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DEN HORIZONT ERWEITERN

GRÜNDER UND GESCHÄFTSFÜHRER STEFFEN BERGHOF ÜBER KÜNSTLICHE INTELLIGENZ,
ECHTZEIT-EINGRIFFE UND DIE VORTEILE DES DIGITALEN SCHATTENS.
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Von der gestuften über die
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Collaboration Matrix (UCM).

ERKENNEN SIE IHRE
PRODUKTION

AUCH DAS IST
BERGHOF

Engpass-Management: Mit der
richtigen Strategie Zeit für Neues
und sich selbst gewinnen.

Zusammengehörigkeit und
soziales Engagement gehören
zu den zentralen Werten.

ERP+
+

schneller
effizienter
adaptiver

<< EDITORIAL

Seit mehr als 25 Jahren
auf dem richtigen Weg
2017 JÄHRTE SICH die Firmengründung der
Berghof Systeme zum 25.-mal. In all den Jahren konzentrierte sich Firmengründer und Geschäftsführer Steffen Berghof bis heute darauf,
Unternehmen schneller, wirtschaftlicher, effizienter und adaptiver arbeiten zu lassen. Dass er
dabei auf dem richtigen Weg und in manchem
vielleicht seiner Zeit ein wenig voraus ist, lesen
Sie in diesem Heft.
Während mancherorts noch über ein Für und
Wider von Industrie 4.0 und dem Internet of
Things diskutiert wird, entwickelt man bei
Berghof bereits richtungsweisende, zukunftsträchtige Module und Tools, die sich – ganz im
Sinne der Vernetzung des I 4.0-Konzepts – in
jede Unternehmens-IT integrieren lassen und
mit allen üblichen ERP-Systemen kollaborieren. Eine Middleware als Vernetzungs-Vermittler zwischen Expertensystemen wie ERP, CRM
und CAD und den sogenannten Agenten und
Smart Experts wie adaptiven Systemen und
Mobilen Lösungen bietet Berghof als Unified
Collaboration Matrix (UCM) schon heute. Auf
den 24. Aachener ERP-Tagen 2017 spielte so
ein Tool noch die Rolle einer visionären Zielvorstellung.
Dieser Vorsprung ist zum großen Teil im Engagement der Berghof Group in Forschung und
Entwicklung begründet. Seit Jahren arbeitet
Berghof eng mit Prof. Dr. Jochen Kreutzfeldt,
Leiter des Instituts für Technische Logistik (ITL)
der TU Hamburg, im Rahmen des Projekts
DEPLAVIS zusammen und entwickelt Lösungen für das Engpass-Management mit. Seit

2017 ist Berghof als aktives Mitglied in den
Campusfeldern des FIR (Forschungsinstitut für
Rationalisierung e.V.) an der RWTH Aachen
immatrikuliert. Im Mittelpunkt des dortigen
Forschungsprogramms stehen Technologien
zur Echtzeitdatenanalyse und zur digitalen Regelungstechnik. Also Kernkompetenzen der
Berghof Group. Relativ neu ist die Kooperation
mit Prof. Jean Pierre Bergmann, TU Ilmenau,
Fachgebietsleiter Fertigungstechnik und Koordinator des Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums Ilmenau. Ein Engagement, das inzwischen
durch öffentliche Fördergelder auch staatliche
Anerkennung findet.
Über den Stand der Erkenntnisse dieses Teamworks können sie auf den folgenden Seiten Näheres erfahren. Dabei haben wir uns bemüht
die komplexen Herausforderungen der industriellen Gegenwart und die Lösungsansätze
und bereits realisierten Lösungen einfach darzustellen. Selbstverständlich sind noch nicht alle
Probleme gelöst, aber nach der Lektüre werden
Sie sicher mit mir übereinstimmen, dass Steffen
Berghof mit seinen innovativen Produkten auch
in Zukunft führend die IT-Entwicklung mitbestimmen wird. Wettbewerbsvorteile gegenüber
der Konkurrenz können seine Kunden aber
schon heute nutzen.
Steffen Berghof, seine Mitarbeiter und ich wünschen Ihnen nun eine erkenntnisreiche Lektüre.

Volker Vorburg
Fachredakteur in Vaihingen a. d. Enz
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INTERVIEW >> mit Steffen Berghof

Den Horizont erweitern
Interview mit Steffen Berghof, Gründer und Geschäftsführer der Berghof Group

