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Die Elektro- und Hightech-Industrie gehört mit seinem breiten 

Branchenspektrum – von der Halbleiterherstellung bis zum 

Flugzeugbau – traditionell zu den größten Wachstumstreibern 

in Deutschland. Das Wachstum der Elektro- und Hightech-Bran-

che der letzten Jahre ist vor allem durch die hohe Nachfrage 

nach deutschen Industriegütern aus Ländern in Osteuropa, Asien, 

dem Nahen Osten sowie Afrika und Lateinamerika begründet. 

Auch in wirtschaftlich angespannten Zeiten ist die Branche, die  

zu den innovativsten Deutschlands zählt, dank des stetigen Tech-

nologiefortschritts relativ krisenresistent. Mit den klassischen 

Kern bereichen Logistik, Optik und Gesundheit können noch 

immer Leitmärkte besetzt und auch in schwierigen Zeiten neues 

Wachstum erzielt werden. Sicherheits- sowie Umwelt- und Ener-

gieforschung weisen aufgrund neuer Trendthemen der letzten 

Jahre ebenfalls ein großes wirtschaftliches und wissenschaftliches 

Potenzial auf, zumal beide Gebiete für die Gefahrenabwehr und 

die Versorgungssicherheit des eigenen Landes elementar sind.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) stützt 

die Elektro- und Hightech-Industrie mit einer im Jahr 2006 initi-

ierten Hightech-Strategie für Deutschland („Ideen zünden“). Im 

Rahmen dieser Initiative sollen mithilfe neuer Investitionen in For-

schung und Entwicklung (FuE) die Rahmenbedingungen für den 

Innovationsstandort Deutschland verbessert sowie der Dialog  

zwischen Wissenschaft und Wirtschaft nachhaltig gefördert werden. 

Zu den Zukunftsfeldern, mit denen langfristig auch der inter-

nationale Erfolg der Elektro- und Hightech-Industrie gesichert 

werden kann, gehören Grüne Gentechnik, Kommunikations-

technologien sowie die Gesundheitsforschung, insbesondere die 

Medizintechnik. Weitere wichtige Impulse gehen vom Thema 

der Energieeffizienz aus, das durch die Herausforderungen 

des Klimawandels auch in der öffentlichen Wahrnehmung eine 

hohe Aufmerksamkeit genießt. So ist allgemein die Nachfrage 

nach energiesparenden elektronischen Lösungen hoch, und es 

werden energieeffiziente Angebote in allen Lebensbereichen 

der modernen westlichen Gesellschaft gefordert. Schlagwörter, 

die im Zentrum der öffentlichen Diskussion stehen, sind unter 
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anderem energieeffiziente Produktion, CO2 -arme Stromer-

zeugung sowie emissionsoptimierte Gebäude und Fahrzeuge. 

In den vergangenen Jahren haben sich die Investitionen im 

Bereich Cleantech weltweit bereits vervielfacht. Nach wie vor gilt 

Deutschland als Vorreiter bei Themen wie Umweltschutz und 

Emissionsvermeidung, und deutsche Unternehmen sind  

in Umwelttechnologien weltweit führend. 

Trotz dieser prinzipiell sicheren Zukunftsaussichten hat die 

Elektro- und Hightech-Industrie mit einer Reihe von Herausfor-

derungen zu kämpfen. Zum einen brauchen die Unternehmen 

wirksame Strategien, um gegen den anhaltenden Preis- und 

Wettbewerbsdruck – bedingt durch die aufstrebenden Hersteller 

aus Niedriglohnländern – anzugehen. Ein Lösungsansatz der 

Vergangenheit war häufig, die eigene Produktion an Standorte 

z.B. in Asien, Osteuropa, Südamerika zu verlagern. Diese Inter-

nationalisierung hat jedoch neue Probleme nach sich gezogen, 

so dass nun Fragen der effizienten Zusammenarbeit und einer 

reibungslosen Logistik im Vordergrund stehen, um die komplex 

gewordene internationale Abwicklung zu steuern. Hinzu kommt 

der stetige Wandel bei Produkten und Wertschöpfung: Kürzere 

Produktzyklen sowie die Verlagerung und Erweiterung des 

eigenen Portfolios sind bei vielen Unternehmen bereits an der 

Tagesordnung. Hier müssen neue Strukturen geschaffen werden, 

um die neue Komplexität und das hohe Innovationstempo in 

einem dynamischen Markt kosteneffizient abzubilden. Dabei 

hat auch die internationale Vermarktung einen neuen Stellen-

wert erlangt, da nur auf diese Weise neue Umsatzpotenziale 

erschlossen werden können.

