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Der internationale SAP-Dienstleister und Produktanbieter abat wurde 1998 gegründet. Der Fokus 
liegt auf den Branchen Automotive und Diskrete Fertigung sowie Logistik. Das Unternehmen berät 
in allen Phasen des IT-Service-Managements – angefangen von der Ausrichtung der IT auf die Ge-
schäftsprozesse über Entwicklung bis hin zu Implementierung und Wartung von Standardlösungen. 
Für die Steuerung von Produktionsprozessen in der Fertigung entwickelten die Experten die Software 
PLUS auf Basis SAP.
Zu den Kunden von abat gehören Audi, BMW, Daimler und Volkswagen, ThyssenKrupp Materials  
International, Deutsche Post Worldnet, DHL und weitere Unternehmen. In Deutschland ist abat 
an den Standorten Bremen, München, Sankt Ingbert, Walldorf und Wolfsburg vertreten. Für eine  
bessere Vor-Ort-Betreuung hat das Unternehmen Niederlassungen in den USA, Mexiko und Weiß-
russland. abat ist Entwicklungspartner der SAP SE im SAP Partner Edge Program for Application 
Development.

Über abat
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Automobilindustrie: 
globale Herausforderungen – eine Lösung

Die Automobilindustrie auf dem Weg zur Fertigung 4.0 
Seit der industriellen Revolution ist die Automobilindustrie in einer führenden technologischen Positi-
on. Beim Thema Industrie 4.0 spielt sie erneut eine Vorreiterrolle: Global aufgestellt und vernetzt wie 
kaum eine andere Branche fertigen die Hersteller Produkte in nahezu beliebiger Variantenvielfalt und 
hoher Stückzahl. Zusätzlich sind sie gezwungen, ein extrem komplexes Produkt in immer kürzeren 
Innovationszyklen herzustellen. 

Um in dieser anspruchsvollen und zugleich extrem ambitionierten Branche wettbewerbsfähig zu blei-
ben, überprüfen Hersteller und Zulieferer (selbst)kritisch ihre Prozesse über die gesamte Wertschöp-
fungskette hinweg – permanent auf der Suche nach Optimierungs- und Einsparpotenzialen. So set-
zen sie zum Beispiel in der Fertigung Trends und wandeln im Zuge der vierten industriellen Revolution 
ihre Produktstätten nach und nach zu Smart Factories.

Management und IT-Abteilung arbeiten dabei Hand in Hand. Sie wissen, dass eine innovative, wett-
bewerbsfähige Produktion über Länder- und Unternehmensgrenzen hinweg wettbewerbsdifferen-
zierend ist. Die Voraussetzung für intelligente Konzepte wie vernetzte und selbstlernende Produkti-
onseinheiten sind harmonisierte und standardisierte IT-Systeme, die auf integrativen Datenmodellen 
basieren. Nur auf dieser Basis lassen sich durchgängige Prozesse modellieren.

Voraussetzung für durchgängige Prozesse ist die gleichzeitige Standardisierung und Flexibilisierung 
nicht nur der betriebswirtschaftlichen, sondern auch der Produktionssoftware. Denn in der Fertigung 
selbst, direkt dort, wo die Produkte entstehen, fallen wichtige Daten für die Steuerung des Gesamt-
prozesses an. Nur in einem standardisierten und harmonisierten Szenario sind die Daten aller be-
teiligten Unternehmen kompatibel und der Informationsfluss konsistent. Ein solches Szenario bietet 
neue Potenziale für integrative Prozesse, sowohl innerhalb des Unternehmens wie auch über Unter-
nehmensgrenzen hinweg.

Der Automobilindustrie gelingt ein konsistenter Informationsfluss über Systemgrenzen schon heute, 
weil die ERP-Software von SAP als Logistikkomponente im Systemverbund in diesem Industriezweig 
weitgehend als Standard gesetzt ist. Mit PLUS, dem Produktionssteuerungssystem von abat, wird die 
Integration des Kundenauftragsprozesses bis in die Fertigung hinein vertieft mit dem Ergebnis einer 
integrierten und effizienten Steuerung des Fertigungsprozesses. 
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PLUS: 
unsere Antwort auf Ihre Herausforderungen

