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Maschinensysteme

Smart Factory

Präzisionsteile und Maschinensysteme.

Präzisionsteile

www.faes.com

Präzisionsteileserien für die Medizinaltechnik und Lab or-
automation, Präzisionsinstrumente, Aviatik und Raumfa hrt.
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system gelb

system gruen

system orange

system rot

system blau

system violett

system grau

Maschinensysteme zur Verarbeitung hochsensibler Foli en.

www.faes.com

Standorte in der Schweiz, Tschechien und in den USA.

5‘000 m 2
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So wurden bei FAES früher Teile und Maschinen gefertigt. 

www.faes.com

Heute: Automatisierte + vernetzte Präzisionsteilefertigung.
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� Hardware-lastig

� Insellösungen

� zentralisiert, statisch

� Versorgungssicherheit

Evolutionärer Weg hin zur Smart Factory bei FAES.

Ausbau IT-Infrastruktur

Handling von Big-Data
� Integriert, vorbeugend, visuell

� Datensammlung mittels
Sensoren und RFID

� Datensicherheit, Erkenntnisgewinn

� kein Einsatz externer Clouds

� Software & Engineering

� integriert, vernetzt, dezentral

� multi-direktionale Schnittstellen

� adaptiv, selbst steuernde Prozesse

Aufbau Smart Factory Smart 
Customers

Smart 
Suppliers

�

�

www.faes.com

Durchgängige Kommunikation.

Form & Design

Timing

Maschinen,
Werkzeuge,

Mess- & Prüfmittel

Verpackung/ Logistik

NetzwerkKunde/ Lieferant
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� ABER wir wussten:

Digitalisierung bringt weit mehr als Kostensenkung und höhere Effizienz!

� DARUM wollten wir:

� Das Handling von Komplexität zu unserem Wettbewerbsvorteil machen

und damit den Schritt zum (intelligenten) Wertschöpfungspartner schaffen.

� Die digitale Anbindung der Kunden über den ganzen Product-Life-Cycle hinweg …

� … und damit neue Lock-In Strategien realisieren.

� Die Digitalisierung unseres Service- und Produktangebots  erachten wir

als den Schlüssel zum nachhaltigen Erfolg! 

Von effizienteren Prozessen bis hin zum digitalen Ange bot.

� Durch den Einsatz von «embedded devices» und mobiler Technologien konnte bei FAES

zuerst die Effizienz der Fertigungs- und Montageprozesse signifikant erhöht werden.

www.faes.com
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� Eine Welt ohne Assets!!

� Immer mehr Wert wird von immer weniger Sachanlagen generiert!

� Digitalisierung muss man machen,

sie lässt sich nicht einfach kaufen.

� Am Anfang steht ein Gedanke, eine Idee.

Die Umsetzung von Ideen braucht Zeit, Geld und Ressourcen.

Neue digitale Welt.

� Die grosse Frage für mittelständische Industrie-Unternehmen ohne eigene Grundlagen-

forschung und Innovationsabteilung ist:

Wie finanziere ich meine Idee?

Wie kann ich sie in meiner Organisation und den Ges chäftszahlen abbilden? 

Wie überzeuge ich meine Finanzierungspartner davon?

www.faes.com

1. Lässt sich die unmittelbare Nutzungs- und Pay-back- Zeit exakt bestimmen?

2. Wie lange ist die Nutzungsdauer bei Technologien, die sich derart rasch entwickeln? 

t

CHF

Ressourceneffizienz

Kosten

Lohnt sich der Aufbau einer Smart Factory?

?



8

www.faes.com

Lässt sich der Gegenwert für Aussenstehende erkenne n?

� Durchschnittliche Auslastung unseres Maschinenparks konnte in den letzten drei Jahren 

stark erhöht werden (weniger Stillstandszeiten und bessere Wartungskadenz)!

� Beschleunigter Durchlauf vom Rohmaterial bis zum Fertigprodukt!

� Neue Kunden in der Aviatik und Medizinaltechnik konnten dank simultaner 

Produktentwicklung und Model-based Design gewonnen werden (Mehrjahres-Kontrakte)!

� Unsere Angebotspreise für Präzisionsteile liegen heute nahezu auf osteuropäischem 

Preisniveau!

Nein!

