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B&C KUNDEN SUMMIT 2018
B&C hat die zweite Runde von Metal Meets diesmal unter das Motto
„New Business Models“ gestellt.
Am 22.02.2018 haben sich dazu
wieder über 40 führende Köpfe
einen Tag lang, getrieben durch
den Megatrend Digitalisierung,
mit den neusten Entwicklungen in
MES Reifegradmodell

der Metallindustrie auseinandergesetzt. B&C freut sich schon auf
die nächste Runde im KölnSky in
2019, dann unter dem Motto „Metal meets Agile“.

Info: info@bronk-company.com
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MES: ALTES THEMA, NEUE DIGITAL-RELEVANZ
chenerfahrung voreingestellte Relevanz der Felder überprüft und ggfs.
der spezifischen Kundensituation bzw.
den besonderen Zielstellungen des

Abb. 2: B&C-MES-Reifegradstempel
Kunden angepasst. Als Ergebnis liefert
B&C dem Kunden einen ReifegradStempel (Abb. 2), der mit dem Zielsystem des Kunden abgeglichen und
mit dem Branchenbenchmark aus der
anonymisierten B&C-Datenbank verglichen werden kann. Defizite und Potenziale können so schnell identifiziert
und gezielt bearbeitet werden. Damit
wird die notwendige Grundlage für
die nächsten Digitalisierungsschritte
mittels eines zielgerichteten Ausbaus
des MES geschaffen.
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B&C „GEHT FREMD“
B&C reorganisiert die Fertigungsstätten von Schwalbe in Südostasien und implementiert neue
Produktionsplanungs- und Steuerungsansätze sowie einen kompletten S&OP Prozess. Damit gestaltet Schwalbe zukünftig die
Versorgung ihres weltweiten Dis-

tributionsnetzes deutlich effektiver und effizienter. Schwalbe ist
Marktführer für Fahrradreifen in
Europa und bekannt für den ersten
„unplattbaren“ Fahrradreifen, den
Schwalbe Marathon Plus.
Info: info@bronk-company.com

Mehrwert der spezifischen CDO-Rolle,
denn knapp 80% sehen die Aufgabe
des CDO in der systematischen Planung und Durchführung von Digitalisierungsstrategien.
Als weitere zentrale Aufgabe sehen
65% das Treiben des „digitalen MindChange“ im Unternehmen. Daraus
könnte man schließen, dass die Rolle eines „Umsetzers und Treibers der
Digitalisierung“ durchaus schon etabliert ist in den Unternehmen der Metallbranche. Hier aber zeigt die Studie
eine faustdicke Überraschung:

DIGITALISIERUNG –
WIE ORGANISIERE ICH DAS?

Die Existenz bzw. die Einrichtung einer
CDO-Funktion ist in 70% der befragten Unternehmen gar nicht geplant
und nur ca. 20% der Unternehmen
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