Fertigung 4.0 im globalen Kontext: die Fahrzeug-DNA 
Dezentrale und global verteilte Produktion ist für Hersteller und Zulieferer ein bekanntes Szenario: 
Mit der Entwicklung von globalen Wertschöpfungsketten entstehen neue Kontrollprobleme und Steu-
erungsanforderungen. Der Produktionsprozess selbst wird in viele Einzelschritte zergliedert, die an 
verschiedenen Orten, oft in voneinander vollkommen unabhängigen Firmen, angesiedelt sind.
Produktionsstätten auf unterschiedlichen Kontinenten liefern just in time Komponenten, aus denen 
in der Endmontage das individuell konfigurierte Fahrzeug entsteht. Cyber-Physische-Systeme – das 
Internet der Dinge – unterstützen diese dezentralen Prozesse. 
OEMs können mit Smart Factories auf eine geänderte Nachfrage und neue Anforderungen des Mark-
tes schnell reagieren. Denn die vernetzten Produktionseinheiten können sich permanent neu konfi-
gurieren. Zudem erleichtern sie die Fertigung variantenreicher Produkte, indem das Werkstück selbst 
dem Roboter – beispielsweise über einen RFID-Chip – mitteilt, wie es verarbeitet werden muss. Da-
durch werden die Automobilhersteller produktiver, flexibler und effizienter. Vernetzte und sich selbst 
organisierende Systeme – darin liegt für die OEMs ein großer Reiz der Fertigung 4.0.

Doch bei aller Intelligenz der Systeme hängt die Qualität dieser datengesteuerten Prozesse, ja über-
haupt ihre Realisierbarkeit davon ab, dass die Herausforderung der Standardisierung bei gleichzei-
tiger Individualisierung der Prozesse gelöst wird. Smart Factories brauchen Informationssysteme, 
die höchst flexibel auf die unterschiedlichsten Prozessanforderungen reagieren können, wobei sie 
gleichzeitig ein Höchstmaß an Standardisierung ermöglichen müssen.
Genau an dieser Stelle setzt abat mit dem standardisierten MES-System PLUS an. Es bietet einen 
vollständigen und standardisierten Funktionspool an, um alle gewerke- und stationsspezifischen Pro-
zesse im gesamten Produktionsvorgang vom Rohbau bis zur Auslieferung abzudecken. Durch die 
komplette Vernetzung im jeweiligen Produktionsstandort und über die Produktionsstandorte hinweg 
bietet es die einmalige Möglichkeit, eine komplette Qualitäts-, Prozess-, Teile- und Termindokumen-
tation zu realisieren. Zudem erfasst das System sämtliche fahrzeugspezifischen Informationen, denn 
nur im Rahmen seines Entstehungsprozesses entwickelt jedes Fahrzeug seine unverwechselbare 
DNA: Daten, die es individuell beschreiben. Lückenlos sind alle Produktionsschritte, -prozesse, die 
verbauten Teile und deren Historie dokumentiert. Über das integrierte System lässt sich die Fertigung 
jedes einzelnen Pkw präzise, flexibel und sicher in Echtzeit steuern und über die DNA lassen sich 
neue, sehr wertvolle Informationen generieren und neue Geschäftsmodelle ableiten. 

Konsolidierung und Harmonisierung für internationales Wachstum: 
SAP als Standard
Hochgradig individuelle Produkte, höchste Qualität und ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis: Der 
Pkw-Käufer von heute ist überaus anspruchsvoll. Zudem folgen Innovationszyklen in immer kürzeren 
Abständen aufeinander und die OEMs müssen umgehend auf Kundenanforderungen reagieren. Die 
Fahrzeuge werden an immer mehr Standorten gefertigt – verteilt über den gesamten Globus. Und die 
Zahl der Zulieferer wächst, die in die Produktion des einzelnen Modells eingebunden sind.

Die Supply-Chain-Netze, schon heute veritable Kunstwerke, werden noch komplexer. Das Herzstück 
bildet dabei der Kundenauftrag. Er stößt die gesamte Produktion an. Das verlangt stabile, integrierte 
Prozesse und einheitliche Strukturen, die sich zentral analysieren und steuern lassen. 
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Altsysteme aus gewachsenen Strukturen sind dafür ungeeignet. Stattdessen setzen sich weltweit 
ausgerollte, einheitliche Programme durch. Das auf SAP-Technologie basierende und voll in SAP 
ERP integrierte Produktionsleit- und Steuerungssystem PLUS ist ein weltweit einzigartiges Stan-
dard-Produktionssteuerungssystem, das sowohl standardisiert als auch individualisierbar ist. Die 
Softwarelösung verwaltet alle Auftrags- und Prozessdaten und steuert auf dieser Basis Lieferanten 
sowie den Karosserie- und Materialfluss. Da die Software auf der Technologieplattform SAP NetWe-
aver basiert, lässt sich PLUS einfach in bestehende Systemlandschaften integrieren. 

