings, dem Vorläufer des Internet of Things, weiterentwickelt.

Einfach ausgedrückt ist das Internet of Things das Konzept, jedes Gerät mit dem 
Internet (oder einem lokalen Netzwerk) zu verbinden. Es umfasst Smart-Devices wie 
Telefone oder Tablets genauso wie ursprünglich „dumme” Geräte wie Lichter, 
Türschlösser oder Klimageräte, die durch eine Erweiterung um Informationen und 
Netzwerkkonnektivität intelligent gemacht werden. Der IoT-Trend wird durch 
sinkende Kosten für Technologie und dem explodierenden Einsatz von Smart-Devices 
vorangetrieben.

IOT



Wie gestaltet man eine smarte Produktion?

Die Datenerfassung und die dahinter stehende Technologie sind für eine Smart 
Factory von zentraler Bedeutung. Der Einsatz von Sensorik ermöglicht es 
Produktionsleitern, bestimmte Prozesse im gesamten Werk zu überwachen, was 
das Verständnis auf mehreren Ebenen erhöht. Nach einem Retrofit-Ansatz kann 
LEANFOCUS in jeder Produktionsumgebung eingesetzt werden, völlig 
unabhängig von Alter und Maschinentyp. 

Das System kann auch um ein Modul zur vorausschauenden Wartung ergänzt 
werden, das Schwingungssensoren verwendet um Auffälligkeiten an Motoren, 
Lagern oder anderen Bauteilen zu erkennen. Die Datensammler können dabei 
lokal beim Kunden oder in der sicheren LEANFOCUS-Cloud betrieben werden.

DIE IOT-ARCHITEKTUR EINER SMART FACTORY

1001101010110

10
10

01
01

11
10

10
11

00
11



Wie erhalte ich wertvolles Wissen aus den Produktionsdaten?

Mit LEANFOCUS bieten wir Ihnen eine einfache, benutzerfreundliche Monitor-
ing-Lösung für Ihre Produktion. LEANFOCUS konzentriert sich insbesondere 
auf die Messung und Überwachung der Produktion in Echtzeit sowie auf das 
damit verbundene erweiterte Berichtswesen.

LEANFOCUS unterstützt Sie gezielt bei der Verbesserung Ihrer Produktionsleis-
tung. Anstatt sich in der Big Data Flut zu verlieren, helfen wir dabei, das 
entscheidende Wissen aus den Daten zu extrahieren.

Das System unterstützt Sie bei den Six-Sigma DMAIC-Phasen (Define - Measure 
- Analyse - Improve - Control) Ihres Qualitätsprozesses. Als Dienstleister verfügen wir über eine klare und transparente Kostenstruktur, 

die pro Maschine kalkuliert wird und ohne versteckte Gebühren oder 
Beratungskosten auskommt. Die Software und die Sensorhardware sind 
Bestandteil unseres Serviceangebots. Unserer Meinung nach basiert eine gute 
Kundenbeziehung auf Vertrauen und nicht auf einem Lock-in-Effekt durch hohe 
Initialkosten und Hardwareabhängigkeiten.

LEANFOCUS - DIE LÖSUNG

Vernetzen Sie alle Maschinen Ihrer Produktion – egal wie alt diese sind. Durch 
den Einsatz von IoT-Technologien wird ein sogenanntes Retrofitting ermöglicht, 
welches allen Maschinen unabhängig vom Alter eine digitale Intelligenz verleiht. 
Dies stellt den ersten Schritt zur Smart Factory dar. Gehen Sie bei der 
Überwachung Ihrer Produktionsleistung keine Kompromisse ein.

Konnektivität & Retrofitting

LEANFOCUS bietet nicht nur die nötige Flexibilität um die Vielfalt Ihres 
Maschinenparks abzudecken, sondern auch die notwendige Skalierbarkeit, um 
allen Ansprüchen in Bezug auf Anzahl und Größe Ihrer Produktionsstätten 
gerecht zu werden. Die Flexibilität betrifft dabei auch die Wahl der Endgeräte. 
LEANFOCUS bietet Benutzeroberflächen auf allen internetfähigen Computern 
und mobilen Geräten (Desktop, Tablet, Smartphones).

Flexibilität

Mit LEANFOCUS ermitteln Sie nicht nur den OEE-Wert Ihrer Produktion, sondern 
eruieren auch dessen Hintergründe. Durch die Bestimmung von 
Stillstandsgründen, Leistungsengpässen sowie Ausschussarten werden 
wertvolle, detaillierte Informationen geliefert. Durch eine benutzerfreundliche 
Terminal-Anwendung können mit Hilfe der Maschinenbediener qualitative 
Informationen direkt am Ort des Geschehens erhoben werden.

