Update: Roadmap fertiggestellt, Prozess-Optimierung auf dem Weg
Die durch die Studienarbeit erstellte Roadmap ist die Basis für weitere Arbeiten in Richtung digitaler
Transformation bei Euroglas. Sie beschreibt, welche digitalen Technologien und Dienstleistungen speziell
für Euroglas relevant sein können, auf welchem Stand diese jeweils sind und welche den größten
Nutzen bringen können. Die Zusammenarbeit mit dem Studenten funktionierte sehr gut, sodass
mittlerweile ein weiterer Student im Rahmen seiner Abschlussarbeit an der weiteren Konkretisierung der
Potenzialfelder der Roadmap arbeitet. Dazu gehört beispielsweise ein Tool zur Aufzeichnung der
Unternehmensprozesse. Bis Ende 2020 sollen alle Abläufe im Unternehmen definiert sowie grafisch in
digitaler Form dargestellt sein. Anhand der Prozessdefinitionen kann dann die Roadmap Schritt für
Schritt entlang aller Unternehmensprozesse umgesetzt werden.
Die bisherigen Digitalisierungsprojekte zeigen bereits große Erfolge: In den letzten drei Jahren haben
sich die Aufträge verdoppelt. Durch den Onlineshop hat Euroglas passives Einkommen hinzugewonnen.
Noch in diesem Jahr ist auf der Website außerdem die Integration eines Kundenportals geplant. Kunden
sollen dort den Status laufender Vorgänge oder auch Rahmenverträge einsehen können. Solche
digitalen Schnittstellen bauen eine stärkere Nähe zur Kunden und Lieferanten auf.
Auch an der Unternehmenskultur wird kontinuierlich weitergearbeitet. Indem die Geschäftsleitung
digitales Lernen und Arbeiten selbst verinnerlicht und vorlebt, können Projekte agil und an neue
Erfahrungen und (Zwischen-)Ergebnisse angepasst werden. Von vorhinein alles durchzuplanen oder sich
auf festgelegte Ziele zu versteifen, ist hierbei eher hinderlich. Der Mut, unbekannte Angelegenheiten
außerhalb der eigenen Fachkenntnisse anzugehen und das Bewusstsein, dass jedes Anfangen zunächst
unabhängig vom Ergebnis wichtige Erfahrungen bringt, waren eine wichtige Grundlage für die
bisherigen Erfolge auf dem Gebiet der digitalen Transformation. Dabei steht Euroglas stets im Austausch
mit Kunden und Lieferanten – der digitale Wandel muss schließlich von den Menschen dort mitgetragen
und abgestimmt werden.

Tipp: Im Podcast gibt der Geschäftsführer Christoph Jäckle weitere Einblicke in seine aktuellen Projekte. Unser
Experte Stefan Roth gibt allgemeine Tipps für Unternehmen, die in Richtung Digitalisierung starten möchten.