Standortübergreifende Qualitätssicherung dank Inline Quality Management 
Ein Fahrzeug besteht aus rund 6.000 Einzelteilen und der OEM muss sich darauf verlassen können, 
dass jedes einzelne Teil einwandfrei gefertigt wurde. Doch nicht nur die Arbeit der Zulieferer, sondern 
der gesamte Produktionsprozess entscheidet über die Qualität des Pkw. 

Mit dem MES-System PLUS machen sich Hersteller auf den Weg zur Null-Fehler-Produktion. Wenn 
alle Informationen zum Fahrzeug in Echtzeit erfasst werden, fallen fehlerhafte Teile oder Mängel 
in der Montage gleich auf und lassen sich umgehend beheben. So vermeiden Hersteller teure und 
imageschädigende Rückrufaktionen.

Das Produktionsleit- und Steuerungssystem PLUS mit integriertem Qualitätsmanagement erhöht die 
Reaktionsgeschwindigkeit im Fall von Fehlern und Qualitätsmängeln drastisch. Dabei erfasst das 
Inline Quality Management sämtliche Fehler aus allen Gewerken durchgängig und nachhaltig über 
den kompletten Fertigungsprozess, steuert die Nachbearbeitung und dokumentiert alle sicherheits-
relevanten Umfänge.
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„Wir setzen PLUS seit mehr als 15 Jahren weltweit für die Fertigungssteuerung 
aller Mercedes-Benz-Pkw ein. Dadurch haben wir die Flexibilität erhöht, Sta-
bilität geschaffen und die Effizienz in der Produktion gesteigert.“ ‒ Johann Hess, 
verantwortlich für IT in den Fahrzeugwerken der Daimler AG

An jeder Station im Produktionsprozess werden die entscheidenden Qualitätsdaten aufgenommen 
und mit dem vorgegebenen Standard verglichen. Über moderne Messtechniken gelingt es, selbst 
kleinste Abweichungen von der angestrebten Qualität aufzudecken. Für jeden Fahrzeugtyp lässt sich 
in PLUS ein individueller Kontrollplan hinterlegen. Fehlertore (Quality Gates) strukturieren das Quali-
tätsmanagement und sichern es nachhaltig ab. Über das Produktionscockpit im Leitstand lässt sich 
jeder Auftrag inklusive Qualitätsdaten in Echtzeit überwachen. Sämtliche Auftrags- und Prozessdaten 
werden in PLUS lückenlos dokumentiert.

Blick in die Zukunft: mit Predictive Analytics Prozesse und Produkte 
automatisieren und ständig weiter optimieren
Für das Business ergeben sich aus dem Internet der Dinge immer neue Möglichkeiten, zum Beispiel 
flexible, hochverfügbare Prozesse durch vernetzte Systeme, schnellere Reaktion auf kritische Situati-
onen und optimal kontrollierbare Herstellungsverfahren. Für die IT bedeutet die damit einhergehende 
Potenzierung des Datenvolumens Herausforderung und Chance zugleich: Nicht nur die Produkti-
onsanlagen, sondern auch die Fahrzeuge selbst werden zu Quellen, aus denen die Daten nur so 
sprudeln. In dem Maß, wie es OEMs gelingt, diese Daten zu selektieren und auszuwerten, wandeln 
sie sich: Statt zu reagieren, treffen sie operative Entscheidungen auf der Grundlage sehr genauer 
Prognosen über zukünftige Ereignisse oder Anforderungen. Der Fahrzeughersteller wird zum voraus-
schauenden Unternehmen, zum Predictive Business.

