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MES sorgen für Transparenz auch oder gerade in Zeiten von 
Corona und sichern so die Lieferfähigkeit der Unternehmen 
 
Interview mit gbo datacomp Geschäftsführer Michael Möller 
 
Die aktuelle Krise bringt viele Unternehmen an Grenzen. Produktionsstillstände sind 
an der Tagesordnung. Herr Möller, Sie sprechen davon, dass dies nicht überall im 
Kundenkreis der Fall ist. Wie ist dies zu verstehen?  
 
Michael Möller 
Natürlich steht die Produktion in vielen Unternehmen still, der verordnete Lockdown oder 
nachhaltige Störungen in den Lieferketten sind die Gründe. Doch daneben gibt es 
Unternehmen, die aktuell produzieren müssen und dies auch tun. Sie sind in der Lage, die 
gestiegenen Sicherheitsvorkehrungen zu berücksichtigen, sie umzusetzen und auch zu 
dokumentieren. Sie können den erforderlichen Schutz der Mitarbeiter leisten und weiter 
produzieren, weil das Gesundheitsrisiko bei den Mitarbeitern auf ein Minimum reduziert 
werden kann. Die Kunden dieser Unternehmen benötigen die Produkte. 
 
 
Was machen diese Unternehmen anders? 
 
Michael Möller 
Sie haben meist ein MES im Einsatz und die Prozesse sind damit transparent. In Zeiten wie 
diesen zeigen sich die Stärken eines MES, diese sichern die Lieferfähigkeit der 
Unternehmen, auch wenn die Steuerung aus dem Homeoffice erfolgt.  
 
 
Wie genau muss ich mir dies vorstellen?  
 
Michael Möller  
Ein MES ermöglicht einen digitalen Blick in die Fertigung, unabhängig davon, wo sich der 
der verantwortliche Mitarbeiter befindet. Er kann also auch im Homeoffice sein und dort.  
Mithilfe eines MES z. B. erkennen, in welchen Prozessen aktuell freie Kapazitäten zur 
Verfügung stehen. Bei eventuell vorhandenen technischen oder personellen Restriktionen 
an einzelnen Standorten kann der Verantwortliche die Fertigung umplanen, auf andere 
Standorte, national oder auch international. Das Wissen ist im System vorhanden und kann 
dort jederzeit abgerufen werden, unabhängig vom Standort beim Zugriff.  
 
 
Und wenn verantwortliche Mitarbeiter ausfallen, was ist dann mit der 
Handlungsfähigkeit? 
 
Michael Möller: 
Ich habe davon gesprochen, dass MES Wissen bzw. historische Daten zentral vorhalten. 
Gerade in Zeiten einer derartigen Krise wie aktuell kann es fatal sein, wenn Wissen in den 
Köpfen einzelner vorhanden ist. Fallen diese Mitarbeiter aus, weil sie erkrankt sind oder 
sich in Quarantäne befinden, kann dies zur Handlungsunfähigkeit des Unternehmens 
führen. Dies wird durch ein MES verhindert. Die im System vorhandenen Daten können im 
Bedarfsfall genutzt werden.  
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Sie sprachen davon, dass Vorgaben zum Arbeitsschutz kurzfristig umgesetzt werden 
können. Wie muss ich mir dies vorstellen? 
 
Michael Möller  
In einem MES können hinterlegte Arbeitsanweisungen jederzeit angepasst werden. In 
diesem Fall sind vorübergehend Sondervorschriften in der Produktion zu beachten. 
Mitarbeiter müssen Mindestabstände zu einander einhalten, Teams dürfen eine bestimmte 
Anzahl nicht überschreiten, oder nur in festen Konstellationen arbeiten, in manchen 
Bereichen ist besondere Schutzkleidung zu tragen. Diese Arbeitsanweisungen werden 
zentral hinterlegt und mit dem Start eines Auftrags an den Arbeitsplätzen angezeigt. So 
können die Verantwortlichen sichergehen, dass die Anforderungen online angezeigt 
werden, auch wenn sie im Homeoffice sind. Die Produktion geht als „ganz normal“ weiter. 
 
 
Sie sprechen davon, dass Unternehmen durch MES weniger krisenanfällig sind. Ist 
das nicht etwas übertrieben? 
 
Michael Möller  
Nein. MES sind zentrale Wegbereiter einer modernen digitalen und damit weniger 
anfälligen Wirtschaft, weil sie den Verantwortlichen eine größtmögliche Flexibilität bieten, 
sich auf veränderte Situationen schnellstmöglich einstellen zu können. MES sind wichtige 
Wegbereiter, die eine größtmögliche Stabilität der Unternehmen sicherstellen. Ihre 
besondere Qualität wird gerade in Krisenzeiten deutlich. 
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