Unternehmen in der Elektro- und Hightech-Industrie müssen 

im Wesentlichen in den folgenden drei Bereichen ihre Stärken 

ausspielen, um sich weiterhin am Markt zu behaupten und die 

künftige Entwicklung aktiv mitzugestalten:

•	 	Die	eigenen	Produktzyklen	optimal	steuern,	die	Inno-

vationsführerschaft	ausbauen	und	Produkte	weltweit	

erfolgreich	vermarkten
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•	 	Die	Supply	Chain	stärken	und	auf	die	eigenen		

Kompetenzen	fokussieren

•	 	Die	zunehmende	Internationalisierung	als		

Wettbewerbsvorteil	nutzen

Mit der richtigen Software können Sie diese Herausforderungen 

souverän meistern. Die Microsoft Dynamics-Branchenlösungen 

für die Elektro- und Hightech-Industrie haben sich bereits bei 

vielen Kunden im täglichen Praxiseinsatz bewährt. Dank der 

durchgängigen Unterstützung Ihrer branchenspezifischen Pro-

zesse können Sie die stetig steigenden Ansprüche Ihrer Kunden 

besser erfüllen und die Anforderungen von Seiten der Gesetz-

gebung in den einzelnen Ländern schon in Ihre Planungsphase 

einbeziehen. Sie profitieren von einer durchgängigen Integra-

tion Ihrer Geschäftsprozesse, einer besseren Zusammenarbeit 

im gesamten Unternehmen sowie von mehr Produktivität und 

Effizienz Ihrer Mitarbeiter.

Die	Vorteile	der	Microsoft	Dynamics-Branchenlösungen		

für	die	Elektro-	und	Hightech-Industrie

Die Microsoft Dynamics-Branchenlösungen für die Elektro- 

und Hightech-Industrie unterstützen die Anforderungen aus 

allen Unternehmensbereichen – von der Konstruktion über die 

Arbeitsvorbereitung und den Produktanlauf bis hin zum fertigen 

Produkt, das Ihr Lager verlässt. Neben klassischen Funktionen 

für die Fertigungssteuerung und Logistik erhalten Sie mit den 

Branchenlösungen von Microsoft Dynamics auch umfassende 

Funktionen für Ihr Finanzmanagement und Reporting sowie 

Marketing und Vertrieb. Bei der Implementierung der Microsoft 

Dynamics-Branchenlösung werden Ihre individuellen Anforde-

rungen umgesetzt. Weitere unternehmensspezifische Anpas-

sungen und Erweiterungen, die über die Branchenfunktionalität 

hinausgehen, kann Ihr Microsoft-Lösungspartner einfach für Sie 

vornehmen.

 

•	 	Die	eigenen	Produktzyklen	optimal	steuern,	die	Inno-

vationsführerschaft	ausbauen	und	Produkte	weltweit	

erfolgreich	vermarkten

  Mit den Microsoft Dynamics-Branchenlösungen für die Elek-

tro- und Hightech-Industrie führen Sie Ihre Daten aus allen 

Unternehmensbereichen zusammen. Sie profitieren von einer 

durchgängigen Produktionsplanung und -steuerung, so dass 

Sie die Kontrolle über Ihre Prozesse erhöhen und mögliche 

Risiken minimieren. Die einfache Bedienung der Software 

sorgt unmittelbar für produktiveres Arbeiten. Flexibel defi-

nierbare Workflows gewährleisten, dass Abläufe eingehalten 

und alle relevanten Angaben in ein hoch verfügbares System 

übernommen werden. Dies macht sich besonders im interna-

tionalen Kontext bezahlt, um externe Produktionsstätten und 

eigene Niederlassungen aus verschiedenen Ländern mithilfe 

einer gemeinsamen Software zu vernetzen. Jeder Mitarbeiter 

erhält auf Knopfdruck alle benötigten Informationen in seiner 

bevorzugten Sprache und kann gemäß seinen Berechtigun-

gen detaillierte Berichte und Analysen abrufen. Auch die 

gemeinsame Arbeit an neuen Produktentwicklungen wird auf 

diese Weise erheblich vereinfacht. 

  Mit den Branchenlösungen für die Elektro- und Hightech-

Industrie auf Basis von Microsoft Dynamics können Sie Ihre 

Produktzyklen optimieren, schneller auf neue Anforderungen 

aus dem Markt reagieren und eine effiziente Vermarktung 

vorantreiben. Ihre Vorteile auf einen Blick:

 -  Product Lifecycle Management, um eine kontinuierliche 

Anpassung an Veränderungen und Marktschwankungen 

vorzunehmen und gesetzliche Auflagen aus allen Ziellän-

dern bereits in die Planungsphase einzubeziehen, so dass 

Compliance zum integralen Bestandteil Ihrer Prozesse wird

 -  Umfassendes Finanzmanagement und Reporting, um die 

Rentabilität der eigenen Produkte im Blick zu behalten und 

Budgets besser zu kontrollieren, z.B. mit den Reporting und 

Analysis Services aus SQL Server

 -  Bessere Entscheidungen durch transparente Prozesse und 

jederzeit aktuelle Daten aus allen Unternehmensbereichen, 

aufbereitet z.B. in Management Dashboards

 -  Speicherung aller Produktinformationen in einer siche-

ren Datenbank, um geistiges Eigentum zu schützen und 

dennoch einen effizienten Informationsaustausch unter den 

eigenen Mitarbeitern sowie mit Partnern, Subunternehmern 

und Lieferanten zu gewährleisten

 -  Beschleunigung der Innovationszyklen und Verkürzung der 

Markteinführungszeiten durch Funktionen für Konzept und 

Layout sowie Formdesign und Stücklistenerstellung

 -  Unterstützung von Entwicklungs- und Planungsprozessen 
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mit Konstruktions- und digitalen Simulationswerkzeugen, 

um die Anzahl physikalischer Prototypen und den Testauf-

wand zu verringern und die Risiken, z.B. Rückrufaktionen,  

zu minimieren

 -  Sichere Dokumentation aller Spezifikationen, Entwürfe, Pa-

tente, Serien- und Chargennummern, Kommissionierdaten 

und länderspezifischen Informationen zu Ihren Produkten 

mit einem intelligenten und unternehmensweiten Daten- 

und Dokumentenmanagement, z.B. über SharePoint-Portale

 -  Umfassende Produktprogrammplanung, um Ressourcen 

und Kosten optimal zu steuern, die richtigen Lieferanten für 

jede Stufe im Fertigungsprozess auszuwählen und kurzfristi-

ge Änderungen direkt umzusetzen

 -  Flexible Variantenkonfiguration (von individuellen Kunden-

produkten bis zu vollständigen Systemlösungen) und 

effiziente Prüftechnik durch die einfache Integration von 

Spezialwerkzeugen

 -  Sichere Steuerung aller NPI-Prozesse 

 -  ew Product Introduction) – von CAD-Import und Fer-

tigungsanweisung bis hin zur Programmerstellung für 

gemischte Fertigungslinien mit Workflows, Maschinen- und 

Bauteilbibliotheken und durchgängiger Protokollierung

•	 	Die	Supply	Chain	stärken	und	auf	die	eigenen		

Kompetenzen	fokussieren

  Die Verkürzung der Produktzyklen in der Elektro- und High-

tech-Industrie bringt einen erhöhten Bedarf nach schneller 

und reibungsloser Abstimmung sowohl im Unternehmen 

selbst als auch mit den Partnern und Zulieferern in der Supply 

Chain mit sich. Mit den Microsoft Dynamics-Branchenlösungen 

für die Elektro- und Hightech-Industrie können Sie Einkauf 

und Materialwirtschaft sowie Lagerverwaltung, Versand und 

Logistik nachhaltig optimieren. Zentrale Planungsfunktionen 

helfen Ihnen, zeitraubende manuelle Prozesse zu automati-

sieren und Ihre Supply Chain länderübergreifend zu steuern. 

Nutzen Sie die eigenen Stärken und die Ihrer Partner geschickt 

aus, um Ihre Produkte so kostengünstig und effizient wie 

möglich zu produzieren.

  Mit den Branchenlösungen für die Elektro- und Hightech-

Industrie von Microsoft Dynamics erhalten Sie leistungsfähige 

Werkzeuge für Ihre Supply-Chain-Steuerung. Sie profitieren von:

 -  mehr Transparenz in allen Vorgängen, da Sie auf Knopfdruck 

alle Statusinformationen aus Ihren vernetzten Angebots-, 

Auftrags- und Produktionssystemen in Echtzeit abrufen können,

 -  fortschrittlichen internen Prozessen, z.B. dank der innovativen 

Werkzeuge für die digitale Fertigung und Dokumentation,

 -  einem auf Anhieb richtigen NPI-Prozess, da Sie bei der 

Auswahl von Lieferanten und Outsourcing-Partnern optimal 

unterstützt werden, 

 -  einer automatischen Abstimmung von Lieferterminen 

mit Kunden und Lieferanten, z.B. via EDI (Electronic Data 

Interchange) oder mit Onlineportalen, die direkt aus der 

Unternehmenssoftware gespeist werden,

 -  einer insgesamt besseren und engeren Zusammenarbeit 

mit Ihren Partnern in der Lieferkette, z.B. dank des elektroni-

schen Dokumentenaustauschs mit Microsoft BizTalk Server, 

 -  einem höheren Durchsatz auch unter High-Mix-Bedingun-

gen, der rechtzeitigen Bereitstellung von kostengünstigen, 

qualitativ hochwertigen Produkten am richtigen Ort und 

einer kosteneffizienten Verwaltung Ihrer Lagerbestände,

 -  einer erfolgreichen Steuerung Ihrer Outsourcing-Strategie, 

indem Sie Status und Verbrauch einfach online überwachen, 

z.B. über Schnittstellen mit Webservices,

 -  automatischen Benachrichtigungen und Warnmeldungen, 

sobald sich bei einem Partner Verzögerungen oder Engpässe 

ergeben, die Einfluss auf Ihre Produktion und Logistik haben.
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•	 	Die	zunehmende	Internationalisierung	als	Wettbewerbs-