DIGITAL BUSINESS CLOUD: Herr Berghof, 27 Jahre Berghof-Systeme sind eine
großartige Leistung.
Steffen Berghof: Von der Gründung
1992 und dem Einsatz eines ersten Prognosemoduls in einem Großunternehmen 1994 über die Entstehung unserer
ersten Adaptive-Lösungen und die vielgestaltigen Kooperationen mit wissenschaftlichen Instituten und Hochschulen
bis zur Gründung der Berghof Systems
USA Inc. und der Entwicklung der neuesten Softwaretools zu den Themen
Echtzeit, Grob- und Feinplanung war
es ein langer, oft beschwerlicher, aber
vor allem erfolgreicher Weg. Das zeigt
aber auch, dass in Königsee ein Unternehmen gewachsen ist, das sich mit Tradition und regionaler Verbundenheit vor
allem als ein High-Tech-Unternehmen
der Softwarebranche und erfolgreicher
Pionier der ERP-Systeme versteht.
DIGITAL BUSINESS CLOUD: Seit einiger Zeit ist Berghof als aktives Mitglied
in den neuen Campusfeldern des FIR
(Forschungsinstitut für Rationalisierung e.V.) an der RWTH Aachen immatrikuliert. Vom FIR heißt es dazu: „Bei
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der Zusammenarbeit mit dem Center
Enterprise Resource Planning (CERP)
stehen zukunftsweisende Technologien
zur Echtzeitdatenanalyse und digitalen
Regelungstechnik im Mittelpunkt des
Forschungsprogramms. Die Berghof
Group wird die CERP-Forschungsprojekte mit ihrer großen Erfahrung auf
dem Gebiet der Regelungstechnik
bereichern.“ Was ist Ihnen an diesem
Engagement wichtig?
Steffen Berghof: Wir wollen etwas
bewegen. Aachen hat uns geradezu
umworben und wollte mit uns zusammenarbeiten, um gemeinsam zu versuchen, die Methoden, die wir entwickeln,
zu standardisieren. Berghof ist vor allem
im Praxisbezug sehr weit in der Entwicklung fortgeschritten und unser Fokus in
Aachen ist es, die Fragen der Produktionsregelung salonfähig zu machen beziehungsweise zu standardisieren und
diesen Standard dann nach außen zu
tragen und zu verbreiten. Wir erhoffen
uns also vom FIR, dass die Hochschule
via Lehre unsere Definitionen verifiziert,
übernimmt und verbreitet. Das würde
bedeuten, dass unser Sprachgebrauch
der Produktionsregelung allgemein an-
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erkannt wird – nun ja, und das hätte
dann wieder positive Auswirkungen für
unser Marketing.
DIGITAL BUSINESS CLOUD: Und
worum geht es genau in Aachen?
Steffen Berghof: Eine der Botschaften
von Professor Schuh auf den 24. Aachener ERP-Tagen lautete: „Für den Unternehmenserfolg ist es wichtig, schneller
zu lernen als andere“ und: „Um die
Digitale Transformation erfolgreich zu
vollziehen, müssen die wesentlichen
Stellhebel identifiziert werden.“ Und
ich erkläre immer: Es ist ja schön und
gut, was wir alles stundenlang ausrechnen, dass wir zum Beispiel eine Reihenfolge aufstellen. So werden auch viele
Sachen automatisch besser. Es gibt nun
aber auch ein extrem großes Fehlerpotenzial im System, das behoben werden
muss, damit das System mehr Luft zum
Atmen bekommt. Die erwähnten Stellhebel – etwa die größten Engpässe im
Unternehmen – muss man identifizieren, um die Restriktionen zu beseitigen.
Diese Stellhebel finden wir in einer Impact Analyse. Das Problem ist dann allerdings oft, dass sich – wenn man einen
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kritischen Weg gefunden hat – ein weiterer kritischer Weg auftut. Und damit
springen viele Unternehmen von einem
Problemfeld zum nächsten. Impact Analysen bewirken, dass man eine rote Linie
findet, die zum eigentlichen kritischen
Punkt führt und damit eine optimale
Bearbeitungsreihenfolge der kritischen
Elemente ermöglicht.
DIGITAL BUSINESS CLOUD: Arbeiten
Sie schon so in der Praxis?
Steffen Berghof: Aber ja! Bei unseren
Kunden Liebherr und Läpple hat das eine große Bedeutung. Dort ist zwischen
Regelung und Simulation die Impact
Analyse eingeschoben. In der Regelung
wird automatisch etwas für den Shopfloor errechnet. In der Impact Analyse
steckt nun das Verbesserungspotenzial,
durch das via Simulation in der Regelung
immer exakter und effektiver gerechnet
werden kann. Durch die Simulation wird
die Regelung adaptiv, man kann automatisch mehr und besser regeln. Wenn
wir darüber hinaus von künstlicher Intelligenz sprechen, meinen wir eine Software, die auf der Impact Analyse sitzt.
Hat diese Software festgestellt, dass
der Eingriff etwas gebracht hat, kann
dieser Eingriff in den Automatismus der
Regelung integriert werden. Aus dem
Digitalen Schatten erkennen wir, was
er gemacht hat und mit der künstlichen
Intelligenz lernen wir neue Zusammenhänge kennen, die zuvor nicht erkennbar waren.
DIGITAL BUSINESS CLOUD: Was verstehen Sie unter dem digitalen Schatten?
Steffen Berghof: Nun, das ist nichts
anderes als ein eingefrorener Zustand
des ERP-Systems in komprimierter Form,
also praktisch die Verdichtung auf das
Wesentliche. Das Neue und Besondere
ist, dass im Digitalen Schatten alle aus
unserer Sicht wesentlichen Daten für die
Produktionssteuerung in kompakten,
auswertungsfähigen Tabellen vorliegen.
So erhält man die wesentlichen Zustände des ERP-Systems zu jedem Zeitpunkt.
Natürlich lässt sich der komprimierte IstZustand analysieren, an andere Systeme
weitergeben oder mit anderen Systemen auswerten.
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Steffen Berghof: ein Pionier der ERP-Systeme

Ein ERP-System zu verdichten, abzulegen und zu historisieren, ohne groß
etwas zu ändern, das ist für uns der
digitale Schatten. Er ist für uns die Anfangsbedingung, von der aus man eine
Simulation mit unterschiedlichen neuen
Bedingungen – etwa begrenzten Kapazitäten – durchführen und so die künftigen digitalen Schatten auf der Zeitachse
berechnen kann. Wir übernehmen dabei die Arbeit des ERP-Programms und
simulieren, wie es reagieren würde, ohne es dabei zu benutzen. Die entstehenden neuen Zustände auf der Zeitachse
nennen wir digitale Zwillinge. So führen
wir beispielsweise auch aussagekräftige
Potenzialanalysen durch.
DIGITAL BUSINESS CLOUD: Das kann
Berghof also als Tool oder Funktion zur
Verfügung stellen?
Steffen Berghof: Genau! Wir haben
da Dienste gebaut, die ziehen aus dem
ERP-System die Daten, verdichten sie
und legen sie zentral in der Datenbank
ab. Diese Momentaufnahmen lassen
sich dann in Zeitreihen historisieren und

mit künstlicher Intelligenz auswerten. So
kann man in der Impact Analyse sagen,
wir hatten in der Vergangenheit dieses
und jenes Problem und das haben wir
auf diese und jene Art gelöst und so
fundierte Entscheidungshilfen für das
Management geben. Lässt man die Historisierung weg, hat man ganz einfach
das Konglomerat eines Zustands. Wenn
ich alle diese Daten vorverdichtet in eine Tabelle bringe, muss man sie später
nicht mehr zusammensuchen bzw. berechnen, sondern sie sind schon konzentriert vorhanden, etwa die Verfügbarkeit
aller Teile. Der Zeitgewinn ist enorm.
DIGITAL BUSINESS CLOUD: Und die
Kooperation mit der TU Ilmenau und
dem Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum dreht sich worum?
Steffen Berghof: Den Mittelstand
durch Vernetzung zu stärken. Wir müssen uns als Thüringer anders aufstellen,
wenn wir mit den alten Bundesländern
mithalten wollen. 90 Prozent unserer
Unternehmen haben weniger als 10
Mitarbeiter, aber diese Unternehmen

„Den Mittelstand durch Vernetzung stärken.
Mehrere Unternehmen haben bei
kurzfristigem Bedarf im Verbund höhere
Produktionskapazitäten als ein einzelnes. “
Steffen Berghof, Geschäftsführer der Berghof Group
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große Aufträge müssen nicht abgelehnt,
sondern können gemeinsam gemeistert
werden.