So lassen sich beispielsweise ungeplante Stillstände in der Fertigung vermeiden, denn die voraus-
schauende Wartung, Predictive Maintenance, prognostiziert notwendige Reparaturen oder Wartungs-
arbeiten rechtzeitig und stößt sie automatisch an. Daten aus der digitalen Fahrzeugakte, kombiniert 
mit Informationen aus dem Pkw selbst, unterstützen den Service: Noch bevor ein Schaden auftritt, 
kann die Werkstatt Kontakt mit dem Kunden aufnehmen und so als proaktiver Dienstleister punkten. 
Das wirkt sich nicht nur auf das Markenimage aus.

Derzeit entwickeln sich viele weitere Szenarien – von der Produktentwicklung, die die Wünsche der 
Kunden treffend prognostiziert und vorwegnimmt, bis hin zum Qualitätsmanagement in Echtzeit. Das 
macht die Unternehmen nicht nur besser, sondern vor allem auch effizienter. Denn Massenentschei-
dungen lassen sich auf diese Weise automatisieren.

PLUS schafft eine Grundlage für Predictive Analytics, denn es liefert durchgängige, vollständige 
Fahrzeug- und Produktionsdaten in einem einheitlichen Format und in hoher Qualität. Auf Basis der 
von PLUS generierten Fahrzeug-DNA können operative Entscheidungen nicht nur schneller und kos-
tengünstiger getroffen werden, sondern vor allem auch auf einer realistischen Grundlage.
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PLUS: 
das MES für OEMs

Build-to-order - Manufacturing
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Ihr PLUS
PLUS bietet einfach mehr: Automotive-Know-how, SAP-Integration und über 30 Module, die ganz 
nach individuellen Anforderungen auswählbar und kombinierbar sind. PLUS steht für Produktionsleit- 
und Steuerungssystem – und damit ist der Nutzen unseres MES-Systems auf den Punkt gebracht: 
Mit PLUS steuern, überwachen und dokumentieren Sie Schritt für Schritt den gesamten Fertigungs- 
prozess. PLUS ist ein weltweit einzigartiges Standard-Produktionssteuerungssystem, mit dem sich 
die Automobilproduktion komplett steuern lässt.
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Zoom:  
PLUS aus Managementsicht

In kaum einer anderen Industrie ist die Innovationsgeschwindigkeit derart hoch wie im Automobilbau: 
Innovationszyklus folgt auf Innovationszyklus. Es gilt, neue Märkte wie etwa Indien einzubinden und 
sich die Standortvorteile jeder Region auf der Welt umgehend zunutze zu machen. Produkte werden 
an immer mehr Standorten weltweit gefertigt. Die Zahl der eingebundenen Zulieferer wächst.

Mit dem Produktionsleit- und Steuerungssystem PLUS gelingt es Herstellern, auch in ausdifferen-
zierten Fertigungsstrukturen den Überblick über die Supply Chain zu behalten und effizient sowie 
kostensparend zu fertigen. Unternehmen harmonisieren und standardisieren mit dem SAP-basierten 
MES-System ihre IT-Landschaft über Werks- und Ländergrenzen hinweg. Sie schaffen einheitliche 
Strukturen, die zentral analysiert und gesteuert werden können.

Die modular aufgebaute, individuell konfigurierbare Software passt sich den Anforderungen des Un-
ternehmens an und deckt, so das Ergebnis eines Benchmarks, sämtliche funktionalen Anforderun-
gen von OEMs an ein MES-System ab. Es ist das zentrale Instrument der Auftragssteuerung.

Fertigung 4.0 bietet der Produktion ein Maximum an Flexibilität, sodass sich die aus Vertriebssicht 
geforderte Variantenvielfalt in geringsten Stückzahlen kostenoptimal realisieren lässt. 

„Mit PLUS haben wir die komplette Fertigungsgeschichte eines Fahrzeugs jederzeit 
verfügbar.“ ‒ Dr. Wolfgang Grottke, CIO Qoros Auto Co. Ltd.

 „Qoros steht für modernes Design und hohe Qualität zu einem guten Preis. Die Vor-
aussetzung dafür schaffen wir durch eine wettbewerbsfähige Produktion mit PLUS.“ 
‒ Gert Hildebrand, Head of Design Qoros Auto Co. Ltd.

