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MES-Einführung für Produktionsunternehmen
Gehen Sie als Produktionsunternehmen bei der  

Einführung einer MES-Lösung den einfachsten und 
sichersten Weg, um Kosten und Zeit zu sparen!

www.peterschaller.com



www.peterschaller.com



Herzlichen Glückwunsch! 

Da Sie unseren MES-Report lesen, erfahren Sie alle Aufgaben die zur Auswahl und Einführung 

eines MES wichtig sind.  

Als Partnerschaftsgesellschaft – PETER SCHALLER UND PARTNER Unternehmensberatung im 

Bereich MES – sind wir genau darauf spezialisiert. Dabei vereinen wir unser Insiderwissen aus 

Vertrieb, Verkauf und Implementierung, um die für Ihr Unternehmen genau richtige MES-Soft-

ware zu finden. Denn nur dann rechnet sich die Einführung so einer Software und Sie sparen mit 

ihrer Hilfe jährlich Kosten ein.

Wir zeigen Ihnen auf, wie wir Ihnen in jeder Phase ideal helfen können. Wir erläutern, warum eine 

Beratung zu diesem Thema mit unserem umfangreichen Wissen wichtig & wertvoll für Ihr Unter-

nehmen sein kann.

Viel Freude bei der Lektüre!

Peter Schaller und Stefan Eckstein

Erfahren Sie, 
worauf Sie auf dem Weg zur Einführung 

eines   Manufacturing Execution Systems* 

(MES) achten sollten!  
*Typische Aufgaben eines MES nach 

VDI 5600 sind:

Im Bereich  Produktion  aus Betriebsdaten (BDE), 

Maschinendaten (MDE), Auftragsfeinplanung/

Leitstand, Ressourcen-/Werkzeugmanagement, 

Material- & Produktionslogistik, NC & Einstellda-

ten, Prozessdaten, Energiemanagement. 

Im Bereich Qualität aus Fertigungsprüfung (SPC), 

Wareneingang/Warenausgang, Reklamationsma-

nagement, Prüfmittelverwaltung, Tracking & Tra-

cing, FMEA. 

Im Bereich  Personal  aus Personalzeiterfassung 

(PZE), Personalzeitwirtschaft (PZW), Personalein-

satzplanung, Leistungslohn und Zutrittskontrolle.



MEDIZINTECHNIK

AUTOMOBILZULIEFERER ELEK TRONIKFERTIGUNG

Unsere Beratung ist auf Produktionsunternehmen aller Branchen 

spezialisiert. Allerdings kennen wir uns mit 32 Jahren Erfahrung in 

MES und MES-Einführung in Branchen mit diskreter Fertigung  

besonders gut aus:

Zielgruppe
der Broschüre



OBERFL ÄCHENTECHNIK NAHRUNGSMIT TELINDUSTRIE

 METALL- UND KUNSTSTOFF VER ARBEITUNG

Da die Entscheidung über die Wahl eines MES-Anbieters für das gesamte 

Unternehmen getroffen werden muss, gibt es meistens nicht nur einen 

sondern mehrere Entscheider. 

Unser Angebot richtet sich daher sowohl an Geschäftsführer, IT- und  

Produktionsleiter von produzierenden Unternehmen, die eine  

MES-Software einführen wollen.



Über die 
PETER SCHALLER 

UND PARTNER
Unternehmensberatung  im Bereich MES



Wir sind Peter Schaller und Stefan Eckstein und zusammen seit über 32 Jahren 

mit Leib und Seele MES-Berater. Und seit Sommer 2022 auch die erste Partner-

schaftsgesellschaft für Unternehmensberatung im Bereich MES.

Als Unternehmensberatung krempeln wir vor allem die Ärmel hoch und 

übernehmen Aufgaben, die für Sie schwierig zu bewältigen sind wie z.B. 

das Erstellen eines Lastenheftes und aus den vielen Anbietern dann die 

richtige Software zu finden.

PETER SCHALLER STEFAN ECKSTEIN

Bei solchen Aufgaben schauen wir immer über den Tellerrand und betrach-

ten das System, den Prozess und Ihre Organisation. Damit werden Risiken und  

Stolperfallen und vor allem das sichtbar, was Sie von Ihrer zukünftigen MES-

Software und dem Anbieter verlangen.

So gelingt ein erfolgreiches MES-
Projekt mit geringstem Aufwand 
für Sie. 



Als Unterneh-
mensberatung 
sind wir in  
unterschiedlichen 
Branchen tätig.