Berghof-Inhaber Steffen Berghof triumphiert auch gerne im sportlichen Bereich.

erwirtschaften 90 Prozent der Umsätze.
Gemeinsam mit der TU Ilmenau arbeiten
wir im Rahmen eines Forschungsprojekts des Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums Ilmenau mit unserem Praxispartner NOBLEX GmbH daran, durch
Auflösung von Engpässen vorhandene
Kapazitäten effizient auszulasten und eine hohe Liefertreue zu erreichen. Dabei
haben wir Rieseneffekte erzielt, die wir
in Vorträgen beispielsweise auf Regionalkonferenzen vorstellten. Daraus ist
unter anderem das Förderprojekt AgiPro entstanden, das inzwischen vom
Wirtschaftsministerium und Landtag
unterstützt wird. AgiPro steht für „Agile
deckungsbeitragsorientierte Produktion
in vernetzten KMUs“.
Dabei geht es vor allem um Kapazitäts-Sharing. Soll heißen: Bevor man
ÜBER DIE BERGHOF GRUPPE
Berghof Systeme wurde 1992 in Königsee/Thüringen, gegründet. Der Firmensitz in Königsee bildet das
Stammhaus der Firmengruppe mit Landesgesellschaften
in Deutschland, Österreich, Tschechien und den USA. Das
Unternehmen beschäftigt derzeit etwa 40 Mitarbeiter,
die am Standort Königsee sowie in Österreich, Tschechien und den USA neben einer enormen Fachkompetenz
über eine starke, unternehmensgebundene Motivation
verfügen. Zu den Kernkompetenzen gehört die ingenieurtechnische Beratung von Industrieunternehmen, speziell der Bereiche Einzel-, Auftrags- und Projektfertigung,
Engineering und variantenreiche Einzelfertigung sowie
der Automobil- und Automobilzulieferindustrie.
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in eine Engpass-Situation kommt, nutzt
man die Ressourcen seiner Partner.
Und in Abhängigkeit von der Lieferzeit
wollen wir so dynamische Preise generieren. Wenn es uns gelingt, in einem
Netzwerk zu arbeiten und der eine gibt
dem anderen ein langfristiges Forecast,
dann entwickeln wir – die TU Ilmenau
und Berghof zusammen mit Noblex –
mathematische Modelle dafür, dass
beispielsweise in Abhängigkeit vom
Vorschau-Horizont und von dessen
Güte, die Preise in Echtzeit berechnet
werden. Die Grundidee dieser Netzwerkproblematik ist die, dass man beim
Schaffen von langfristigen Rahmenbedingungen zu besseren Deckungsbeiträgen kommt. Das ist die Grundlage
des Forschungsprojekts. Das Ergebnis
ist klar: Komme in keine Überlastsituation, sondern gib lieber jemand anderem
deine Aufgaben ab, dann ergeben sich
bessere Deckungsbeiträge. Durch das
Kapazitäts-Sharing lassen sich zudem
auch neue Aufträge zur Reduktion von
Leerkosten im Sinn von langfristigen
Füllaufträgen finden.
Zusätzlich bedeutet der Zusammenschluss der KMUs in großen Netzwerken
größere Flexibilität in der Region. Mehrere Unternehmen haben bei kurzfristigem Bedarf im Verbund höhere Produktionskapazitäten als ein einzelnes.
Die Höhen und Tiefen, die kurzfristige
Planungsänderungen bei der Ressourcenauslastung der Produktionsbereiche
hervorrufen, werden so abgefedert und
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DIGITAL BUSINESS CLOUD: Das hat
garantiert Auswirkungen, über die wir
nach Projektende berichten müssen.
Gibt es noch mehr Themen in der Berghof-Welt?
Steffen Berghof: Für uns geht es immer Richtung Standardisierung und
schnelles Rechnen. Bei den ganzen
Industrie-4.0-Arien stehen EchtzeitBerechnung und Echtzeit-Eingriff im
absoluten Fokus, auch wenn es sich
um langfristige Planungen handelt. Bei
uns sind die Themen rund um die gestufte Planung und der Kampf um die
Echtzeit das Wichtige. Funktional ist
nämlich meist alles ok, allerdings wollen die Anwender nicht vier Stunden
oder länger auf Rechnerläufe warten.
Dadurch müssen wir immer mehr Daten bearbeiten, weswegen auch die
Fragen nach der Performance und den
schon erwähnten Stellhebeln ganz oben
stehen. Daher setzen wir verstärkt auf
Impact Analysen und Datenverdichtung,
was uns wieder zum Digitalen Schatten
führt. Vor drei, vier Jahren konnten wir
das alles noch gar nicht rechnen, der Tag
war nicht lang genug. Heute sind wir
so weit, dass etwa bei unserem Kunden
Liebherr das, was man früher mit vielen
CPUs in 35 Stunden errechnete, heute
ein User beziehungsweise eine CPU mit
neuen Modellen und Softwarekomponenten in knapp einer Stunde rechnet.
Erreicht haben wir das, in dem wir die
großen mathematischen Aufgaben automatisch in viele kleine zerlegten, auf
viele Clients verteilten und sie parallel
berechnen ließen. Und was wir früher –
etwa beim Digitalen Schatten – in acht
Stunden gespeichert haben, ist heute in
zehn Minuten fertig.
DIGITAL BUSINESS CLOUD: Wie heißt
es in Goethes Faust II: „Das Was bedenke, [doch] mehr bedenke Wie?“ Das
scheint mir die Berghof-Gruppe und
ihren Motor, Macher und Leiter Steffen
Berghof gut zu beschreiben. In diesem
Sinne wünsche ich Ihnen auch weiterhin
Ideen, Inspirationen, intelligente Wegbegleiter und viel Erfolg.
n
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Erweiterung der Planungshorizonte

Mehr Licht
Von der gestuften über die adaptive Planung zur Unified Collaboration Matrix (UCM), das ist die Software-Entwicklung, mit der ein Softwarehaus aus Thüringen zeigt, wieviel Optimierung sich in der Produktion erreichen lässt,
ohne verkrampft an ERP- oder ME-Systemen zu manipulieren. VON VOLKER VORBURG

