
Mehr erreichen mit weniger
Aufwand
Angesichts der immer knapperen Margen, des
verschärften internationalen Wettbewerbs, der
steigenden Kundenansprüche und der sich ständig
ändernden gesetzlichen Anforderungen ist es für
Prozessfertiger schwieriger geworden,
Produktlebenszyklen effizient und kostengünstig zu
verwalten. Der erhöhte Druck führt dazu, dass
Prozessfertiger in Branchen wie der Lebensmittel-
und Getränkeindustrie, der Herstellung von
Haushalts- und Körperpflegeprodukten,
Spezialchemikalien, verschreibungsfreien
Pharmazeutika, Nahrungsergänzungsmitteln und
Kosmetik neue Wege finden müssen, mit weniger
Aufwand mehr zu schaffen–und das noch schneller
und mit einem noch besseren Ergebnis. Das gilt nicht
nur für den Produktionsprozess, sondern für alle
Aspekte des Produktlebenszyklus–von der
Konzeption über die Forschungs- und Entwicklungs-
arbeit und die Beschaffung bis hin zur Vermarktung.

Durch die Rationalisierung Ihrer komplexesten
Prozesse können Sie Ihre Produkte um nahezu 
90 Prozent schneller entwickeln, auf den Markt
bringen und verwalten. Natürlich ist es nicht einfach,
Prozesse zu verbessern, zu rationalisieren und zu
beschleunigen, und gleichzeitig auch noch Kosten
einzusparen und alle gesetzlichen Vorgaben zu
erfüllen. Aber mit den richtigen Werkzeugen machen
Sie den ersten Schritt zu mehr Wettbewerbsfähigkeit.
In den folgenden fünf Schritten ist dargelegt, wie Sie
den Lebenszyklus Ihrer Produkte mit einer
spezifischen PLM-Lösung wie Infor® Optiva®
effizienter und kostengünstiger verwalten können.

Fünf Schritte, den Lebenszyklus Ihrer
Produkte effizienter und kostengünstiger
zu verwalten

1. Markteinführungszeiten
verkürzen
Da die Produktlebenszyklen immer kürzer werden, ist
auch der Zeitraum, in dem ein Produkt gewinn-
bringend bleibt, wesentlich kürzer als früher. Und je
länger Sie für die Produktentwicklung und -einführung
brauchen, desto kleiner sind Ihre Rentabilitätszeit-
fenster und Ihre Chance auf eine führende Position
am Markt.

Ob Sie neue Produkte auf dem Markt einführen, um
den wachsenden Kundenbedarf zu decken und der
Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein, oder ob Sie
bestehende Produkte nach Kundenwunsch
verbessern möchten–damit die Produkte schneller
auf dem Markt erhältlich sind, müssen Sie den
gesamten Produktentwicklungsprozess straffer
organisieren und effizienter verwalten. Sie müssen
zeitraubende Faktoren beseitigen, die in Ihrem
Unternehmen typischerweise auftreten und häufig
darauf zurückzuführen sind, dass Ihre Mitarbeiter
keinen relevanten und frühzeitigen Zugang zu
Informationen haben, die sie für wichtige
Entscheidungen benötigen.

PLM-Lösungen wie Infor Optiva können Ihnen 
helfen, diese Herausforderungen zu meistern. 
Mit Infor Optiva rationalisieren und beschleunigen Sie
die Entwicklung und Einführung neuer Produkte
(NPDI). Sie können darüber hinaus mit Kollaborations-
funktionen, Social-Network-Technologien und
Gantt-Diagrammen die Kommunikation im
Unternehmen verbessern und die Transparenz über
verschiedene Funktionsgruppen erhöhen.
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•    Stimmt Ihr Portfolio mit der Unternehmensstrategie
überein?

•    Stimmt Ihr Portfolio mit dem Marktbedarf überein?

Wenn Sie die Antworten auf diese und ähnliche Fragen
kennen, sind Sie der richtigen Entscheidung schon ein
Stück näher.

Sie müssen außerdem berücksichtigen, dass nicht jedes
potenzielle Projekt oder Geschäft finanziell gewinn-
bringend ist. Sie können nicht jeden Plan in der Hoffnung
umsetzen, dass es sich für das Unternehmen schon
lohnen wird.