 „PLUS ergänzt das bestehende SAP-Portfolio sehr gut. Das Steuerungssystem eig-
net sich perfekt für komplexe Produktionen mit hoher Volumina- und Variantenstufe.“ 
‒ Holger Masser, Gobal Head of Industry, Business Unit Automotive SAP SE

„Lösungen wie das Produktionsleit- und Steuerungssystem PLUS dokumentieren 
jeden Produktionsschritt. Dadurch lässt sich die komplette Fertigung nachvollziehen 
bis hin zu den Drehmomenten von Verschraubungen. Auf Basis dieser Daten lassen 
sich im Abgleich beispielsweise mit Informationen zur Fahrzeugnutzung Vorhersa-
gen über den Verschleiß von einzelnen Teilen treffen.“ ‒ Peter Grendel, Vorstand abat

10



Auf der anderen Seite schafft PLUS mit seinen ausdifferenzierten Überwachungsfunktionen und  
einem integrierten Qualitätsmanagement eine äußerst robuste Fertigungsumgebung. OEMs fertigen 
massenhaft individuelle Erzeugnisse und nähern sich zugleich dem Ziel der Null-Fehler-Produktion, 
d.h. Mass Customization im besten Sinne – genau das ermöglicht PLUS.

Mit PLUS überblickt das Management die gesamte Fertigung. Das breite Spektrum an Steuerungs- 
und Monitoringfunktionen gruppiert sich um

• eine zentrale Auftragsverwaltung

• die komplette Anlagensteuerung

• eine durchgängige Karosserie- und Materialflusssteuerung

Das MES-System verwaltet alle Auftrags- und Prozessdaten und steuert auf dieser Basis Lieferanten, 
den Karosserie- und Materialfluss sowie die Pufferung. Dabei ermöglicht die zentrale Auftragsverwal-
tung dem Vertrieb, jederzeit genaue Aussagen über den Liefertermin zu machen. Das Management 
kann die gesamte Auftragslogistik von der Fertigung bis zum Versand steuern. Im Rahmen einer 
nachfrageorientierten Produktion verwaltet es Material sowie Bestände schlank.

Perspektivisch ergeben sich aus den konsolidierten Daten weitere Möglichkeiten: Der OEM wan-
delt sich zum Predictive Business. In PLUS entstehen im Laufe des Lebenszyklus individuelle Fahr-
zeug-DNAs. Intelligent verknüpft und ausgewertet, bilden sie die Basis für analytische Vorhersagen 
und eine Überwachung und Steuerung der Produktion in Echtzeit. Dabei wirkt sich der Wandel zum 
datengetriebenen Unternehmen auch auf den Aftersales-Bereich aus: Anhand der Fahrzeugdaten 
lässt sich der Bedarf nach Ersatzteilen präzise prognostizieren. So differenzieren sich Unternehmen 
durch einen herausragenden und vor allen Dingen vorausschauenden Service. Gleichzeitig senken 
sie ihre Kosten, da sie ihre Lagerbestände knapper kalkulieren können.
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Auf dem Weg zur perfekten Produktion
Mit PLUS steuern Hersteller ihre Produktion nachfrage- und ereignisorientiert in Echtzeit. Sie überbli-
cken und verwalten alle Prozesse, Systeme und Daten zu einem Auftrag. Branchenspezifische Mo-
dule ermöglichen ihnen eine durchgängige und vollständige Produkt- und Materialflusssteuerung. Sie 
disponieren ihre Produktionsbestände präzise und wickeln innerhalb des MES-Systems die Ver- und 
Entsorgung der Arbeitsplätze mit Material und Werkzeugen ab.

Hier bewährt sich die SAP-Integration: Das MES-System basiert auf der Plattform SAP NetWeaver. 
Daher greifen SAP ERP, falls vorhanden, und PLUS auf dieselben Stammdaten zu. So werden in 
der Bedarfsplanung Verbrauchsdaten direkt ausgetauscht und steuern die Materiallogistik. Darüber 
hinaus lassen sich mit JIT-Sequenzabrufen die Lieferprozesse automatisieren. Auf diese Weise mini-
miert die Produktionsversorgung ihre Sicherheitsbestände.

Zu Beginn eines Fertigungsauftrags werden die nötigen Komponenten aus der Stückliste zur Maschi-
ne transportiert und verbraucht. Dadurch entsteht ein Bestand „in Produktion“ (Work in Process), der 
nach der Bearbeitung entweder zur nächsten Maschine oder zum Lager transportiert wird. Über Pro-
duktionscockpits hat der Leitstand zu jeder Zeit einen Überblick über den Fortschritt eines Auftrags 
inklusive Qualitätsdaten, Bestand zur Nachbearbeitung und Ausschuss.

