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DIE IDEALE SOFTWARE FÜR DAS  
EIGENE WARTUNGSMANAGEMENT

Was ist zu beachten, möchte man seine War-
tungsverfahren durch den Einsatz von Soft-
ware unterstützen? Welches System eignet 
sich am besten für das eigene Unterneh-
men? Welche Software erfüllt die Erwartun-

gen und Anforderungen? Das sind nur einige der 
Fragen, die sich der Lebensmittelhersteller Freiberger 
Lebensmittel bei der Suche nach einer passenden 
Wartungsmanagementsoftware stellen musste. Im 
Folgenden sollen die Ansprüche und Überlegungen 
aufgezeigt werden, die letztlich zu einer Entscheidung 
führten.

Bereits seit Jahren nutzt das Unternehmen ein fir-
menweites ERP-System (Enterprise-Resource-Plan-
ning-System). Da für dieses auch ein Modul für das 
Wartungsmanagement zur Verfügung steht, erschien 
es zunächst logisch, eben dieses Modul in die bereits 
bestehende Softwareumgebung zu implementieren. 
Somit würde die Anzahl der Anwendungen im Unter-
nehmen eingeschränkt werden. Bei der Überprüfung 

des Moduls stellte sich jedoch heraus, dass es nicht 
durch Anwenderfreundlichkeit überzeugen konnte. 
Da die Nutzerfreundlichkeit bei Freiberger jedoch für 
jegliche Anwendungen ein entscheidendes Kriterium 
darstellt, kam das Modul nicht mehr infrage. So ent-
schied man sich, nach einem System zu suchen, das 
speziell auf das Wartungsmanagement zugeschnitten 
ist. Derartige Systeme entsprechen meist den aktu-
ellsten Entwicklungen in diesem Fachbereich und 
erfüllen somit die Marktanforderungen im Allgemei-
nen effektiver als ein ERP-System.

ÜBERGEORDNETES WARTUNGSMANAGEMENT  
SOLL STANDORTE VERGLEICHBAR MACHEN
Bei der Auswahl einer Software für das Wartungsma-
nagement ist es als erstes wichtig, zu wissen, welche 
Ziele man mit deren Einsatz erreichen möchte. Diese 
Ziele legen bis zu einem gewissen Grad die Anforde-
rungen fest, die das System erfüllen muss. Sollen bei-
spielsweise ausschließlich die Wartungsverfahren 
strukturiert werden oder möchte man auch umfas-
sende Analysen auf Grundlage von erstellten Chroni-
ken durchführen können? 

Die Suche nach einer Software für das Wartungsmanagement 
bedeutet für Unternehmen häufig eine große Herausforderung.  
Was beim Auswahlprozess zu beachten ist, soll das Beispiel des 
Lebensmittelherstellers Freiberger Lebensmittel veranschaulichen.
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Bei der Suche nach der passenden Software für das 
Instandhaltungsmanagement muss jedes Unterneh-
men für sich selbst die Fragen nach den Zielen und 
Anforderungen beantworten. Nur so findet sich die 
geeignete Anwendung, die am Ende auch zu einer 
Kostenersparnis beitragen kann.
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Um sich einen Überblick über die Erwartungen zu 
verschaffen, hat Freiberger schließlich eine Projekt-
gruppe ins Leben gerufen. Für diese galt es stets zu 
berücksichtigen, dass die Software in verschiedenen 
Werken in Deutschland, Österreich und zu einem 
späteren Zeitpunkt auch in England eingesetzt wer-
den sollte und jeder dieser Standorte eine eigene Ar-
beitskultur pflegt. Dr. Heidi Pichorner, Projektleiterin 
CMMS und Geschäftsführerin beim Lebensmittelher-
steller Prim As Tiefkühlprodukte, der zur Freiber-
ger-Gruppe gehört, erklärt, welche Anforderungen 
ausgearbeitet wurden: „Es standen zwar bereits eini-
ge weniger umfangreiche Softwarelösungen für die 
Darstellung und Überwachung von Verfahren und 
den Einsatz von Steuerungen zur Verfügung, jedoch 
hatten wir kein übergeordnetes System. Deswegen 
konnten wir die verschiedenen Werke und Standorte 
nicht miteinander vergleichen, was eigentlich uner-
lässlich für effektive Wartungsprozesse ist.“ 