I N E I N E M aufwändigen Projekt bei
dem Automobilzulieferer Läpple Blechteileverarbeitung, Heilbronn, zeigte
die Berghof Group, ein Softwarehaus
aus dem thüringischen Königsee, vor
einigen Jahren, wie man mithilfe adaptiver Regelung die Leistungen üblicher
APS-Systeme erweitern und sogar weit
übertreffen kann. Am Beginn des Projekts stand eine Potenzialanalyse mit
anschließendem Parametertuning. Die
folgende Umstellung der Logistikansätze im ERP-System erforderte eine
komplette Erneuerung der Bedarfsermittlung. Um dann ein rückstandsfreies
System zu erhalten, mussten sich die
Berghof-Spezialisten vordringlich um die
Rückstandsauflösung kümmern – eine
klassische Aufgabe für das DPA II-Modul von Berghof. Schwankungen durch
Abstimmungsprobleme in mehrstufigen
Lieferketten wurden in DPA III über ein
langfristiges Kapazitätsforecast abgeglichen. Erst nachdem das alles erledigt
war – Umstellungen, Netzbildungen,
Beherrschen der Kapazitäten, Engpässe
und des Personals – wurde der Leitstand
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des ERP-Systems neu aufgesetzt. Dieser
funktionierte auf einen Schlag völlig
anders, nämlich optimiert und außerordentlich erfolgreich.
GESTUFT UND ADAPTIV
Die Grundlage für diesen Erfolg bildete die geschilderte Projektabfolge,
die Steffen Berghof als „Modell der
gestuften Planung“ (Abb.1) bezeichnet. Was auf der Simulationsplattform
gerechnet wird, geht in die Regler des
ERP-Systems ein, die wiederum ihre Ergebnisse an die Plattform melden. Um
die Planungshorizonte zu verlängern,
hat man über der Simulationsplattform
die adaptive Grobplanung eingeführt.
So liegen im Prinzip bereits am Tag
nach der Angebotserstellung alle Daten in der zentralen Planung des ERPSystems vor, sodass die nächste Stufe,
die Impactanalysen und die Auftragseinlastung vorgenommen werden können. Zu den wesentlichen Aspekten für
den Erfolg dieses Projekts gehörte auch
die Erweiterung und Verlängerung der

Planungshorizonte. Wie beim Autofahren ein Hindernis in einer bestimmten
Entfernung im Abblendlicht noch nicht
zu erkennen ist, wird es dagegen im
Fernlicht deutlich sichtbar. Der Fahrer
kann frühzeitig reagieren und geeignete Maßnahmen ergreifen. Wie funktioniert das im Unternehmen?
Als Elemente der adaptiven Regelung benötigt man ein ERP-System,
adaptive Regler wie die BerghofModule SRM (Selbstregulierender
Mechanismus), DPA (Dynamischer
Produktionsabgleich) und CTP (Capable-to-promise) sowie eine parallele
Simulationsplattform. Die Simulationsplattform zündete bei Steffen Berghof
nun eine Idee: „Wir hatten den Einfall,
auf der Simulationsplattform etwas zu
rechnen, was es im ERP-System noch
gar nicht gibt. Daraus hat sich dann
zunächst die adaptive Grobplanung
entwickelt.“ Hilfreiche Instrumente
sind hier Absatzplanung und Produktionsprogrammplanung, Typenvertreter
sowie sonstige Prognostik etwa mit
dem SRM-Tool.
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Gestufte Planung

Abbildung 1: Die zusätzliche Einführung einer adaptiven Grobplanung führt zu einer deutlichen
Abb.1:
Planung

Quelle: Berghof Group GmbH
Verlängerung
derGestufte
Planungshorizonte.

Es war also klar, wenn man die Planungshorizonte beispielsweise im Maschinen- und Anlagenbau erweitern
will, braucht man entsprechende Planungsgrundlagen. Der Grundgedanke
bestand darin, den Anlagenbauer zu einem variantenreichen Einzelfertiger zu
machen und ihn auf der Basis von Ähnlichkeiten planen zu lassen. „Da wird
jetzt in den weitaus meisten ERP-Systemen die Luft ganz schön dünn, denn
die machen Projektmanagement, das
total von den Strukturen im ERP-System
entkoppelt ist“, meint Berghof. Das be-

Abb.2: Internet of Production
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deutet, nach dem Projektmanagement
erstellt jemand von der Arbeitsvorbereitung die Arbeitspläne, dann fertigt
ein Konstrukteur die Stücklisten an und
schließlich folgt die Produktion. „Wir
haben uns gesagt, das machen wir alles
in einem“, so Berghof.
IN DER MATRIX VEREINT
Dabei wird auf der Basis von Typenvertretern zunächst geplant, dann substituiert,
und alles im gleichen Planungsszenario
und alles auf einer Simulationsplattform.


Quelle: AWK Aachener Werkzeugmaschinenkolloquium 2017, Internet of
Production für agile Unternehmen, Apprimus Verlag Aachen 2017, ISBN 978-3-86359-512-8
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„Irgendwann sind dann alle Typenvertreter durch die richtigen mrt-Strukturen abgelöst. In der Zwischenzeit kommen allerdings die nächsten Typenvertreter aus den
bisherigen Verkäufen und es wird weiter
geplant“, erläutert Berghof. Damit war
schon mal der Planungshorizont deutlich
erweitert und qualifiziert worden. Zudem
ließen sich die Methoden der klassischen
Absatzplanung einsetzen, weil dort die
gleichen Softwarekomponenten nach
dem entsprechenden Prinzip benutzt
werden. So konnte das Berghof-Team
schließlich alle Komponenten in einer
gemeinsamen Matrix standardisieren,
der Unified Collaboration Matrix (UCM).
Jetzt konnte man in der gestuften Planung mit einem Mal schnelle Rückkopplungen aufbauen (Abb. 3), einschließlich
Rückkopplungen von der Simulation in
die Grunddaten. Eine Funktion, die es
vorher schlicht nicht gab.
Das führte zu Auftragsnetzerweiterungen, woraufhin diese Netze in sich
noch einmal klassifiziert wurden. So
entstand etwa die Strombildung, aus
der sich neben einer gewichteten Auftragseinlastung ein neues Engpassmanagement ergab, das im Vergleich zum
klassischen TOC-Ansatz (Theory of Constraints) wesentlich erweitert wurde.
Jetzt lässt sich durch die gewichteten,
stromgebildeten Aufträge mit Primärbedarfsbezügen der Shopfloor völlig
anders organisieren und optimieren.
Dazu müssen aber auch die Netze immer weiter verfeinert werden, allerdings
keinesfalls erst auf der Leitstandsebene.
Es bedarf keiner Verfeinerungen
im MES-Bereich, wenn man bereits zu
einem früheren Zeitpunkt eine Klassifizierung durchführt. Man kann dann in
den kleineren und schnelleren Systemen
viel besser optimieren, als wenn man einen wenig differenzierten Datenblock
an den Leitstand übergibt. Eben diesen
Block zerlegt Berghof mit seinen neuen Methoden im Vorfeld virtuell in die
Losgröße 1, ein Rechenvorgang, der nur
Sekunden dauert und alle relevanten
Informationen liefert. In der Produktion werden sie schließlich situativ wieder zusammengefasst. Das bedeutet
beispielsweise: An diesem Arbeitsgang
fertigen wir ein Zehner-Los, an dem Arbeitsgang fabrizieren wir ein Fünfer-Los,
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Prozesswelt Auftragssteuerung
an dem Arbeitsgang vollenden wir ein
Einser-Los.
AUCH DIE WISSENSCHAFT ZIEHT MIT
Auf den 24. Aachener ERP-Tagen 2017
sagte Prof. Dr.-Ing. Günther Schuh, Direktor des FIR e.V. an der RWTH Aachen,
voraus, dass die Fähigkeit, Daten zu nutzen, um daraus Wissen zu generieren,
künftig die Gewinner von den Verlierern unterscheiden wird. Er folgert: Für
den Unternehmenserfolg ist es wichtig,
schneller zu lernen als andere. Daher
übertreffen moderne, digitale Unternehmen ihre traditionellen Konkurrenten etwa durch geringere Latenzzeiten. Taucht
beispielsweise ein Problem auf, läuft im
Regelfall ein Muster von Vorgängen ab
wie Datenerhebung, Analyse, Gegenmaßnahmen, Wirkungseintritt. Es vergeht Zeit und es entstehen Verzögerungen und Wertverluste. Gewinner werden
nun die sein, die ihre Reaktionszeiten
deutlich verkürzen können. Zu diesem
Zweck gibt es im Rahmen von Industrie
4.0 wichtige technologische Elemente
wie Echtzeitfähigkeit, Big Data und Artificial Intelligence, automatische Entscheidungsfindungen sowie Cyber-PhysicalSystems ganz im Sinne des Berghofschen
regelungstechnischen Ansatzes.
Einen weiteren Anspruch, damit
Unternehmen den Wandel zur Digitalisierung vollziehen können, formulierte
Schuh so: Um die Digitale Transformation
erfolgreich zu vollziehen, müssen die wesentlichen Stellhebel identifiziert werden.
Exakt dazu – siehe die gestufte Planung –
dienen die Impact Analysen von Berghof.
Es ist nämlich gar nicht so interessant,
was alles im ERP-System steht, es interessiert vielmehr, wie man jetzt – aktuell, akut – handeln oder reagieren muss.
So werden oft regelmäßig Fehlteillisten
geführt, zu adäquaten Schlussfolgerungen oder gar Handlungen führen sie
jedoch meist nicht. Erfolgen sollte aber
eine Fehlteilanalyse, gefolgt von einem
Fehlteileranking, aus dem sich dann ein
akuter Handlungsbedarf ableitet.
DAS INTERNET OF PRODUCTION
In einer Grafik (Abb.2) zeigte Schuh die
Infrastruktur des Internet of Production,
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Abb.3: Prozesswelt Auftragssteuerung