Mit Infor Optiva nutzen Sie die Stage-Gate-Technologie,
um alle bekannten und relevanten Informationen in der
Parameter-Matrix zu erfassen, Aufgaben festzulegen und
die für die jeweilige Phase der Produktentwicklung
benötigten Berichts- und Entscheidungsfindungskriterien
zu bestimmen. Basierend auf der von Ihnen festgelegten
Parameter-Matrix und Konfiguration hilft Ihnen die Lösung
bei jedem Gate, den aktuellen Stand des Projekts zu
ermitteln und zu entscheiden, ob der Übergang zur
nächsten Prozessstufe (Stage) sinnvoll ist.

Über robuste Werkzeuge für die Zusammenarbeit wie
Infor Ming.le können sich Ihre Mitarbeiter schnell und
sicher austauschen, Anfragen schneller beantworten und
kostspielige Fehler vermeiden. Ihre Mitarbeiter können
schnell und einfach den fachlichen Rat der Mitarbeiter aus
anderen Abteilungen, Regionen und Zeitzonen einholen
und Entscheidungen schneller und sicherer treffen.

4. Transparenz erhöhen
Die einzelnen Abteilungen arbeiten meist nur auf der
Grundlage von Informationen, die ihnen unmittelbar
vorliegen. Informationen aus anderen relevanten
Unternehmensbereichen werden nicht berücksichtigt,
sodass Entscheidungen aufgrund von Daten getroffen
werden, die alles andere als aktuell sind. Dieser Mangel
an Transparenz kann Engpässe und erhebliche
Verzögerungen in der Produktentwicklung verursachen.
Solche Verzögerungen wirken sich noch schlimmer aus,
wenn gerade mehrere Produkte in der Entwicklung sind.

Weil Infor Optiva sich nahtlos in Ihr Enterprise Resource
Planning (ERP)-System integrieren lässt und Ihnen eine
zentrale Plattform bietet, die mit einem einheitlichen
Produktverzeichnis arbeitet, um alle Daten und Prozesse
des Unternehmens in einer Informationsquelle
zusammenzubringen, kann jeder Entscheidungsbefugte in
Ihrem Unternehmen umfassender und rechtzeitig auf
vorhandene Informationen zurückgreifen.

Außerdem können Sie die Stage-Gate®-Methode nutzen,
um den Entwicklungsprozess besser zu steuern und
sicherzustellen, dass alle Unternehmensrichtlinien
ordnungsgemäß umgesetzt werden.

Sie können Produkte für den globalen Markt schneller,
mit weniger Kostenaufwand und geringerem Risiko
entwickeln und Engpässe in der Lieferkette überwinden.
Sie haben mehr Kontrolle über:

•    die Rezepturverwaltung

•    das Verpackungsmanagement

•    das Kennzeichnungsmanagement

•    die Entwicklung von Spezifikationen

2. Kosten optimieren
Effizientere Betriebsstrukturen sorgen für geringere
Betriebskosten. Der offensichtliche Vorteil ist eine
größere Gewinnspanne, die es Ihnen erlaubt, in
verschiedenen Bereichen Ihres Unternehmens mehr zu
investieren, z. B. in Forschung und Entwicklung,
Infrastrukturverbesserungen und Ihre Mitarbeiter.

Die Implementierung von Technologien zur
Rezepturoptimierung ist für Prozessfertiger die beste
Möglichkeit zur Kostenoptimierung. Mit Infor Optiva
können Sie über eine Parameter-Matrix die Parameter für
eine Rezeptur festlegen und diese nach Ihren
Spezifikationen optimieren. Mit der Parameter-Analyse,
der Aufschlüsselung der Rezeptur und der Fähigkeit von
Infor Optiva, eine optimierte Neuformulierung
vorzunehmen, holen Sie aus den verfügbaren Inhalts-
und Rohstoffen die kostengünstigste Rezeptur heraus,
minimieren zugleich Ihr Risiko und bringen Ihr Produkt
schneller auf den Markt.