Zoom:  
PLUS aus Sicht der Fachbereiche
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Qualität produzieren
Vorbeugen statt nachbessern: In PLUS ist ein vollständiges Qualitätsmanagement in Echtzeit inte-
griert, das das Ziel einer Null-Fehler-Produktion in greifbare Nähe rückt. Vom Rohbau bis zur End-
montage erfasst PLUS an jeder Station durchgängig alle auftretenden Fehler. So können Fehlteile im 
laufenden Prozess umgehend nachgearbeitet oder aussortiert werden. Ein Aktionenmanagement mit 
individuell definiertem Workflow unterstützt dabei, Fehler auszuschließen. Dazu gehören etwa eine 
abschnittsbezogene Vollständigkeitskontrolle sowie weitere individuell definierte Qualitätskontrollen.

Fehlertore (Quality Gates) strukturieren das Qualitätsmanagement. Schließlich werden die Maßnah-
men, die eingeleitet wurden, um einen Fehler zu beheben, nachverfolgt. Über ein Produktionscockpit 
im Leitstand kann das Qualitätsmanagement jederzeit den aktuellen Stand eines Auftrags inklusive 
Qualitätsdaten, nachzubearbeitendem Bestand und Ausschuss einsehen.

Da in der Automobilindustrie häufig baugleiche Teile verwendet werden, sollte das Qualitätsmanage-
ment besonders früh ansetzen. Oftmals sind lediglich wenige zugelieferte Chargen eines Bauteils die 
Fehlerquelle. Werden sie umgehend identifiziert, lässt sich der Fehler zu geringen Kosten und ohne 
Reputationsschaden beheben. Die in PLUS erfasste Fahrzeug-DNA bildet dafür eine hervorragende 
Basis.

„Das Motorenwerk in Peking zeigt, PLUS ist eine ef-
fiziente Lösung für Zulieferer. Mit dem MES können 
sie ihre Produktion über eine schlanke Standard-
lösung managen.“ ‒ Rainer Schrapel, Senior Manager 
Produktionssteuerung und Programme der Daimler AG
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Zoom:  
PLUS aus Sicht der IT

Standardisierung schafft Synergien und erhöht die Effizienz: Mit PLUS entstehen aufgeräumte, gut 
zu wartende IT-Landschaften. Ein echtes „Plus“ ist die Integration in die betriebswirtschaftliche Soft-
ware SAP ERP, die in der Automobilindustrie weit verbreitet ist. Unternehmen mit SAP-Business-An-
wendungen können ihre Prozesse so durchgängig ohne Schnittstellen gestalten. Zudem verfügt die 
Software über standardisierte Schnittstellen, sodass sich externe Systeme komfortabel anbinden 
lassen. Ein einfacher Datenaustausch erleichtert die Zusammenarbeit mit allen Partnern der Wert-
schöpfungskette.

„Wir brauchen eine nachhaltige Lösung für unsere extrem wichtige und kritische 
Produktionsumgebung. Da wir mit dem Team seit Jahren erfolgreich zusammen-
arbeiten, waren wir uns sicher, dass das Team unsere sehr hohen Ansprüche an 
Qualität und Zuverlässigkeit erfüllt. Wir lagen mit unserer Entscheidung richtig, denn 
heute hat abat eine tragende Rolle bei unserer weltweiten Application-Maintenan-
ce-Strategie.“ ‒ Dr. Michael Gorriz, ehemaliger CIO der Daimler AG

 „Qoros ist ein Unternehmen, das in seiner IT-Strategie stark auf SAP-Lösungen 
baut. Schließlich standen wir vor der Frage, wie wir die Produktion steuern. Gesucht 
wurde ein Manufacturing Execution System mit einer optimalen Anbindung an SAP. 
Unter anderem setzt Daimler weltweit die Lösung von abat ein. Zudem kommen 
viele Mitarbeiter von abat von SAP.“ ‒ Dr. Wolfgang Grottke, CIO Qoros Auto Co. Ltd.