Hier bekommen Sie einen  
Überblick, was wir machen. 
Denn die Aufgaben und Ziele 
sind in jeder Branche ähnlich.

Sie alle Nutzenfaktoren eines  

MES erfahren.

Sie ein vollständiges  

Einführungskonzept erhalten.

Sie alle Aufgaben des  

Projektes erfahren.

Sie das Projektbudget auch  

ohne Angebot vom MES-Anbieter  

ermitteln können.

keine Anforderungen an Ihr MES  

vergessen werden,

alle Anforderungen genau und vor 

allem verständlich beschrieben sind,

Ihre Projektziele klar  

kommuniziert sind,

Ihre Anforderungen an den  

MES-Anbieter eindeutig  

formuliert sind und 

kein unnötiges Wunsch- 

konzert entsteht.
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Strategie-Beratung Erstellung Lastenheft

Mit der Strategie-Beratung  

sorgen wir dafür, dass:

Das Lastenheft schreiben wir für 

Sie und sorgen dafür, dass:



alle potentiellen Anbieter in der Aus-

schreibung berücksichtigt werden,

die MES-Verkäufer Sie bei Fragen 

zum Lastenheft nicht stören,

Sie einen transparenten Vergleich 

über Erfüllungsgrad und Kosten  

erhalten und

nur die passenden Anbieter zur  

Entscheidungs-Präsentation  

eingeladen werden.

die wichtigsten Anwender-Fragen 

festgelegt und beantwortet werden,

die MES-Anbieter Ihre An- 

forderungen aus dem Lastenheft  

in der Software zeigen,

Sie und Ihr Team die Anbieter  

einheitlich bewerten und  

gewichten und

am Ende Sie und Ihr Team die  

Entscheidung für die richtige  

Software treffen.

Ihr Projektleiter stark entlastet wird,

vereinbarte Meilensteine  

eingehalten werden,

Aufgaben konfliktfrei gelöst werden,

Ihre Projektziele erreicht werden 

und

das Budget nicht überschritten wird.
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Softwareevaluierung Einführung

Die Ausschreibung übernehmen 

wir und sorgen dafür, dass:

Bei den Entscheidungs-Präsen-

tationen begleiten wir Sie und 

sorgen dafür, dass:

Als Co-Projektleiter übernehmen 

wir Aufgaben bei Ihrer Einführung 

und sorgen dafür, dass



Die 5 häufigsten Fehler 
bei der MES-Wahl!

Vermeidbare Probleme, die Ihre MES- 
Einführung zu Fall bringen können! 

Wir zeigen Ihnen mögliche Konsequenzen auf 
und nennen unsere Lösungen, die wir Ihnen 
durch unsere Leistungen bieten können. 

1
Was bringt uns ein MES? Was brauchen wir dazu? 

Wie gehen wir vor? Was kostet uns das?

Loslegen ohne Konzept und Budget 

Sie glauben, ein MES-Projekt beginne erst mit der Beauftragung der neu-

en Software. Daher machen Sie sich vorher wenig Gedanken über eine 

konkrete Planung oder über das dafür zur Verfügung stehende Budget. 

Unsere Lösung: Strategie-Beratung



Sie erhalten von uns ein Lastenheft, dass dem Namen „Lastenheft“  

gerecht wird. Namhafte MES-Anbieter empfehlen unsere Lastenhefte!

Unklare Anforderungen & teure Anpassungen 
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Sie halten ein ausführlich formuliertes Konzept in einem Lastenheft für 

überflüssig oder nehmen es lediglich als “notwendiges Übel” war. Doch 

falls Sie diesen wichtigen Schritt nicht vollständig durchführen oder so-

gar ganz überspringen, kann das zu hohen Mehrkosten für Sie führen. 

Unsere Lösung: Lastenhefterstellung

Verloren im Dschungel der vielen Anbieter
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Egal an wen Sie sich wenden. Jeder MES-Verkäufer sagt zu allem Ja: 

Das geht, kein Problem, machen wir, haben wir schon mal gemacht, … 

Wer ist denn nun der Richtige?

Die Ausschreibung zeigt, welche der MES-Anbieter die Anforderungen 

wie umsetzen und zu welchen Kosten. Nur die Anbieter mit dem  

besten Preis-Leistungs-Verhältnis werden zur Präsentation eingeladen.

Unsere Lösung: MES-Ausschreibung



Verzögerter Go live
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Sie schaffen es aufgrund von Engpässen von Ressourcen nicht, ihren 

Go live zuverlässig zu erreichen. 

