
 

Erreichte Vorteile 
 

 

 Umsetzung einer 

Prozessintegration von der 

Fabrikation bis zur Montage 

 Einrichtung eines Center of 

Excellence zur Erstellung, 

Evaluierung und Anwendung 

von Best Practices über die 

Fertigungsstandorte hinweg 

 Vereinheitlichte 

Berichterstellung durch 

standardisierte Parameter 

 Effizienzsteigerung durch 

schnellere Umsetzung von Best 

Practices 

Success Story Volvo CE

Volvo CE Optimiert Globale  
Fertigung mit Apriso 
Volvo Construction Equipment (CE) ist mit 17 Produktionsstätten auf vier Kontinenten 

einer der weltweit größten Hersteller von Baumaschinen. Bedingt durch Fusionen und 

Übernahmen ist das Unternehmen in den vergangenen Jahren expandiert. Für die weitere 

Wachstumsstrategie sowie Kundenzufriedenheit setzt Volvo CE auf die Integration der 

verschiedenen Fertigungsanlagen und Lieferketten. Um diesen Integrationsprozess 

umzusetzen, mussten globale Best Practices für die Fertigung schnell identifiziert und 

umgesetzt werden. 

 

Volvo CE suchte eine verbesserte Lösung für den Austausch von Prozessänderungen 

und Best Practices, um so die Effizienz, Transparenz, Zusammenarbeit, Qualität und 

Abstimmung über alle Fertigungsanlagen sowie die global integrierte Lieferkette hinweg 

zu erhöhen. Diese Lösung sollte zudem schnell installierbar sein, damit eine zeitnahe 

Rentabilität und nahtlose Integration mit dem vorhandenen ERP-System (Enterprise 

Resource Planning) von SAP erreicht werden konnte. 

 

Globale Plattform für das Manufacturing Operations Management 
Zur Realisierung dieser Zielsetzungen entschied sich der Baumaschinenexperte für 

FlexNet von Apriso als Plattform für die Verwaltung von Fertigungsabläufen 

(Manufacturing Operations Management, MOM). FlexNet ist derzeit bereits in Volvo CE-

Werken in den USA und Südkorea im Einsatz, wo es betriebliche Abläufe des 

Unternehmens ausführt und verwaltet sowie gleichzeitig Prozessdaten in einem Center of 

Excellence (COE) konsolidiert. So entsteht eine Sammlung weltweiter Best Practices. 

Montage und Fabrikation werden über verschiedene Fertigungsabläufe hinweg 

abgestimmt. Hierdurch wurde eine komplette Integration zwischen der Produktions-

ausrüstung – unabhängig vom Standort – und dem bestehenden ERP-System von Volvo 

CE erreicht. Dies optimiert sowohl den Wert als auch die Funktionalität des ERP, da sich 

die Abstimmung mit den Produktionseinheiten verbessert hat.  

 

„FlexNet bietet uns mehr Transparenz und Kontrolle über unsere Produktions-, 

Qualitätssicherungs- und Wartungsabläufe“, erklärt Scott Park, Senior Vice President und 

CIO bei Volvo CE. „Es gibt die Reihenfolge für die Produktion vor, überprüft den korrekten 

Materialfluss und stellt sicher, dass Bauteile zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Ort 

geliefert werden. So verbessert sich die Effizienz unserer gesamten Fertigungsabläufe. 

Als  plattformbasierte MOM-Lösung erfasst FlexNet stetig globale Betriebsdaten, die dann 

an die Lieferanten weitergegeben werden, um so die Liefereffizienz zu optimieren. Vor 

allem aber verlief die Implementierung von FlexNet vergleichsweise rasch – etwa sechs 

Monate pro Standort. Dies ermöglichte eine Investitionsrentabilität noch im selben 

Geschäftsjahr.“  



 

„FlexNet ermöglicht uns 

eine höhere Qualität 

sowie eine verbesserte 

global integrierte 

Lieferkette. Vor allem 

aber verlief unsere 

Implementierung von 

FlexNet vergleichsweise 

rasch – etwa sechs 

Monate pro Standort. 