Quelle: Berghof Group GmbH

Abbildung 2: Durch die Impact-Analyse und schnelle Rückkopplungen lässt sich die Regelung
via Simulation
immer
exakter und
effektiver
berechnen.
das die
Basis für neue
Methoden
des
Für die
Unternehmen ergibt sich als
ganzheitlichen Arbeitens bilden soll.
Vorteil eine einheitliche Planung über
Auf der unteren, hellblauen Ebene sieht
einen erweiterten, längeren Planungsman darauf neben Rohdaten alle denkhorizont. Probleme und Engpässe lasbaren Expertensysteme wie ERP, MES,
sen sich viel früher erkennen und es
CRM, PDM, BDE und weitere bekanngibt mehr Zeit, um auf sie zu reagieren.
te Programme. In der obersten, dunSo beseitigt man frühzeitig Störungen,
kelblauen Ebene erscheinen Agenten
die die Verantwortlichen sonst erst
wie adaptive Systeme, beispielsweise
die Berghof-Module, und sogenannte
„Es ist nämlich gar nicht so interessant,
Smart Experts wie Mobile Lösungen.
was alles im ERP-System steht, vielmehr
Besonders wichtig in diesem gesamten
interessiert, wie man jetzt – aktuell,
System ist aber die Vernetzung dieser
beiden Ebenen, dargestellt in der grüakut – handeln oder reagieren muss“
nen Ebene als Middleware+. Hier bietet
Volker Vorburg
die Berghof Group schon erste Ergebnisse in Form ihrer Unified Collaboration
Matrix (s.o.).
im MES-Bereich erkennen und dann
Über der Middleware+ sieht man
erwarten, dass das MES-System noch
unter anderem Korrelationsanalysen
etwas ausrichten kann. Historisiert man
und Lernalgorithmen, also künstlinun noch die Daten aus den langen
che Intelligenz, sowie den digitalen
Planungshorizonten, dem langen LeSchatten. In diesem Bereich können
ben eines Planungsprozesses, lässt sich
entsprechende Tools die Planungshorizusätzlich extrem viel lernen. Man kann
zonte erheblich erweitern und die Imstatistisch gesicherte Korrelationen bepact Analysen mit viel verlässlicheren
stimmen und zur künstlichen IntelliErgebnissen die wesentlichen Stellhegenz übergehen, um die wesentlichen
bel identifizieren. Das gesamte System
Hebel eines Unternehmens zu finden
lernt stetig, wird schneller und zuverläsund dauerhaft Restriktionen zu behesiger. Dabei geht der Trend für Berghof
ben. Das lässt erkennen, wie wichtig
immer mehr in Richtung Standardisiefür die industrielle Zukunft Forschung
rung und schnelles Rechnen. So stehen
und Entwicklung etwa im Rahmen des
die Themen Echtzeit-Berechnung und
„RWTH Aachen Campus“ sind. Die
Echtzeit-Eingriff im absoluten Fokus,
Berghof Group ist aktiv an diesen Arauch bei den langfristigen Planungen.
beiten beteiligt.
n
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VON PROFESSOR DR.-ING. JOCHEN KREUTZFELDT

Erkennen Sie Ihre Produktion
Gewinnen Sie Zeit für Neues
DIE LESEDAUER dieses Artikels beträgt
ca. 10 Minuten. Wenn Sie dabei beginnen, über Ihr Unternehmen nachzudenken, kann es länger werden.
Das Lesen mag sich lohnen, wenn
die Mehrzahl der folgenden Punkte auf
Sie zutrifft.
■ Sie werden das Gefühl nicht los, dass
die Abstimmung Ihrer Herstellprozesse
nach wie vor Potenzial birgt.
■ F ür die Herstellung von Produkten
fehlt es zeitweise an selbst hergestelltem oder fremdbezogenem Material,
an Arbeitsplatzkapazitäten oder an
Personal.