Zudem sollte das System in der Lage sein, die kon-
tinuierlichen und strengen Prüfungen (IFS Food, 
BRC-Zertifizierung oder Kundenaudits), die in der 
Lebensmittelbranche heute häufig unangekündigt 
durchgeführt werden, durch eine zuverlässige Doku-
mentation zu unterstützen. Pichorner führt weiter 
aus: „Das wichtigste Auswahlkriterium war allerdings 
die Mitarbeiterakzeptanz des Systems. Deswegen ha-
ben wir zunächst fünf Systeme untersucht, von denen 
dann zwei in die engere Auswahl kamen. Auch die 
Lizenzkosten haben eine bedeutende Rolle bei der 
Gesamtbewertung gespielt.“

KLARE FORMULIERUNG DER ZIELSETZUNG  
ALS GRUNDLAGE FÜR SOFTWAREAUSWAHL
Von Bedeutung war zudem die Auswahl des Lieferan-
ten – schließlich sind nicht alle Anbieter gleich. Frei-
berger legte ein Augenmerk darauf, dass der Lieferant 
über Erfahrungen mit vergleichbaren Implementie-
rungen und über eine professionelle und bewährte 
Umsetzungsmethode verfügt. Zudem sollte er in der 
Lage sein, das Projekt in mehreren Phasen durchzu-
führen wie Pichorner erklärt: „In der ersten Phase 
wurden die Registrierung von Störungen in der Pro-
duktion, die Auftragserfassung und die Wartungsauf-
gaben implementiert, die mittlerweile weitestgehend 
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vereinheitlicht sind. Die 
Software musste vor al-
lem für Vergleichbarkeit 
sorgen, um ein Projekt in 
dieser Größenordnung 
rechtfertigen zu können, 
das sich über Jahre hin-
zieht und mit entspre-
chenden Investitionen 
verbunden ist.”

Zusammenfassend 
betrachtet ist die For-
mulierung einer deutli-
chen Zielsetzung die 
Basis für den Auswahl-
prozess. Daraus ergeben 
sich die Erwartungen 

und Anforderungen, die an das System und den An-
bieter gestellt werden. Was einem dabei besonders 
wichtig ist, bildet die Grundlage für das tatsächliche 
Auswahlverfahren. Hat man sich schließlich für eine 
Softwareoption entschieden, gilt es durch Vorführun-
gen, persönliche Gespräche und Angebote zu be-
schließen, welches Wartungsmanagementsystem das 
passende ist. 

Freiberger war somit also auf der Suche nach ei-
nem anwenderfreundlichen System, das strukturier-
te Wartungstätigkeiten gewährleistet, eine Chronik 
erstellt und dokumentiert, ein hervorragendes 
Preis-Leistungs-Verhältnis bietet und mit einer be-
währten, professionellen Implementierungsmethode 
arbeitet. Nachdem der Lebensmittelhersteller meh-
rere Systeme analysiert und miteinander verglichen 
hatte, erwies sich schließlich Ultimo Maintenance 
Management des Anbieters Ultimo Software Solutions 
als die geeignete Lösung. Zum einen verfügt dieser 
Anbieter über jahrelange Erfahrung bei der Optimie-
rung betrieblicher Prozesse. Zum anderen ist die Soft-
ware modular aufgebaut, woraus sich eine größere 
Flexibilität ergibt. So kann die Standardsoftware in-
dividuell an verschiedene Situationen angepasst wer-
den. Ausschlaggebend war zudem das positive Nut-
zererlebnis, das sich durch die Anwenderfreundlich-
keit des Systems ergab. Einige Beispiele für diesen 
Bedienungskomfort sind Piktogramme, praktische 
Daten-Explorer,  Suchoptionen sowie die deutliche 
Bildschirmstruktur mit Registerkarten und Informa-
tions-Pop-ups, mit denen relevante Mitteilungen 
schnell verfügbar sind. 