vorteil	nutzen

  Ergreifen Sie die Chancen, die sich aus der zunehmenden 

Vernetzung der modernen Welt ergeben. Wurde bisher ge-

wissermaßen aus der Not eine Tugend gemacht, indem Pro-

duktionsstandorte aus Kostengründen in die Niedriglohnlän-

der verlegt wurden, so ist es jetzt an der Zeit, diese Präsenz 

vor Ort auch zur eigenen internationalen Markterschließung 

zu nutzen. Weltumspannende Kompetenznetzwerke helfen 

Ihnen, in Ihren Zielländern auch bei neuen Entwicklungen den 

Vorsprung zu wahren. Die heutigen Kommunikationstech-

nologien lassen geografische Entfernungen schrumpfen, so 

dass Sie bei der Produktentwicklung und -herstellung neue 

Synergieeffekte nutzen können. 

  Die Branchenlösungen für die Elektro- und Hightech-Industrie 

auf Basis von Microsoft Dynamics sind mehrsprachen- und 

mehrwährungsfähig und bieten Ihnen leistungsfähige Werk-

zeuge für die internationale Zusammenarbeit und Expansion:

Jetzt	mehr	über	Microsoft	Dynamics	in	der	Elektro-	und	Hightech-Industrie	erfahren:

•	 	Lesen Sie mehr über aktuelle Themen und Trends in der Fertigung.

•	 Lernen	Sie	die	zertifizierten	Microsoft	Dynamics-Branchenlösungen	für	die	Elektro-	und	Hightech-Industrie	kennen.

•	 	Erfahren	Sie,	wie	andere	Unternehmen	die	zentralen	Herausforderungen	in	der	Elektro-	und	Hightech-Industrie	mit	Microsoft	

Dynamics gelöst haben.

•	 Blättern	Sie	im	Branchenlösungskatalog	von	Microsoft	Dynamics.

 -  Bessere Abstimmung auch bei dezentral organisierten 

Unternehmen, da alle Standorte die gleiche Unternehmens-

software nutzen oder mit Enterprise Application Integration 

(EAI) jederzeit auf Echtzeitdaten aus anderen Niederlassun-

gen zugreifen können

 -  Gemeinsame Entwicklung neuer Ideen in internationalen 

Netzwerken und Zugriff auf zentrale Wissensdatenbanken, 

die Produkt-, Länder- und Marktinformationen strukturiert 

speichern und den Know-how-Transfer unterstützen, z.B.  

via SharePoint

 -  Vernetzung z.B. der Fertigungsingenieure und Dispositions-

leiter in den internationalen Niederlassungen und Produkti-

onsstandorten mit der Hilfe von Webservices, um reibungs-

los über Ländergrenzen hinweg zu kooperieren 

 -  Nahtlose Anbindung von internationalen Geschäftspartnern 

über Windows Terminal Services, so dass der Zugriff auf 

Daten und Prozesse einfacher wird und doch sicher bleibt

 -  Entwicklung internationaler Marketingprogramme zur 

erfolgreichen Einführung neuer Produkte in verschiedenen 

Ländern und Segmenten, um international als Einheit aufzu-

treten und die eigene Marke zu stärken

 -  Umfassendes Reporting, um High- und Low-Performer je 

Land zu identifizieren und die richtigen Gegenmaßnahmen 

zu ergreifen

 -  Einfache Compliance durch Erfüllung der länderspezifischen 

Anforderungen an Traceability und Umweltrichtlinien

4

©2009 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Microsoft, Microsoft Dynamics und das Microsoft Dynamics-Logo sind entweder eingetragene Markenzeichen der 
Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen in diesem Dokument genannten Firmennamen und Produktnamen sind möglicherweise Marken-
zeichen der jeweiligen Rechteinhaber.

http://www.microsoft.com/germany/dynamics/branchen/fertigung/trends/default.aspx
http://www.microsoft.com/germany/dynamics/loesungen/cfmd/ueberblick.aspx
http://www.microsoft.com/germany/dynamics/branchen/fertigung/loesungen/default.aspx
http://download.microsoft.com/download/9/f/c/9fc2f3a4-61bb-4cb9-8f08-f9cc1cad8896/DynamicsLoesungsKatalog_08.pdf