■

Sie müssen davon ausgehen, dass in

Ihrer Produktion zeitweilig Engpässe
auftreten.
■ Dies alles stellen Sie fest, obwohl Sie
bereits ihre Zeit und ihr Geld in PPSund ERP-Anwendungen und eventuell
auch in die Realisierung von Lean Management-Methoden investiert haben.
Dieser Artikel befasst sich mit der Auftragssteuerung oder besser der Auftragsregelung in Produktionsunternehmen. Es wird ein Vorgehen für die
Synchronisation von Materialflüssen
beschrieben. Mit diesem können Sie

Abb. 1: Gesamtkennlinie mit Knickpunkt je Durchsatzschranke – ohne (A), mit
einer (B), mitmit
mehreren
Durchsatzschranken
Abb. 1: Gesamtkennlinie
Knickpunkt
je Durchsatzschranke –(C).
ohne (A), mit einer (B), mit
mehreren Durchsatzschranken (C).
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feststellen, wie es Ihrer Produktion geht,
wie gut sie fließt und wie Sie ihre Flusseigenschaften gezielt verbessern.
Die vorgestellten Methoden können
auch für die Synchronisation der Verfügbarkeit von Personal und fremdbeschafftem Material genutzt werden. Für diese
Darstellung würde aber die vorhergesagte Lesedauer nicht ausreichen.
WAS WIR BRAUCHEN
Aufträge: Zunächst sollten wir uns auf
einige Begriffe verständigen. Produktaufträge veranlassen die Herstellung
von Produkten aus Baugruppen und
Komponenten. Komponentenaufträge steuern die Herstellung von Werkstücken, Materialien. Sie umfassen
Arbeitsaufträge (Arbeitsschritte), die
Arbeitsumfänge auf einzelnen Ressourcen einlasten. Ressourcen verfügen über Kapazitäten, die durch die
Arbeitsaufträge für eine Belegungszeit
genutzt werden. Wenn Sie über diese
Daten verfügen (diese mögen in Ihrem
Unternehmen anders bezeichnet sein),
dann sind Sie für die Anwendung der

www.digitalbusiness-cloud.de
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hier vorgestellten Vorgehensweise bestens aufgestellt. Wenn Sie nicht über
diese Daten verfügen sollten, dann
produzieren Sie vermutlich auch nicht.

gutes PPS/ERP-System, welches Sie weiter gut pflegen sollten. (A2) Sie haben so
viel Glück, dass Sie Ihren Gewinn auch
im Kasino erzielen könnten. (A3) Ihre

<< WISSEN

Produktion hat schlichtweg zu wenig zu
tun und Sie sollten hierüber mit Ihrem
Vertrieb sprechen.
(B) Die Gesamtkennlinie weist nur eine
Knickstelle auf. Sie steht für eine einzige Ressource, die den gesamten Fluss
Ihrer Produktion bestimmt. Wir nennen
solche Ressourcen, die den Fertigungsfluss bestimmen, Durchsatzschranken.
Der waagerechte Anteil der Linie zeigt
die Schwäche Ihrer Produktion. Es gibt
Einlastung, die Sie nicht in Durchsatz
umwandeln können.
(C) Ihre Aufträge sind an so vielen Stellen nicht im Fluss, wie Sie Knickstellen
auf der Gesamtkennlinie sehen. Diese
Stellen Ihrer Produktion sollten Sie interessieren. Jede Knickstelle steht für eine
Durchsatzschranke.
In der Regel werden sie Fall (C) sehen.
Abb. 2 zeigt die Durchsatzkennlinie eines Unternehmens mit dieser Konstellation im Berghof Constraint Management.
SCHRITT 2 – IHRE SITUATION AUF
KOMPONENTEN- UND BAUGRUPPENEBENE
Hier schauen wir uns an, wie gut es
Ihnen gelingt, Komponenten und Bau-

SCHRITT 1 – IHRE SITUATION AUF
PRODUKT- UND BAUGRUPPENEBENE
Wir lassen eine engpassorientierte
Analyse über Ihre Produktionsdaten
laufen und ermitteln Ihre Gesamtkennlinie. Sie erhalten eine Grafik Durchsatz
über Einlastung. Dies sind zwei neue
Begriffe, die wir benötigen. Einlastung
ist der von Ihnen in Form von Aufträgen
eingesteuerte Arbeitsinhalt. Durchsatz
ist der Arbeitsinhalt von Aufträgen,
die Sie komplett fertigstellen können.
Aufträge, die nur begonnen aber nicht
fertiggestellt werden können, interessieren uns nicht. Sie gelten als zurzeit
nicht durchgesetzt.
Sie werden einen der in Abb. 1 gezeigten drei Fälle A, B, C sehen.
(A) Wenn Sie diesen Fall sehen, dann
kommen drei Gründe hierfür in Betracht. (A1) Sie verfügen über ein sehr
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2: Beispiel
einer Gesamtkennlinie
imConstraint
Berghof Constraint
Management
Abb.Abb.
2: Beispiel
einer Gesamtkennlinie
im Berghof
Management
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ausschließlich auf Arbeitsplätzen, auf
denen Komponenten zu Baugruppen
oder Baugruppen zu Produkten zusammengefügt werden (z.B. Montage
oder Schweißarbeitsplätze). Dieser Fall
ist seltener.
Abb. 4,zeigt Komponenten- und
Baugruppenkennlinien einer realen
Produktion.

Abb.
3: Vergleich Gesamtkennlinien
für Baugruppen
und Komponenten
Abb. 3: Vergleich
Gesamtkennlinien
für Baugruppen
und Komponenten

gruppen im Fluss herzustellen. Im Fluss
bedeutet, Ihre Produktionsplanung vermeidet Engpässe, Fehlteile und ungewollte Bestände.
Wir vergleichen die Gesamtkennlinien auf Baugruppen- und Komponentenebene. Sie werden einen der in Abb.
gezeigten zwei Fälle sehen (Abb. 3).
Fall (A) – Wenn die Komponentenlinie oberhalb der Baugruppenlinie
liegt, haben Sie ein Problem bei der
Zusammenführung von Komponen-

ten zu Baugruppen und Produkten.
Es fehlen Komponenten zur richtigen
Zeit, am richtigen Ort. Oder Sie haben
Komponenten sehr rechtzeitig eingeplant.
Dieser Fall (A) ist nicht schön, tritt
aber häufig ein. Sie wären damit nicht
allein.
Fall (B) – Wenn die beiden Gesamtkennlinien übereinanderliegen und
wie dargestellt Knickpunkte aufweisen, dann liegen Ihre Flussprobleme

Abb. 4: Komponenten- und Baugruppenlinien einer Produktion im Berghof Constraint
Management

Abb. 4: Komponenten- und Baugruppenlinien einer Produktion im Berghof Constraint Management

Abb. 5: Durchsatzschranke teilausgelastet (A), gerade voll ausgelastet (B) und überlastet (C).