KPIs

Kostentransparenz

„In God We Trust. All Others Must Bring Data.” 
 W. Edwards Deming, Statistiker, Professor, Autor



Wie bewerten Kunden LEANFOCUS?

„Allein in den ersten zwölf Monaten nach Einführung rechnen wir mit einer 
durchschnittlichen Effizienzsteigerung unserer Produktionsanlagen von rund zehn 
Prozent, bei einigen Anlagen sogar darüber. Bricht man dies auf unsere 
Ergebnisrechnung herunter, so gehen wir von einem nachhaltigen Effekt auf die 
EBITDA-Marge von bis zu einem Prozent aus. Mit der Einführung unserer neuen 
Produktionssoftware haben wir einen weiteren wichtigen Meilenstein zur 
nachhaltigen Steigerung unserer Ergebnismargen umgesetzt.

Die Entwicklung der Software durch ein Team aus internen Spezialisten 
verschiedener Fachabteilungen (Produktion, IT und Finanzen) in Kooperation mit 
KMPC Innovations hatte dabei klare Vorteile. So erfolgte die Programmierung voll 
individualisiert auf die speziellen Besonderheiten der Produktion von Ringmetall, 
was die Qualität und Nutzbarkeit der erhobenen Daten deutlich erhöht. Gleichzeitig 
lagen die Anschaffungskosten mindestens 50 Prozent unter den Kosten für am 
Markt erhältliche Standardsoftware bei Vermeidung einer zeit- und 
kostenintensiven Adaptierung.“

LEANFOCUS - AUS SICHT DES KUNDEN

 - Christoph Petri, Vorstandssprecher der Ringmetall AG



Mit LEANFOCUS bieten wir eine Lösung, die Innovation mit Einfachheit 
kombiniert. Sie können weiterhin Ihren Fokus auf die Fertigung richten, ohne 
sich um Aspekte der jeweiligen Technologien oder der Maschinenintegration 
sorgen zu müssen. Basierend auf den Lean Production Prinzipien, verfolgen wir 
einen klaren Prozess zur Erhöhung der Produktionseffizienz.

LEANFOCUS - DIE VORTEILE

Akzeptieren Sie keine fehlerhaften und unzuverlässigen Fertigungsdaten. Mit der 
Berechnung quantitativer Kennzahlen wie dem OEE-Wert, Ausschusszahlen und 
Ausfallzeiten sowie der Anreicherung um qualitative Informationen über 
Stillstandsgründe oder Lösungswege gibt LEANFOCUS essentielle Einblicke in 
Ihre Produktion: wann und wo immer Sie diese wünschen.

Messen

Wir transformieren Daten zu Wissen und helfen Ihnen dabei, Ihre Produktion 
besser zu verstehen. In der Konsequenz, dass die richtigen Voraussetzungen 
geschaffen werden, Ihre Produktionskapazitäten optimal zu nutzen. Die gezielte 
Reduktion von Stillstandszeiten sowie Ausschussquoten stellt dabei das 
sichtbare Ergebnis dar.

Verstehen

Zeigen Sie Ihren Mitarbeitern wie wichtig ihr Beitrag für den Unternehmenserfolg 
ist. Durch den Einsatz von LEANFOCUS behalten Ihre Mitarbeiter, stets die 
Übersicht und werden bezüglich der Produktionsziele auf Linie gebracht. Der 
Einsatz von Maschinenterminals sowie Andon Boards ermöglicht es Ihren 
Mitarbeitern stets den nötigen Überblick über die Produktion zu behalten.

Motivieren

Gemäß den Lean Production Grundsätzen möchten wir Sie dabei unterstützen, 
Ihre Produktionsleistung mit Hilfe von LEANFOCUS kontinuierlich zu steigern 
und letztendlich zu übertreffen. Indem wir unser System reibungslos in Ihre 
Strukturen und Prozesse integrieren, stellen wir sicher, dass LEANFOCUS kein 
weiteres Hindernis ist, sondern eine optimale Lösung für eine schlanke und 
intelligente Produktion.

Verbessern

Wir sind ein globales Expertenteam aus dem Bereich Softwareentwicklung und 
Engineering – beheimatet in der Wissenschaft und in der Wirtschaft. Mit unserer 
Expertise und internationalen Projekterfahrung konnten wir eine Lösung zur 
Maschinendatenerfassung entwickeln, die auf die Bedarfe unserer Kunden 
gemünzt ist und die Besonderheiten ihrer Produktionsprozesse abdeckt. 
Darüber hinaus nutzen wir das Kundenfeedback um unser Produkt und unsere 
Dienstleistung kontinuierlich zu verbessern.

