
SOLL-Zustand voneinander abweichen. 
Neben dem Überblick über den digitalen Reife-
grad, welcher mit dem eigens dafür entwickelten 
Reifegradtool ermittelt wird, wird so auch deut-
lich, ob beispielsweise vorhandene Software-
lösungen verknüpft oder eine neue, einheitliche 
Lösung entwickelt werden soll. Ein Fokus der 
Analyse liegt z.B. auf der Verteilung und Weiter-
leitung von Informationen, dieses findet sehr 
häufig papiergebunden statt und ist somit ein 
sehr guter Ankerpunkt, um diese Abläufe papier-
los und fehlerunanfälliger zu gestalten.
Der entscheidende Faktor, der über den Erfolg 
der Einführung einer papierlosen Produktion 
bestimmt, ist der Wille und die Bereitschaft 
zur Umgewöhnung bisheriger Arbeitsroutinen. 

Story – papierlose Produktion

+ Wieso papierlose Produktion? 
+ Wie matcht das unser Leistungsportfolio?

Die papierlose Produktion ist für viele nur 
schwer vorstellbar. Eine Produktion ganz ohne 
Papier? Wie soll das gehen? Nun, es ist möglich 
und gar nicht so schwer, wie man glauben mag. 
Letztlich ist die Umsetzung eine Frage von drei 
Dingen – (i) dem Willen bestehende Arbeits-
weisen zu hinterfragen und der Bereitschaft zur 
Umgewöhnung bisheriger Arbeitsroutinen, (ii) 
effizienter, robuster und transparenter Prozess-
gestaltung sowie (iii) der Nutzung von digitalen 
Tools. 
Der Weg zur papierlosen Produktion kann je 
nach Zielsetzung und dem aktuellen Stand des 
Unternehmens unterschiedliche Ausprägungen 
und Formen annehmen. Wo die Reise hingeht 
und wie viele Zwischenstopps man einlegt,  
lässt sich am besten mit einer Potentialanalyse 
ermitteln. 
Im Rahmen einer Aufnahme der IST-Zustände 
von Infrastruktur, Prozessen, Organisation und 
Arbeitsmethoden ergibt sich ein umfassendes 
Bild, das anschaulich vermittelt, in welchem  
Reifegrad sich das Unternehmen aktuell befindet. 
Durch eine gemeinsame Entwicklung eines Ziel-
bildes wird herausgearbeitet, wie weit IST- und 
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Wenn die Mitarbeitenden und Führungskräfte 
für diesen Wandel (noch) nicht bereit sind und 
dabei begleitet und unterstützt werden, kann 
keine Softwarelösung die bestehenden Abläufe 
nachhaltig verändern. Deshalb ist es wichtig, 
sich mit den Organisations-, Prozess- und Kom-
munikationsthemen zu befassen, auch wenn 
diese auf den ersten Blick nicht dafür sorgen, 
dass papierlos produziert wird. 

Die entstehende Roadmap umfasst einen Mix 
aus Beratungsleistungen, dazu gehören z.B. ein 
„Auffrischungskurs“ in Sachen Lean, Workshops 
zu papierloser Administration für durchgängige 
Prozesse oder ein Führungskräftetraining mit 
Fokus auf Digitalisierung und digitale Diversität. 
Mit Blick auf die papierlose Produktion werden 
zudem Software und weitere digitale Lösungen 
relevant. macio steuert der Digitalisierung zwei 
Produkte bei: tracio und tilo. 

tracio, die Indoor-Lokalisierungslösung von 
macio, trägt dazu bei, Transparenz zu schaf-
fen und rollenspezifisch Informationen über 
den physischen Standort von Ladungsträgern 
und den damit verbundenen Status von Ferti-
gungsaufträgen bereitzustellen. Darüber hinaus 
werden Kennzahlen wie Liegezeiten oder Be-
arbeitungszeiten erfasst, die die Grundlage für 
weitere Optimierungen und Anpassungen der 
Produktionsprozesse sind. Montageanleitungen 
oder Stücklisten werden digital geführt.  
Während tracio die Mitarbeitenden unterstützt 
und begleitet, trackt Tilo, das Shopfloor Perfor-
mance Kit, die Produktivität und Verfügbarkeit 
der Maschinen und Anlagen, sozusagen den  

„Gesundheitszustand der Produktion“.  
So können weitere Verbesserungsmaßnahmen 
abgeleitet und Abläufe weiter optimiert werden. 
Da sämtliche Daten digital vorliegen, entfallen 
papierbasierte Dokumentationsaufwände,  
Übertragungen in Excel-Sheets, Laufwege und  
permanentes Suchen von Aufträgen, Chargen, etc. 
So ebnet das Portfolio aus Beratungs- und 
Schulungskompetenz, 
Software- und Designex-
pertise, ergänzt durch  
die Produkte Tilo und  
tracio, den Weg für die  
papierlose Produktion. 
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