Abb. 5: Durchsatzschranke teilausgelastet (A), gerade voll ausgelastet (B) und überlastet
(C).
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SCHRITT 3 – WO LIEGT IHR FLUSSPOTENZIAL UND WAS BRAUCHT ES,
DIESES ZU REALISIEREN?
Sie wollen wissen, wie Sie Ihre Flusspotenziale in Durchsatz verwandeln?
Hierfür brauchen wir den neuen Begriff
Auftragsstrom und eine Grafik der einzelnen Durchsatzkennlinien Ihrer Produktion.
Wir fassen die Materialflüsse Ihrer
Produktion als Auftragsströme auf.
Jeder Auftragsstrom wird durch eine
einzelne Durchsatzkennlinie repräsentiert. Wenn Sie nur einen Auftragsstrom haben, dann haben Sie nur eine
Durchsatzschranke, die den Fluss ihrer
Produktion regiert.
Dabei können Sie trotzdem mehrere Engpässe haben. Aber nur einer von
diesen – die Durchsatzschranke – ist
aktuell für Sie maßgeblich. Wenn Sie
mehrere Auftragsströme haben, dann
haben sie weiterhin eine gleiche Anzahl
von Durchsatzschranken und sehen
daher eine gleiche Anzahl von Einzelkennlinien.
Die Grafik einer einzelnen Durchsatzkennlinie Ihrer Produktion kann die
Abb. 5 gezeigten drei Formen annehmen.
Die Durchsatzschranke des betrachteten Auftragsstroms …
(A) … verfügt noch über freie Kapazitäten, die als senkrecht nach oben gerichteter Pfeil angezeigt werden oder
(B) … ist gerade so belastet, wie es
Ihre Kapazität erlaubt. Wenn Sie die
Einlastung dieses Auftragsstroms erhöhen, kommt es zu einer Überlastung
der Durchsatzschranke und es bilden
sich eine Warteschlange und Bestände
oder
(C) … ist überlastet. Das heißt, sie ist
ein Engpass, der verhindert, dass die
mit diesem Auftragsstrom verbundene
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Einlastung in voller Höhe in Durchsatz
umgewandelt werden kann.
Die Einzelkennlinie einer überlasteten
Durchsatzschranke (also eines Auftragsstroms, der Bestand in Ihrer Produktion
bildet) gibt Ihnen noch einen weiteren
Hinweis. Wenn die am Ende der Kennlinie senkrecht nach unten angetragene Linie lang ist, so entscheidet die
Durchsatzschranke über viel indirekten
Durchsatz des Auftragsstroms. Diesem
Fall sollten Sie besondere Aufmerksamkeit schenken. Der indirekte Durchsatz
ist der Anteil des Durchsatzes des Auftragsstroms, der auf Ressourcen erzielt
wird, die der Durchsatzschranke vorund nachgelagert sind. Die Durchsatzschranke ist dann die Spinne in einem
größeren Netz. Der direkte Durchsatz ist
der Durchsatz des Auftragsstroms, der
auf der Durchsatzschranke selbst erzielt
wird.
Sie werden sich insbesondere um
Auftragsströme kümmern, die viel indirekten Durchsatz im Verhältnis zum direkten Durchsatz zeigen. Bei diesen Auftragsströmen hat die Durchsatzschranke
einen großen Durchsatzhebel. Eine kleine Erhöhung ihrer Kapazität kann eine
deutlich höhere Durchsatzsteigerung
bewirken, da die blockierten vorgelagerten Ressourcen und die nicht mit Arbeit
versorgten nachgelagerten Ressourcen
auch davon profitieren. Hier können Sie
viel bewirken.
Abb. 6 zeigt die einzelnen Durchsatzkennlinien einer realen Produktion.

<< WISSEN

„Sie verstehen das Leistungsvermögen Ihrer Fabrik oder
Ihrer Produktion und bekommen
Stellhebel zur Verfügung
gestellt, dieses gezielt zu steigern.“
Prof. Dr. Jochen Kreutzfeldt ist Leiter des Instituts
für Technische Logistik (ITL) der TU Hamburg

■

Sie verlagern Arbeitsinhalte von der

Durchsatzschranke weg auf andere
Ressourcen. Dies können eigene Arbeitsplätze sein oder Sie geben Arbeit
nach außen zu dritten Unternehmen.
Um eine geeignete Umlagerungs-

entscheidung zu unterstützen, ist es
hilfreich, wenn Sie ihre Komponenten in Produktfamilien eingeordnet
haben. Es bietet sich dann eventuell
an, vollständige Teilefamilien zu verlagern oder nur „einfache“ Teilefamili-

Abb.6:6:Einzelne
EinzelneDurchsatzkennlinien
Durchsatzkennlinieneiner
einerProduktion
ProduktionimimBerghof
BerghofConstraint
Constraint
Management
Abb.
Management

SCHRITT 4 – DIE FRÜCHTE ERNTEN.
AUFTRAGSSTRÖME ZUM FLIESSEN
BRINGEN
Wenn wir die Durchsatzhemmung eines Auftragsstroms auflösen wollen, so
schauen wir uns sein Lastdiagramm an
(Abb. 7).
Das Lastdiagramm zeigt die durch
den Auftragsstrom in Anspruch genommenen Ressourcen und ihre Auslastung.
Um den Durchsatz des Auftragsstromes
zu erhöhen oder zumindest eine unnötige Bildung von Beständen zu begrenzen, geht es nun darum, die Durchsatzschranke zu entlasten. Hierfür haben Sie
drei Möglichkeiten.

Abb. 7: Lastdiagramm mit deutlich überlasteter Durchsatzschranke R2 und weiterer EngpassRessource
R1.
Abb. 7: Lastdiagramm
mit deutlich überlasteter Durchsatzschranke R2 und weiterer

Engpass-Ressource R1.
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Abb. 8: Lastdiagramm eines Auftragsstroms im Berghof Constraint Management

