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Digitales Asset-Management
Im Zeitalter des Digitalen Wandel ist das Managen der firmeninternen 
Asset auf Papier stark veraltet. Dies soll in Zukunft digital und mobil 
stattfinden.
Ausgangslage
Das Unternehmen mit dezentralen technischen Anlagen ist in ihrem Anlagenmanagement verpflichtet eine präzise 
Historie aller Arbeiten an jeder Anlage zu dokumentieren. Die Dokumentation geschieht aktuell in mehreren 
verschiedenen Tools und gemäss Reglement zusätzlich in Papierform auf der Anlage. Dies bringt verschiedene 
Nachteil bezüglich der schnellen und aktuelle Dokumentation mit sich. Weiter werden die Daten für verschiedene 
Gewerke innerhalb des Unternehmens benötigt, was die Papierform verhindert. Die umständliche Eingabe der 
Daten in verschiedene Systeme bringt die Gefahr von inkonsistenten Daten und deren Folgen mit sich. Die 
Erfassung der Daten soll vereinheitlicht und in einem Tool mit Analysefunktionen zusammengefasst werden.

Vorgehen
Die Hauptnutzer sind die Mitarbeiter der mit Wartung und 
Instandsetzung vertrauten Teams. Diese wurden in einer 
breiten Umfrage über ihre Anforderungen und Wünsche eines 
neuen Arbeitsmittel befragt. Mit diesen Erkenntnissen und 
der Unterstützung externer IT-Berater wurden ganzheitliche 
Lösungsvarianten entworfen, welche neben den technischen 
Anforderungen auch die Funktionen sowie die organisator-
ische Einflechtung beinhalten sollten. Für die weitere 
Verwendung der Ergebnisse wurde ein Lastenheft verfasst, 
welches für die weiteren Schritte verwendet werden konnte. 

Ergebnisse
Aus einer Auswahl von ganzheitlichen Lösungsvarianten mit verschie-
denen Tools wurde das intelligente Asset Management Programm mit 
dem Asset Manager am besten bewertet. Trotz der hohen Kosten dieses 
fortschrittlichen Tools weist es das beste Koste-Nutzen-Verhältnis auf.

Kosten: Kosten aus Kostenaufstellung der Varianten
Nutzen: Punkte aus Nutzwertanalyse pro Variante

Diese Variante besticht aber nicht nur durch das hervorragende Kosten-
Nutzen-Verhältnis. Die Arbeit der Mitarbeiter wird durch ein intelligentes 
Anlagenmanagementsystem vereinfacht. So können Analgenausfälle 
zum Wohl der Kunden verkürzt werden. Fehlerhafte Produkte werden 
von der künstlichen Intelligenz erkannt und dem Betreiber gemeldet. 

Nicht eingerechnet sind Kosteneinsparungen 
durch Folgeeffekte, welche als Zusammenspiel 
mehrere bereits berechneter Kosten entstehen. 
Durch die empfohlene Varianten werden die 
Arbeitsprozesse vereinfacht und die Mitarbeiter 
in ihrer täglichen Arbeit unterstützt. Mit den 
unmittelbaren Auswirkungen können in den 
kommenden zehn Jahre über CHF 7,7 Mio. 
eingespart werden

Lastenheft
In einem Lastenheft beschreibt ein 
Auftraggeber seine Anforderungen 
an die Lieferung und Leistung eines 
Auftragnehmers.

SAP Asset Manager
Der SAP Asset Manager ist ein Teil des intelligenten 
Anlagenmanagementsystems von SAP. Damit können 
Anlagen über ein mobiles Endgerät verwaltet und ge-
wartet werden. Speziell an diesem Programm ist, dass 
der Zugriff auf die Daten sowohl on- wie auch offline 
erfolgen kann. 
Das Programm besticht weiter durch künstliche 
Intelligenz, welche den Betreiber über seine Anlagen 
informiert und ich im Anlagenmanagement ganzheitlich 
unterstützt.
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