Dies ermöglichte eine 

Investitionsrentabilität 

noch im selben 

Geschäftsjahr.“ 

 

Scott Park 
Senior Vice President 

und CIO der 
Volvo CE Group 
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Transparente Echtzeitdaten für eine stetige Qualitätsverbesserung 
FlexNet von Apriso fungiert als Plattform zur laufenden Prozessoptimierung, wodurch Volvo CE 

seine Qualität bei niedrigeren Gesamtkosten steigern kann. Es wurde eine Standardisierung der 

Produktionsprozesse eingeleitet: Transparente Echtzeitdaten generieren Alarme, die auf nicht 

spezifikationsgemäße Leistungsparameter hinweisen. Volvo CE verwendet ein Andon-System, 

das Produktionsdaten aus FlexNet erhält. „Durch transparente Echtzeitdaten zu den 

Fertigungsabläufen hat FlexNet einen raschen Abgleich mit den Produktionsvorgaben 

ermöglicht. Wenn ein Problem entsteht, leiten die Verantwortlichen sofort Maßnahmen zu seiner 

Behebung ein, bevor es sich auf die gesamte Fertigungskette auswirken kann. So werden 

mögliche Verspätungen auf ein Minimum reduziert und gleichzeitig Fertigungsleistung und 

Qualität verbessert“, so Scott Park. 

 

Volvo CE stehen dadurch sämtliche für Six-Sigma-Programme benötigten Informationen zur 

Verfügung. „Die Umsetzung von Six-Sigma-Prozessen wäre ohne FlexNet sehr zeitaufwendig“, 

erklärt Scott Park. „Nun enthalten unsere Berichte zum Stand der Produktion detaillierte 

Angaben, dank derer wir Produktionsstaus und Engpässe schnell identifizieren können.“ 

 

Standardisierte Prozesse senken Betriebs- und IT-Kosten 
Volvo CE setzt sein Center of Excellence (COE) nicht nur zur Bestimmung von Best 

Practices ein, sondern auch, um die Standardisierung auf diese Verfahrensweisen in allen 

Produktionsstätten zu fördern. Die transparenten und globalen Echtzeitdaten und 

standardisierten Messfunktionen für betriebliche Abläufe von FlexNet sorgen für laufende 

Optimierungen und tragen so zu einer Senkung der Fertigungs- und IT-Kosten bei.  

 

„Ich habe schon Implementierungen erlebt, bei denen es keine Prozessvorlage gab und 

jeder Standort nach eigenem Ermessen vorging. Das war ein Albtraum“, erinnert sich 

Scott Park. „Mit FlexNet können wir ein COE mit allen benötigten Prozessen erstellen und 

dieses anschließend für die verschiedenen Produktionsstätten einsetzen. Das COE wird 

von einem Team aus Endnutzern verwaltet, die für den globalen Prozess verantwortlich 

sind und Änderungen im gesamten System vornehmen können. Als eine nahtlos mit dem 

ERP integrierte MOM-Lösung stellt Apriso FlexNet eine einheitlichere Verwaltung sicher. 

Nach der Implementierung eines Prozesses sind Updates oder Änderungen problemlos 

möglich, was abermals zu verringerten IT- und Betriebskosten beiträgt.“ 

 

Die übersichtliche und vereinfachte Benutzeroberfläche von FlexNet erfordert weniger 

Schulungs- und Supportaufwand und eignet sich ideal für das Bedienpersonal in der 

Produktion. Die kombinierte Apriso-SAP-Lösung hat bei geringeren Kosten die 

Implementierung neuer Prozesse optimiert, die vom „Top-Floor“ zum „Shop-Floor“ 

(vertikale Integration von Prozessen) bereitgestellt wurden. Die Standardisierung der 

Prozesse konnte zur Umsetzung der Zielsetzung einer optimierten Fertigung bei Volvo CE 

beitragen, die eine Fertigung jedes Produkts an jedem Standort vorsieht. FlexNet hat sich 

als so erfolgreich erwiesen, dass Volvo CE derzeit an einer Erweiterung der Plattform 

arbeitet. „FlexNet ermöglicht uns eine höhere Qualität, eine Optimierung der 

Betriebsabläufe sowie eine global integrierte Lieferkette“, resümiert Scott Park. 

 

Über Apriso 
Apriso ist ein Software-Unternehmen, das Unternehmen der Fertigungsindustrie hilft, operative 
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