Abb. 8: Lastdiagramm
eines
Auftragsstroms
imderBerghof
Constraint
Management
en nach außen zu geben,
die nicht
das
gen hinsichtlich
Rechenzeiten.
Diese
ckungen
der Black Boxes transparent
Kern-Know-how ihres Unternehmens
erfordern.
■ E s gelingt Ihnen, die Kapazität der
Durchsatzschranke für eine gewisse
Zeit zu erhöhen. Zum Beispiel durch
verlängerte Arbeitszeiten.
■ Sie investieren in zusätzliche Arbeitsplätze vom Typ der Durchsatzschranke.
Das Lastdiagramm gibt Ihnen auch
Hinweise zu Ihren Chancen einer Kapazitätserhöhung. Im Auftragsstrom
können weitere Arbeitsplätze so hoch
belastet sein, dass diese bei einer Entlastung der aktuell gegebenen Durchsatzschranke ihrerseits zum Engpass
und zu einer Durchsatzschranke werden. Wenn dies der Fall ist, sollten nach
Möglichkeit Teilefamilien bzw. Aufträge
umgelagert werden, die sowohl auf der
bisherigen Durchsatzschranke, als auch
auf anderen Arbeitsplätzen die Kapazitäten überlasten (Auftragsstrom B in
Abb. 7).
Wenn Sie eine Durchsatzschranke
soweit entlasten, dass eine andere Ressource im Auftragsstrom zur Durchsatzschranke wird, dann sollten Sie für eine
weitere Verbesserung der Flusssituation
das hier vorgestellte Verfahren erneut
anwenden. Machen Sie sich keine Sor-
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liegen im Bereich von einer oder einigen
Minuten.
Abb. 8 zeigt ein Lastdiagramm einer
realen Produktion.
ZUSAMMENFASSUNG
Es wurde Ihnen ein engpassorientiertes Verfahren zur Verbesserung der
Produktionsplanung vorgestellt. Das
Verfahren ist geeignet, Produktionsund Fabrikplaner unterschiedlicher
Generationen anzusprechen. Wenn
Sie sich – wie der Autor – noch für die
Funktion von Verbrennungsmotoren
interessiert haben, dann werden Sie
schnell erkennen, dass die Durchsatzkennlinien für eine Fabrik leisten, was
eine Drehzahl-Drehmomentlinie für einen Otto-Motor bietet. Sie verstehen
das Leistungsvermögen Ihrer Fabrik
oder Ihrer Produktion und bekommen
Stellhebel zur Verfügung gestellt, dieses gezielt zu steigern.
Es kann aber sein, dass Sie als Planer für Systemtechnik schwärmen. Also
für das Modellieren und Verstehen von
Produktionsumgebungen anhand von
Input-/Outputgrößen und Black Boxes.
Dann werden Sie schnell sehen, dass
das vorgestellte Verfahren die Abde-

DIGITAL BUSINESS CLOUD SONDERHEFT BERGHOF 2019

werden lässt und Sie einen Blick auf
die Verknüpfungen der darin liegenden
Prozesse werfen können. Die Algorithmen des Verfahrens ermitteln den Zusammenhang zwischen der Einlastung
(dem Bestand) und dem Durchsatz und
erlauben es Ihnen, Durchsatzschranken
(Engpässe) zu identifizieren und ihre
Wirkung zu quantifizieren. Das Verfahren berechnet Ihnen die Hebelwirkung
ihrer Durchsatzschranken (Engpässe).
Sie bekommen Informationen, welchen zusätzlichen Gesamtdurchsatz
Sie in der Fertigung durch die Anpassung einzelner Arbeitsplatzkapazitäten
erhalten werden. Wichtiger noch, Sie
werden von alltäglichen Kapazitätsfragen entlastet. Sie gewinnen Zeit für
Neues in Ihrem Unternehmen oder für
sich selbst. 
n
ÜBER DEN AUTOR
Prof. Dr. Jochen Kreutzfeldt ist Leiter
des Instituts für Technische Logistik
(ITL) der TU Hamburg. Im Rahmen
des Projekts DEPLAVIS arbeitet er mit
Berghof zusammen und entwickelt
Lösungen für das Engpass-Management mit.
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Auch das ist Berghof

<< DIE ANDERE SEITE

„Was ist der langen Rede
kurzer Sinn?“
So fragt Schiller in „Die Piccolomini“.
Nun, die Zukunft der Produktion und
der Produktionsstandort Deutschland
mit seinen Unternehmen kann sich
im globalen Wettbewerb nur bewähren, wenn es gelingt, alle Partner der
Wertschöpfungsprozesse optimal zu
vernetzen und möglichst viele Verbesserungspotenziale und Stellhebel zu
identifizieren. Konzepte wie Industrie
4.0, die Digitale Transformation und
Technologien wie das Internet of Things
bieten hervorragende Lösungsansätze.
Aber das ist nichts, was sich auf die
Schnelle umsetzen ließe, denn: Industrie 4.0 kann man nicht kaufen! Diese
Konzepte erfordern neue revolutionäre

Verfahren, die das Zusammenspiel aller
Elemente der Wertschöpfungsketten
extrem verbessern. Die teils durchaus
wissenschaftlich angehauchten Ausführungen auf den vorangegangenen
Seiten sollen Unternehmen und Unternehmern sowie allen Interessierten
zeigen, was heute bereits mit weit
entwickelten Softwarelösungen möglich ist und welche – wohl bei allen
Produktionsbetrieben immer wieder
auftauchenden – Probleme sich etwa
mit Berghof-Modulen beheben lassen.
Diese Möglichkeiten dem Leser aufzuzeigen, das war der Sinn der vorhergehenden Seiten. Ich hoffe, es ist uns ein
wenig gelungen. 
n

APROPOS JUBILÄUM. SO WIRD BEI
BERGHOF GEFEIERT:

i
chtiger Wert be
Berghof.

rigkeit ist ein wi

Zusammengehö

ABER BITS UND BYTES SIND NICHT ALLES UND JEDES DING HAT
ZWEI SEITEN…
… auch die Berghof Group. Mehr als 25 Jahre erfolgreiches IT-Geschäft sind
ohne soziales Engagement und außerbetriebliche Aktivitäten gar nicht denkbar.
Darum gibt es zum Schluss auch einen kleinen Einblick in diesen Bereich:
Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums unterstützte Berghof die Jugendarbeit
ortsansässiger Organisationen. Neben Hort und Kindergarten, Grundschule,
Regelschule und Gymnasium, durften sich auch die Musikschule, die Feuerwehr
und der Karnevalsverein über einen Scheck freuen.
Nicht nur die Damen

Soziales Engagement ist für die Berghof Gruppe eine Selbstverständlichkeit.

www.digitalbusiness-cloud.de
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Der Berglauf Tiefroschtn X-trem vom Nevesstausee auf die Tiefrastenhütte ist wahrlich nichts für schwache Beine. 20 Kilometer und
1.580 Höhenmeter mussten die Teilnehmer bewältigen. Aber auch
hier stellt sich ein Berghof-Team den extremen Anforderungen und
bewältigt sie.

Erschöpft, aber erfolgreich: Triumphator Steffen Berghof

Beim Stadtmarathon in Königsee absolvierte Berghof die 42 km gleich mit zwei Mannschaften, einem
Männer- und einem Frauen-Team. Beide Mannschaften belegten den 1. Platz in der Wertung der
Stadtmeisterschaft. In der Gesamtwertung belegten
die Herren den 4. Platz und die Damen den 1. Platz.
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