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prius Fachvortrag auf dem Umwelttag Thüringen 2018

prius referiert auf dem Umwelttag Thüringen 2018 zum Thema „Ressourceneffizienz durch Digitalisierung“ 

Montageprobleme auf den Baustellen sowie viele unnötige Fahrten zu

Kunden vermieden werden. Intelligente und in die Wertschöpfungskette

integrierte APP-Lösungen sorgen für durchgängige Datenverfügbarkeiten

und reduzieren die Fehler von Datenübertragungen an manuellen

Schnittstellen. So können Maßdaten, Baufortschritte und Material-

verbräuche nahezu in Echtzeit an die Abrechnungszentrale gemeldet und

diese sogar durch Fotodokumentationen untermauert werden. Dies hilft

dem Innendienst beim Verständnis für die Vorort-Situationen und verhindert

so manches Mal auch ungerechtfertigte Kundenreklamationen. Das

Praxisbeispiel zeigte, dass ein mittelständisches Unternehmen durch

derartige Digitalisierungslösungen schnell auch größere sechstellige Beträge

einsparen kann; und hiervon ist dann auch ein erheblicher Anteil

eingesparten Rohstoffen und Ressourcen zuzuordnen; denn gute

Maßdaten, die von der Baustelle direkt digital in die Zentrale übermittelt

werden, verhindern Fehlproduktionen und verbrauchsgerechte Rückmel-

dungen unnötige Nachlieferungen. Neben diesem Praxisbeispiel aus der

Bauindustrie wurden weitere Beispiele aufgezeigt, wo die Möglichkeiten aus

„Industrie 4.0“ auch im Mittestand unmittelbaren Nutzen entfalten können.

So wurden bspw. die verschiedenen 3-D Drucktechnologien und deren

Anwendungsfelder erläutert (Hr. Patrick Rhein, TITK Thüringen). Aber auch

übergeordnete Themen wie die Umweltpolitik als Standortfaktor (Fr. Anja

Siegesmund, Thüringer Ministerin für Umwelt, Energie und Nachhaltigkeit)

Rudolstadt 15. November 2018 

Mit fast 60 Teilnehmern hat auch der diesjährige Umwelttag Thüringen das

andauernd große Interesse an dem Thema „Ressourceneffizienz“ gezeigt.

Dies ist sowohl ein gesellschaftlich aktuelles Thema, als auch ein

wirtschaftlich relevantes. Denn ein effizienter und effektiver Umgang mit

Rohstoffen, Materialien und Produktivitäten schont die natürlichen und

knappen Ressourcen unseres Planeten, spart Kosten und bietet gleichzeitig

enormen Anreiz für Innovationen. Die vielfältigen Fachbeiträge und

Diskussionen zeigten, dass es hierbei gleich eine ganze Reihe von

Möglichkeiten gibt, wo Unternehmen ansetzen können, um ihre

Ressourceneffizienz zu verbessern. Dies wurde besonders in dem

Praxisbeitrag von Dr. Burkhard Wölfling (Geschäftsführer des Düsseldorfer

Beratungshauses prius consult gmbh) erkennbar, der die Ansatzpunkte beim

„Produkt“, bei den „Fertigungsverfahren“ und/oder bei der „Logistik bzw.

Supply Chain“ aufzeigte. Anhand eines Praxisbeispiels wurde erklärt, wie bei

einem mittelständischen Unternehmen aus der Bauindustrie durch relativ

einfache mobile APP- und Digitalisierungslösungen gleich ganze Abschnitte

einer Wertschöpfungskette deutlich optimiert wurden. Durch die

Vermeidung von Aufmaßfehlern auf der Baustelle können Fehlproduktionen
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oder das Thema Nachhaltigkeit als Chance für

Innovation und Optimierung (Professor Christian

Berg, Technische Universität Clausthal) lieferten

den Experten des Umwelttages zahlreiche

Anregungen, die hoffentlich im beruflichen Alltag

ihre Anwendung finden. Dies dient dann nicht

nur der verbesserten Wirtschaftlichkeit der

Unternehmen und der Stärkung im globalen

Wettbewerb sondern gleichzeitig auch der

Umwelt unseres Planeten.
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