3. Schneller bessere
Entscheidungen treffen
Wenn mehrere Abteilungen in verschiedenen
Entwicklungsphasen an Produkten arbeiten, gestalten
sich gute Entscheidungen manchmal schwierig–es sei
denn, Sie können auf die richtigen Werkzeuge und jede
Menge Erfahrung zurückgreifen. Bevor Sie überhaupt mit
der Entscheidungsfindung beginnen können, müssen Sie
erst einmal eine Unternehmensstrategie festlegen und
Ihre Ziele darauf ausrichten. Wenn Sie das getan haben,
stellen sich folgende Fragen:

•    Wie kommen Produkte dieser Art am Markt an?

•    Erfüllen Sie einen Marktbedarf?
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Alle relevanten regulatorischen Vorgaben werden in Infor
Optiva erfasst, sodass Sie die Ordnungsmäßigkeit Ihrer
Formeln und Rezepturen stets überwachen können. Mit
Infor Optiva sind Sie auf der sicheren Seite, weil die
Lösung alle Kalkulationen, die zur Compliance-
Überprüfung benötigt werden, automatisch ausführen
kann.

Verlängern Sie den
Produktlebenszyklus
Um wettbewerbsfähig zu sein, müssen Sie neue Produkte
schnell entwickeln und in der effizientesten und
kostengünstigsten Zusammensetzung herstellen.
Außerdem müssen Sie die Entscheidungsfindungs-
prozesse im Unternehmen verbessern und dafür sorgen,
dass wichtige Mitarbeiter im gesamten Unternehmen
jederzeit auf alle Daten und Informationen zugreifen
können. All das muss natürlich unter strikter Einhaltung
aller gesetzlichen Vorgaben geschehen.

Mit Infor Optiva werden Sie Ihre Prozesse in den
Bereichen Produktentwicklung, Materialauswahl,
Rezepturen und Markteinführung rationalisieren. Dadurch
verkürzen Sie die Markteinführungszeiten, senken Kosten,
verbessern die Qualität und erreichen so mühelos die
gewünschten Zertifizierungen. Mit einer zentralen
Echtzeit-Datenquelle für mehr Transparenz werden Sie:

•    Innovationen schneller auf den Weg bringen.

•    die Abwicklung von Produkteinführungen und 
- änderungen effizienter machen.

•    Ihre Markenintegrität schützen.

•    Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, im Team
zusammenzuarbeiten.

•    die Effizienz in der Produktion steigern.

•    die Kosten für das Änderungsmanagement senken.

Durch die erhöhte Transparenz, die Dashboards, Berichte,
Gantt-Diagramme und Suchfunktionen bieten, haben
Entwickler Zugriff auf alle Produktionsdaten. Das Ergebnis
sind qualitativ hochwertigere Produkte, weniger
Ausschuss und eine längere Haltbarkeit. So hat
beispielsweise die Einkaufsabteilung einen tieferen
Einblick in die aktuellen Projekte und kann Rohstoffe
kostengünstiger beschaffen.

5. Gesetzliche Vorschriften
einhalten
Da die gesetzlichen Vorgaben in jeder einzelnen Region,
in der Sie tätig sind, ständigen Änderungen unterliegen,
ist es gar nicht so einfach, immer auf dem Laufenden zu
bleiben und sicherzustellen, dass die Herstellung Ihrer
Produkte in Übereinstimmung mit den gesetzlichen
Anforderungen erfolgt. Tritt dann tatsächlich ein Problem
auf, das einen Produktrückruf erfordert, kann der zeitliche
und finanzielle Aufwand, den Sie dafür betreiben müssen,
erhebliche negative Auswirkungen auf Ihren Gewinn, das
Markenimage und die Beziehungen zu Ihren Handels-
partnern haben.

Um zu gewährleisten, dass Sie alle Vorgaben einhalten,
die für Ihre Produktionsprozesse gelten, und um die
Wahrscheinlichkeit eines Produktrückrufs zu senken bzw.
für den Fall eines Rückrufs die Kosten und Ausfälle zu
minimieren, benötigen Sie die richtigen Werkzeuge. 
Nur so können Sie dafür sorgen, dass Ihre Formeln,
Rezepturen, Verpackungen und Enderzeugnisse immer
gesetzeskonform sind.

Durch die Rationalisierung Ihrer
komplexesten Prozesse können Sie
Ihre Produkte um nahezu 90 Prozent
schneller entwickeln, auf den Markt
bringen und verwalten.
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