Interview mit Dr.-Ing. Bernd Schniering, CEO
of Schumacher Precision Tools GmbH

Vorreiter beim digitalen
Wandel
Digitalisierung ist für die Schumacher Precision Tools GmbH der
Schlüssel zum Erfolg geworden. Ohne Digitalisierung wäre der Weg
von einem traditionellen Werkzeughersteller zu einem Dienstleister
mit Einbindung in ein internationales Produktionsnetzwerk überhaupt
nicht realisierbar gewesen. Dazu beigetragen hat auch das Schumacher `Network Production´-Modul, das auf einer vollständigen Digitalisierung der Werkzeugvarianten und Produktionsvernetzung beruht.
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Schumacher Tools verarbeitet hoch entwickelte Schneidestoffe und nutzt optimale Beschichtungslösungen für seine
Gewindeschneidewerkzeuge

Bernd Schniering: Die Komplexitätskosten konnten reduziert
werden, und zwar um etwa 30%
bei einer durchgängigen Digitalisierung. Die Betonung liegt auf
‘durchgängig’, denn Schnittstellen
sind oft problematisch und können
zu drastischen Entscheidungen
führen. Dank der Digitalisierung
können wir innovativ bleiben. Dazu
investieren wir jährlich 6% des
Umsatzes in die Digitalisierung
und noch mal eine entsprechende
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