Expertise

Wir folgen den Industrie UX-Richtlinien und stellen so sicher, dass unsere 
Software auch ohne IT-Kenntnisse einfach zu bedienen und verständlich ist. 
Dieser Vorgehensweise folgen wir auch in puncto Hardware: Die 
Maschinendatenerfassung erfolgt direkt nach dem Anschließen und 
Registrieren unserer Sensoren an den Maschinen.

Benutzerfreundlichkeit

LEANFOCUS ist einsatzbereit. Unsere Sensoren müssen lediglich an Ihren 
Maschinen angebracht und registriert werden um mit der Erfassung von 
Maschinendaten zu beginnen. Dies geschieht in der Regel innerhalb von 24 
Stunden. Ihr Return-on-Investment wird durch die kurze Einführungszeit des 
Systems erheblich erhöht.

Kurze Einführungszeit

LEANFOCUS ist eine Service-basierte Lösung, welche neben der Software auch 
alle Hardwarekomponenten beinhaltet. Des Weiteren können Sie selbst 
entscheiden, welche Endgeräte und Schnittstellen Sie für das 
Produktionsmanagement einsetzen möchten. LEANFOCUS unterstützt alle 
internetfähigen Geräte und bietet Apps für iOS and Android inklusive 
Management Dashboards, Terminal-Software und Andon Boards.

Flexibilität

Wir betrachten uns als „lernende Organisation“ und folgen selbst auch dem 
Prinzip der kontinuierlichen Verbesserung um unsere bereitgestellten 
Lösungen zu optimieren. Wir nehmen Kundenfeedback sehr ernst und beziehen 
es in unsere regelmäßigen Updates mit ein – selbstverständlich kostenlos.

Kontinuierliche Weiterentwicklung



LEANFOCUS - USER EXPERIENCE

Kann Management dynamisch sein?

Mit LEANFOCUS unterstützen wir alle internetfähigen Geräte und bieten Apps für 
iOS und Android inklusive Management Dashboards, Terminal-Anwendungen 
und Andon Boards.

Kontrollieren Sie Ihre Produktionsleistung – überall, jederzeit.



LEANFOCUS - DIE HINTERGRÜNDE

Wer steckt hinter LEANFOCUS?

LEANFOCUS ist ein Produkt, das vom baden-württembergischen Technologieunternehmen 
KMPC Innovations entwickelt wurde. Als Pilotprojekt diente ein Beratungsauftrag für Berger 
Global, dem Weltmarktführer in der Spannringherstellung mit Niederlassungen auf der 
ganzen Welt. Ziel des Auftrags war es, den Fertigungsprozess zu verbessern und dabei das 
geeignetste System zur Maschinendatenerfassung zu identifizieren und zu implementieren. 
Die Ingenieure von KMPC Innovations entschieden sich, ein besseres System zu entwickeln 
und damit einen schlankeren und kosteneffizienteren Ansatz zu verfolgen, der auf den Einsatz 
von IoT-Technologien setzt.

Das mit LEANFOCUS verfolgte Ziel besteht darin, mittels verlässlicher Daten einen besseren 
Einblick in die Produktionsprozesse von Unternehmen zu gewähren und das Verständnis über 
Stillstandsgründe, Engpässe sowie Ausschussraten zu erhöhen. Die gezielte Reduktion soll 
mittel- bis langfristig zur Effizienzsteigerung der gesamten Produktion führen. Hierbei sollen 
vermeintliche Hindernisse wie das Maschinenalter, die Größe des Maschinenparks sowie 
besondere Anforderungen an bestehende IT-Infrastrukturen eliminiert werden. Stattdessen 
wird ein System angeboten, das unabhängig von Maschinentypen oder präferierten 
Endgeräten eingesetzt werden kann.

Unsere Lösung wurde in-house mit einem Team aus Ingenieuren und Softwareentwicklern, in 
enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden, entwickelt.

Jeder spricht über die Digitale Transformation, über Advanced Manufacturing – fortschrittliche 
Fertigungstechnologien und Industrie 4.0 Trends. Wir wollen diese Themen entmystifizieren, 
indem wir sie in etwas Greifbares verwandeln.

KMPC Innovations GmbH
Stahläcker 22
74223 Flein
Deutschland

leanfocus.de
info@leanfocus.de



LEANFOCUS - WELTWEIT IM EINSATZ

LEANFOCUS wird derzeit bei Kunden in Deutschland, UK, Spanien, Italien, Türkei, 
den USA und China erfolgreich eingesetzt.



LEANFOCUS.DE