Wir übernehmen die CO-Projektleitung und vermeiden damit Eng-

pässe bei der Einführung Ihrer MES-Software. Nach der Beauftra-

gung Ihrer MES-Lösung helfen wir Ihnen und übernehmen Aufgaben, 

die den Projektleiter und das Projektteam entlasten. Damit wird der 

geplante Go-live termingerecht eingehalten.

Unsere Lösung: Co-Projektleitung

Die Präsentationen zeigen, welche der ausgewählten Anbieter 

dann letztendlich die Richtige MES-Lösung für Sie ist.

Zu viel Bauchgefühl 
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Sie haben schon eine Software ins Auge gefasst und können sich 

nun schwer von dem Gedanken losreißen, dass sie die Richtige 

sei. Dabei haben Sie sich keinen umfassenden Überblick über 

die Auswahl gemacht und können nicht rational begründen, wa-

rum diese eine Software die genau passende und rentabelste 

für Ihr Unternehmen ist. 

Unsere Lösung: MES-Präsentationen



Welche Anwendungen bringen mir und meinem Unternehmen 

einen echten Mehrwert?

Welches Budget habe ich zur Verfügung bzw. brauche ich dazu? 

Was kostet die Software und das drumherum? 

Wie umfangreich soll das System sein?

Was und welchen Bereich gehe ich zuerst an?
Bis wann muss die Software laufen um erste Ergebnisse  

zu bringen? 

Welcher der ca. 140 MES Anbieter kann meine Anforderungen  

erfüllen? Und ist dabei noch im Budget?

Wer in meinem Team kann dafür ein Lastenheft erstellen, dass 

alle notwendigen Information für die MES Anbieter enthält?

Wie kann ich die unterschiedlichen Angebote der Anbieter  

vergleichen? Und woher weiß ich, ob der Anbieter mir alles  

Notwendige angeboten hat? 

Welche Ressourcen hab ich für das Projekt zur Verfügung? 

Status quo
Viele Entscheider tun sich schwer damit, die Einführung eines MES zügig voranzutreiben. 
Unbewusst wird dabei leider viel Aufwand und auch viel Geld verschwendet!

Kommen Ihnen diese Aussagen bekannt vor?



Und was kann dann am 
Ende passieren?

Damit auch Sie Ihre größte Herausforderung meistern, können 
Sie sich einfach und direkt über diesen QR-Code Ihren Termin zur 
kostenfreien Erstberatung buchen!

Sie suchen sich zuerst die Anbieter heraus und holen sich erste 

Angebote, um damit Ihr Budget zu bestimmen. 

Zu Viel Fokus auf die reinen Funktionen der Software. Die Soft-

ware ist viel zu komplex um hier eine sinnvolle Entscheidung aus 

dem Bauch heraus zu treffen… 

Sie verlassen sich auf den Vertrieb der Anbieter, (die kennen doch 

das System und meine Anforderungen,) die werden mir schon das 

Richtige verkaufen. 

Ohne Budget von Anfang an wird nach der Auswahl die Budget-

freigabe nicht so einfach oder schnell erteilt. Das Projekt kommt 

zum Erliegen oder verzögert sich um viele Monate. 

Als Entscheider müssen Sie auch an Ihre Kostenverantwortung 

denken!





Ausblick auf Ihre 
Zukunft mit uns



Mit uns haben Sie den Vorteil, dass sie einen Beratungspartner beauftragen, 

der schon über 90 MES-Projekte erfolgreich begleitet hat. 

Wir bringen sowohl die Erfahrung aus dem MES-Vertrieb als auch der Auswahl 

und Einführung mit. Deshalb wissen wir genau, welche Anforderungen ein MES 

erfüllen muss und welche Fehler Sie bei der Einführung vermeiden sollten.

Wir kennen MES im Detail und in der Praxis

Wir zeigen Ihnen, was mit MES machbar ist  
und wo es anfängt, teuer zu werden

Wir kennen die Vorgehensweise der MES-Verkäufer

Denn keiner kennt MES besser als wir selbst aus dem MES-Verkauf. 

Wir standen vorne an der Front. Kennen dadurch die Prozesse und Probleme 

unserer Kunden aus vielen Branchen.

Kennen die MES-Funktionen aus dem FF und das, was MES können muss und 

wo es anfängt, teuer zu werden.

Die Lösung von aufkommenden Problemen war unser täglich Brot und wir  

achteten besonders auf die Stimmung der Anwender und kennen dadurch  

heute die Ursachen und Lösung der vielen Fehler und Probleme.