Und trotzdem:

� Ohne die angefallenen Kosten für «Industrie 4.0» wären die EBIT-Margen von FAES

zu Beginn um knapp 2%-Pte. höher gewesen.

www.faes.com
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� Auch mittelständische Unternehmen können sich den digitalen Wandel leisten,

denn dieser kommt nicht über Nacht, sondern es ist ein evolutionärer Weg .

� Es geht aber nicht ohne klare Strategie und top-down Leadership!

� Es kommt auf den Finanzierungsmix an!
So sah dieser bei FAES über die letzten 7 Jahre aus:

� Dreiviertel der Investitionen in Digitalisierung wurden aus eigenen Cashflows finanziert.

� Ein Projekt zur Entwicklung digitaler Messzellen wurde von der Schweizer Förder-

agentur (KTI) finanziert. Andere alternative Finanzierungen haben wir als zu teuer

beurteilt und daher verworfen. 

� Klassische Bankkredite für den Ausbau des Geschäfts sowie Leasingfinanzierungen

für herkömmliche Sachanlagen und IT-Hardware konnten problemlos beschafft werden.

Konkrete Erfahrungen während der letzten 7 Jahre (I) .

www.faes.com

� Problem der «Ambidextrie »: Prozessoptimierungen und Effizienzverbesserungen stossen 

auf mehr Verständnis als Ideen, neue digitale Geschäftsfelder zu entwickeln und das 

angestammte Geschäft zu verlassen. 

� Vielfach fehlt das Wissen, wieviel «Old Economy» in  der «New Economy» 

drinsteckt. Industrieunternehmen müssen ihren digitalen Weg besser erklären und ihre 

digitalen Innovationen transparenter machen.

� Heutige Rechnungslegungsnormen als Hindernis : Zukünftig gewinnbringende 

Investitionen in neue Prozesse und Digitalisierung lassen sich nur ungenügend darstellen. 

Wie aktiviere ich meinen «Brainpower» in einer Welt ohne Assets?

� Initiativen von Behörden und privaten Organisationen erhöhen zwar die Aufmerksamkeit

für die Thematik. Auf die Banken als langfristige Finanzierungspartner der 

Digitalisierung können/ wollen wir aber nicht verzichten!

Konkrete Erfahrungen während der letzten 7 Jahre (II ).
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� Es bedarf einer neuen Denkhaltung!
Es ist wichtig, dass wir zuerst unsere eigenen Denkmuster aufbrechen und danach den 

Stakeholdern ausserhalb der Industrie die Chancen der Digitalisierung näherbringen.

Ansätze zur Verbesserung.

� Kommunikation: Digitale Innovationen müssen als sol che erkannt werden! 
Bring-Schuld der Unternehmen und Hohl-Schuld der Banken

� Es braucht neue Bewertungsfaktoren, Ratings und Rechnungslegun gsnormen . 
Auch die Verbände müssen sich involvieren und eigene Vorschläge erarbeiten.

� Zugang zu Kapital: Es gilt langfristige Partnerschaften mit Finanzierungspartn ern 
zu etablieren (Banken, Innovationsfonds, Bürgschaften, Crowdfunding)!

www.faes.com

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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� Gemäss Schweizer Rechnungslegung können nur externe, klar nachweisbare Kosten 

(Rechnungen) bilanziert und jährlich linear abgeschrieben werden. Jährlicher Nachweis der 

Werthaltigkeit (Swiss GAAP 20).

� Immaterielle Anlagen können nur aktiviert werden, wenn folgende Voraussetzungen 

kumulativ erfüllt werden (Swiss GAAP 10):

� Identifizierbarer Wert und in der Verfügungsgewalt der Organisation

� Messbarer Nutzen über mehrere Jahre hinweg

� Aufwendungskosten müssen separat erfassbar und messbar sein

� Mittel zur Vermarktung oder zum Eigengebrauch muss zur Verfügung stehen

� Ähnliche Handhabung bei IFRS (IAS 38), allerdings ohne Abschreibungspflicht,

jedoch jährliche Impairments.

� Das Problem bei der Aktivierung von Prozessoptimierungen besteht darin,

dass der Nutzen nicht genau gemessen werden kann, da i.d.R. kein aktiver Markt für

solche Optimierungen besteht (Randziffer 18).

Exkurs: Schwierigkeiten aufgrund der Rechnungslegun g.


