Success Story

Scanner-RückmeldeSystem (SRS)
bei MV-Werften
MV-WERFTEN digitalisieren Prozesse zur
Erfassung, Verwaltung und Analyse von Daten
bei der Kabelverlegung

Mit einem Scanner-Rückmelde-System (SRS) digitalisieren und automatisieren die MV-WERFTEN
die Prozesse bei der Erfassung, Verwaltung und Analyse von Daten zur Kabelverlegung beim Bau des
Kreuzfahrtschiffes „Global Dream“. Die Digitalisierung der Abläufe bietet zahlreiche Vorteile, allen
voran größtmögliche Transparenz dank einer Echtzeitsicht auf Arbeitsfortschritte bei der Kabelverlegung anhand von Livedaten in hoher Qualität. Mit der Entwicklung und der Installation der innovativen
Lösung betraute man den langjährigen IT-Partner msg services gmbh.
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„Die Digitalisierung der Prozesse bei der Kabelverlegung auf der Global Dream mit dem
Scanner-Rückmelde-System, das die Experten der msg services gmbh entwickelt haben,
schafft vollständige Transparenz in Bezug auf den Arbeitsfortschritt. Da sich auch Berichte
für die Muttergesellschaft deutlich einfacher und schneller erstellen lassen, bleibt den
Beschäftigten mehr Zeit für Kernaufgaben.“
Hann Kempcke, Teamleiter Applikationen, MV-WERFTEN Wismar GmbH

Auf einen Blick
Projektziele

• Digitalisierung der Datensammel- und Analyseprozesse im Rahmen der Kabelverlegung
• Ersatz für zeitraubende Dateneingaben und -prüfungen in Microsoft Excel
• Schaffung einer Echtzeitsicht auf die Vorgänge bei der Kabelverlegung
• Verringerung des hohen Aufwands bei der wöchentlichen Berichterstattung zur Kabelverlegung
• Entlastung von Beschäftigten und Zulieferern bei der Datenerfassung
• Erhöhung der Prozesssicherheit
Kundennutzen

• Entwicklung und Einführung eines Scanner-Rückmelde-Systems (SRS) im veranschlagten Zeit- und Kostenrahmen
• Schaffung durchgängig digitaler Prozesse von der Datenerfassung bei der Verlegung (Scan) bis zur Datenvisualisierung
und -analyse

• Dank Livedaten Echtzeitsicht auf die Kabelverlegung per Knopfdruck
• Nie da gewesene Transparenz in Bezug auf Kabelverlegung geschaffen
• Schnelles Reporting durch Verwaltung von Ist- und Soll-Daten in einer einzigen Datenbank
• Deutlich vereinfachte Erstellung der Analyseberichte für Muttergesellschaft
• Steigerung der Prozesseffizienz
• Erhebliche Erhöhung von Datenqualität und -aktualität
• Reibungslose Interaktion mit den verschiedensten Applikationen und dem in Zukunft eingesetzten PLM/PDM-System
• Zeitersparnis und mehr Raum für Kernaufgaben durch Wegfall manueller Arbeitsschritte in Excel
• Bedienerfreundliches Web-Front-End mit übersichtlicher Datenvisualisierung
• Hohe Flexibilität in Bezug auf Einsatz in weiteren Szenarien, unter anderem in der Fertigung, der Logistik und der
Lagerverwaltung inklusive Inventur
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