So haben wir „alte Hasen“ das früher gemacht! Mit unserer Stärke versprechen 

wir heute als Unternehmensberatung im Bereich MES unseren Kunden gelun-

gene MES-Einführungen! 

Denn wir haben eine grundsätzlich andere Herangehensweise als andere  

da draußen! 

Wir gleichen das Delta an „MES-Erfahrungswissen“ unserer Kunden aus.

Die Wahrheit ist:  
Es geht alles viel einfacher und sicherer!



Was bringt Ihnen unsere MES-Beratung?
Sie spart Zeit & Aufwand!

Sie benötigen kein MES-Wissen!

Sie finden die richtige MES-Software!

Sie schonen Ihre Ressourcen!

Sie vermeiden typische Stolperfallen!

Arbeitsintensive Aufgaben wie die Erstellung des Lastenheftes, die 

Ausschreibung, die Vergleiche der MES-Anbieter und die Termin-

koordination der Präsentationen entfallen für Sie. - Selber machen 

lohnt sich daher nicht!

Unser Lastenheft ist die Grundlage für den Auswahlprozess. Das 

heißt: Damit werden Missverständnisse vermieden, die zu teuren 

Anpassungen bei der Umsetzung führen.

Ihre MES-Einführung kommt trotz fehlender Ressourcen zügig 

voran. Wir koordinieren, übernehmen und erledigen wichtige 

Aufgaben.

Als Unternehmensberatung im Bereich MES sorgen wir dafür, 

dass keine Stolperfallen entstehen. Denn wir kennen die Seite der  

Kunden und die Seite der MES-Anbieter sehr genau. Und damit die 

sichersten Wege zur Einführung einer MES-Software.

Klingt das für Sie passend?
Dann buchen Sie sich einfach und 
direkt über diesen QR-Code Ihren  
Termin zur kostenfreien Erstberatung!

Wir verfügen über das Fachwissen aus 32 Jahren Erfahrung im MES-

Vertrieb. Kein anderer mit diesen Erfahrungen versteht die Aufga-

ben eines MES und deren Einführung besser als wir.



Das ist unser Versprechen!

Sie kommen mit uns bei der Auswahl und 

Einführung der MES-Software zügiger voran 

und schonen Ihre Ressourcen.

Ihre Einsparungen  

durch unseren Einsatz
Ihr Aufwand

> 66%
100%

> 25%

> 50%

Lastenheft Ausschreibung Präsentation Einführung



Wann ist der  
richtige Zeitpunkt, 
mit uns Kontakt  
aufzunehmen?
Ab dem Moment, wenn Sie sagen: 

„Wir werden eine MES-Software einführen.“

Wir helfen und unterstützen Sie und die Entscheider aus den Fachberei-

chen, bei den Aufgaben, die mit der Einführung einer MES-Software ein-

hergehen. Wir beraten nicht nur – das ist der kleinere Teil. Als Unterneh-

mensberatung krempeln wir vor allem die Ärmel hoch und übernehmen 

Aufgaben, die für unsere Kunden schwierig zu bewältigen sind wie z.B. 

das Erstellen eines Lastenheftes und aus den vielen Anbietern dann die 

richtige Software zu finden.

Bei solchen Aufgaben schauen wir immer über den Tellerrand und be-

trachten das System, den Prozess und Ihre Organisation. Damit werden 

Risiken und Stolperfallen und vor allem das sichtbar, was Sie von Ihrer 

zukünftigen MES-Software und dem Anbieter verlangen.

Sie gelangen dort auf ein Kontakt-Formular, geben 

ein paar wenige Daten ein und wir rufen Sie dann 

an, um alles Weitere zu besprechen.

Buchen Sie jetzt Ihren Wunschtermin zur  
kostenlosen Erstberatung.  

www.peterschaller.com





Wie es nach der 
Kontaktaufnahme 

weitergeht
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Wir rufen Sie zum vereinbarten 
Termin an. 

In diesem Vorgespräch analysieren wir, wie wir 

Ihnen helfen können, Ihr MES erfolgreich aus-

zuwählen und einzuführen.

Wir geben Ihnen in diesem 30-45 minütigen 

Gespräch eine Einschätzung für das gesamte 

Projekt: Zeit, Aufwand und Kosten.

www.peterschaller.com/online-termin

In diesem Gespräch gehen wir wie folgt vor:

POTENZIALANALYSETERMIN VEREINBAREN

Online können Sie einen Termin für Ihre kostenfreie 

Potenzialanalyse buchen unter: 

Sie entscheiden sich für eine kosten-
lose Erstberatung mit einem unserer 
Strategieberater. 