„Als Standardsoftware erlaubt PLUS eine einfache Einbindung sowie Einsparungen 
von bis zu 50 Prozent.“ ‒ Peter Grendel, Vorstand abat

 „Was die Technik angeht, so haben wir die einmalige Gelegenheit, jetzt auch voll-
ständig und durchgängig in neue Technik zu investieren und diese Technik effizient 
zum Laufen zu bringen – ohne aufwändige Integration in einen bestehenden und un-
ter Umständen belastenden Status Quo. Das erspart uns nicht nur eine Schnittstel-
lenproblematik, sondern wir können eine von vornherein schlanke integrierte Lösung 
realisieren. Ein Beispiel dafür ist unser Manufacturing Execution System PLUS, das 
wir durchgängig zur Steuerung der Fertigung von Karosseriebau bis Endmontage 
nutzen.” ‒ Alexander Wortberg, Produktionschef Qoros Auto Co. Ltd.
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Auch in puncto Stabilität setzt die abat-Software Maßstäbe: Für die Automobilindustrie ist eine 
MES-Verfügbarkeit von hundert Prozent lebenswichtig. Die Gesamtlösung PLUS bietet die höchste 
Anwendungsverfügbarkeit, die für ein kommerzielles IT-System nach heutigem Stand der Technik 
möglich ist.

Sämtliche Funktionen sind als Services ausgelegt (serviceorientierte Architektur) und können über  
einen Process Manager flexibel bezogen werden. Den Process Manager nutzen die IT-Experten 
auch, um die Software zu implementieren und zu pflegen sowie für unternehmensindividuelle  
Erweiterungen. Die Services von PLUS decken alle relevanten Prozesse der Produktion ab und er-
möglichen, Kundenaufträge reibungslos abzuarbeiten. Dabei ist die serviceorientierte Architektur 
so flexibel, dass Unternehmen umgehend auf Veränderungen reagieren und neue Anforderungen 
schnell und kostengünstig umsetzten können. Nicht nur Prozesse lassen sich anpassen, sondern 
auch neue Standorte einbinden oder die Produktion lässt sich über verschiedene Standorte hinweg 
koordinieren.

PLUS besteht aus über 30 Modulen, die die Hersteller individuell selektieren und kombinieren kön-
nen. Dank des modularen Aufbaus ist die Software besonders schnell zu implementieren. Davon 
profitieren besonders große Unternehmen mit internationaler Ausrichtung und vielen Standorten. Der 
chinesische Automobilhersteller Qoros etwa führte zur Produktionssteuerung zentrale Module wie 
Karosseriebau, Pufferlager, Lackierung, Endmontage und Qualitätskontrolle ein. Damit deckte die 
Standardsoftware mehr als 90 Prozent der Anforderungen des Unternehmens ab und konnte schnell 
produktiv gehen.

Indem PLUS den gesamten Fahrzeuglebenszyklus in einer Lebensakte, der DNA des Produkts, do-
kumentiert, nimmt sie künftige Entwicklungen vorweg. Ausgehend von den gebündelten Informati-
onen lassen sich analytische Vorhersagen treffen. Sie tragen dazu bei, die Fertigung in Echtzeit zu 
steuern und sich Wettbewerbsvorteile zu sichern. Da der Anteil der Elektronik im Fahrzeug steigt, 
können Hersteller für ihre Prognosen auf ein riesiges, immer weiter wachsendes Datenvolumen zu-
greifen. Um die Datenflut in wertvolle Informationen umzuwandeln, kann das MES-System von abat 
neben herkömmlichen Datenbanken auch auf einem In-Memory-Datenbanksystem aufsetzen. In-Me-
mory-Datenbanken nutzen statt Festplattenlaufwerken den Arbeitsspeicher eines Computers als Da-
tenspeicher. So können sie große Datenmengen schnell analysieren und zutreffende Prognosen als 
Entscheidungsbasis für die Automobilindustrie liefern.
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Wie löst PLUS die Herausforderung speziell in Ihrer Produktion?  
Gerne beraten wir Sie persönlich!  
Nehmen Sie gleich Kontakt mit uns auf!

Impressum
abat AG
An der Reeperbahn 10
28217 Bremen
Deutschland

Fon: 0421 / 43 04 6-0
Fax: 0421 / 43 04 6-77
Mail: info@abat.de
www.abat.de

Ihr PLUS 

Kontakt
Peter Grendel, Vorstand
Fon: +49 6894 38 80 800
Fax: +49 6894 38 80 899
Mail: info@abatplus.de
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