UNTERSTÜTZUNG BEI DER IMPLEMENTIERUNG 
DURCH BERATER VOR ORT
Im Nachhinein betrachtet bewertet Freiberger auch 
die Zusammenarbeit mit Ultimo als positiv. „Der Be-
rater hat schnell begriffen, wo die Unterschiede zwi-
schen den verschiedenen Werken liegen, und unter-
breitete uns sinnvolle Vorschläge für die Umsetzung 
einer einheitlichen Lösung. Darüber hinaus zeigte er 
viel Geduld und Verständnis für die Mitarbeiter an der 
Basis und war fast rund um die Uhr erreichbar“, erin-
nert sich Pichorner. Und die Projektleiterin fasst wei-
ter zusammen: „Mit der neuen Software konnten wir 
die Dokumentation unserer Wartungsorganisation 
merklich verbessern. Aufgrund der Anpassungsfähig-

keit bieten die Vorgänge in Ultimo einen hohen Wie-
dererkennungswert für die Mitarbeiter. Erfasste Da-
tenbestände können sinnvoll ausgewertet werden. Zu 
diesem Zweck wird die Berichtfunktion eingesetzt, 
die entsprechend unseren Anforderungen zugeschnit-
ten wurde.“

Mittlerweile verfügt Freiberger über ausreichend 
Daten, um konkrete Trends zu erkennen und aussa-
gekräftige Schlussfolgerungen daraus ziehen zu kön-
nen. Dabei geht es unter anderem um die angemes-
sene Wartungsstrategie für Austauschteile, wie zum 
Beispiel die Kugellager in Fertigungsstraßen. Um 
solche Problemstellungen lösen zu können, müssen 
Maschinen und Rahmenbedingungen über einen län-
geren Zeitraum hinweg miteinander verglichen wer-
den. Obwohl konkrete Kostenersparnisse bisher noch 
nicht exakt beziffert werden können, nennt Freiberger 
eine subjektive Einschätzung von 10 %.

Weitere Prozessoptimierungsmaßnahmen sind bei 
Freiberger bereits in Planung: Als nächster Schritt ist 
die Schnittstelle mit dem technischen Einkauf in SAP 
vorgesehen. Auf diese Weise sollen bisher noch dop-
pelt ausgeführte Tätigkeiten eliminiert werden. Und 
auch das Qualitätsmanagement legt bereits eigene 
Aufträge im neuen System an. Durch eine weiteres 
Softwaremodul sollen Mitarbeiter anderer Abteilun-
gen mit ins System eingebunden werden.

Der abschließende Rat von Pichorner: „Untersu-
chen Sie die Bedürfnisse der Mitarbeiter an der Basis, 
die täglich mit der Software arbeiten müssen, ebenso 
wie die Anforderungen und Erwartungen Ihrer Auf-
traggeber und der Geschäftsführung. Mit diesen In-
formationen werden Sie eine Softwarelösung finden, 
die allen Parteien gerecht wird.“  MM   

Hilfe bei der Implemen-
tierung: Um die neue 
Software an bestehende 
Prozesse anzupassen 
und den Mitarbeitern bei 
Fragen in der Bedienung 
behilflich zu sein, sollten 
Berater auch beim Anwen-
der vor Ort unterstützen.

INSTANDHALTUNG IN KÜRZE

WERKZEUGBRUCH AUFSPÜREN
Schubert System Elektronik, ein Spezialist für 
industrielle Computertechnik, erweitert sein Werk-
zeugüberwachungssystem BK Mikro um mehrere 
Tastnadeln. Zusätzlich zu den Standardtastnadeln 
sind nun solche mit relativ weichen Oberflächen für 
empfindliche Werkzeuge, besonders schwingungs-
arme sowie gebogene Nadeln für den Einsatz in 
beengten Platzverhältnissen erhältlich.
maschinenmarkt.de   Suche „BK Mikro“

SCHMIERSTOFFSTUDIE
Laut den Ergeb-
nissen einer inter-
national angeleg-
ten Studie unter-
schätzen Ferti-
gungsunterneh-
men die Auswir- 
kungen von 
Schmierstoffen 

auf die Gesamtfertigungskosten. 59 % der Befrag-
ten gaben an, dass die Verwendung effektiver 
Schmierstoffe zu einer Kostensenkung um 5 % 
oder mehr beitragen kann. Nach Ansicht des 
Schmierstoffherstellers Shell Lubricants, der die 
Studie in Auftrag gegeben hat, sind jedoch  
Wartungskostensenkungen von 30 % möglich.
maschinenmarkt.de   Suche „Schmierstoffstudie“