01
ERSTBERATUNG

Hier werden wir konkret und zei-
gen Ihnen, wie eine MES-Einfüh-
rung für Ihr Unternehmen erfolg-
reich wird.

Bei diesem Gespräch tauschen wir uns mit den 

Verantwortlichen und der Geschäftsführung 

aus, um auch über das Budget entscheiden zu 

können. 

Wir erstellen ein Konzept und einen Aufgaben-

plan für das Projekt, in dem klar wird, welche 

Punkte durch uns übernommen werden, damit 

Sie sich später viel Zeit und Kosten sparen.
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Das sagen die 
MES-Anbieter  
zu unseren  
Lastenheften

Im Shopfloor zählt für uns Qualität und Effizienz – diese  

Prämisse gilt natürlich für jedes MES Projekt. Die Prozesse in 

der Produktion gewinnbringend durch ein System zu unter-

stützen ist das erklärte Ziel, damit ein Kunde nachhaltigen 

Mehrwert erzielen kann. Herr Schaller verfügt über sehr viel 

Expertise, um diese Anforderungen strukturiert und präzise 

aufzunehmen und prägnant und verständlich in ein Lasten-

heft zu überführen. Er gibt dem Anbieter genau die richtigen 

Informationen an die Hand, um exakt hierfür ein optimales 

Angebot zu schnüren - sowohl funktional als auch transparent 

aufbereitet für den Kunden. So können wir als Anbieter unse-

rem Qualitätsanspruch von Anfang bis Ende gerecht werden.

Daniel Nemesch 

Sales Director, Carl Zeiss MES Solutions GmbH



Alexander Harder 

Fachbereichsleiter MES-Vertrieb

Unter den vielen Lastenheften, die wir im Zuge von Aus-

schreibungen erhalten, stechen Peter Schaller’s Lasten-

hefte sehr positiv hervor. Sie sind klar formuliert und vor 

allem lässt sich Know-How und Erfahrung erkennen. Herr 

Schaller weiß, auf was es bei MES-Projekten ankommt und 

wir erhalten präzise Anforderungen, die genau den Be-

dürfnissen der Endkunden entsprechen, im Gegensatz zu 

„Wunschlisten“ vieler anderer Lastenhefte. Das hilft uns, 

passende Angebote und Projektbeschreibungen zu erstel-

len, die genau auf die Kundenforderungen passen.

Die Lastenhefte von Herrn Schaller haben für uns als 

Systemanbieter von CAQ- und MES-Lösungen genau die 

Aussagekraft, die wir in einem Lastenheft wünschen.  

Mit der präzisen und verständlichen Beschreibung  

der Prozesse und Anforderungen ist es für uns möglich, 

dem Interessenten ein viel genaueres Angebot mit  

den geschätzten Kosten für Lizenzen und  

Dienstleistungen zu erstellen.

Wir sind positiv überrascht, dass in nur 2 Dokumenten 

die Informationen so ausreichend und umfassend zur 

Verfügung gestellt werden, dass wir das Unternehmen, 

die Schwerpunkte und Abläufe inkl. der Zielsetzung  

kennen lernen können. In Summe hat es uns gezeigt, dass 

Sie ein Mann der Praxis mit jahrelanger Erfahrung sind 

und die Fragestellungen und notwendigen Informationen 

auf den Punkt bringen.

Richard Hackl 

Team Leader Market Assistants/

Team Leader Sales AT & DE Süd-Ost

Wir freuen uns immer auf die Lastenhefte von Herrn 

Schaller. Die Prozesse und Anforderungen sind immer in 

der Ausführlichkeit beschrieben, wie wir es als Lösungs-

anbieter für MES und CAQ von einem guten Lastenheft 

vorstellen. Damit können wir was anfangen, um aussage-

fähige und konkrete Angebote zu erstellen. Wir können die 

Lastenhefte von Herrn Schaller daher sehr empfehlen.

Nicolas Köster  

Geschäftsführung SYNCOS und CMO Modula 

Gesellschaft für digitale Transformation mbH

Stefan Pirnbacher 

Senior Account Manager
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Buchen Sie jetzt Ihr kostenfreies Erstgespräch, um  
herauszufinden wie viel Geld Sie bei der Auswahl des  
passenden MES einsparen können!

Wir sorgen von Anfang an dafür, dass auf 
dem Weg zur Einführung Ihrer MES-Soft-
ware alles passt und kostenseitig nichts 
aus dem Ruder läuft.

www.peterschaller.com


