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Fabrik des Jahres
Mitarbeiter und Mate-
rialfluss sind das Er-
folgsduo der ‚Fabrik 
des Jahres‘. Warum das 
Siemens Werk in Karls-
ruhe gewonnen hat.
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Maschinenbau-Gipfel
Das war der Berliner 
Gipfel 2021. Bilder und 
Eindrücke vom wich-
tigsten Event für den 
Maschinen- und Anla-
genbau.
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Deutsche Industrie-Unternehmen erhoffen sich vieles von Quantencompu-
ting und Co. – vor allem Fortschritt und tolle Innovationen. Seite 4

Ein Quantum Zukunft
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Besuchen Sie uns auf der SPS in Nürnberg 
23. - 25. 11.2021, Halle 3A / 111
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

MOVE

Der Industrie Podcast
Prominente 
Branchengrößen 
stellen sich den Fragen 
von Anja Ringel und 
Julia Dusold. 
Hören Sie rein!

https://schunk.com/de_de/startseite/
https://www.Wartungslaner.de
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Welche Software ist für  
Instandhaltungsmanager die richtige?

Ulrich Hoppe gibt Tipps für die richtige Auswahl einer Instandhaltungssoftware
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Heusenstamm (sm). Eine Instandhal-
tungssoftware verwaltet die wieder-
kehrenden Wartungs- und Instand-
haltungstermine. Mit der Software 
für die Instandhaltung können Un-
ternehmen sämtliche prüfungs-
pflichtigen Gegenstände leicht und 
schnell verwalten. Eine moderne 
Instandhaltungssoftware als klassi-
sche Instandhaltungs- und Pla-
nungssoftware (IPS) unterstützt Sie 
dabei. Instandhaltungssoftware, 
auch bekannt als Wartungspro-
gramm, Wartungsmanager, Instand-
haltungsmanager oder Wartungs-
software, bietet eine sichere Doku-
mentation der Wartungen, Inspek-
tionen, Instandhaltungen, Störun-
gen und Reparaturen. Wartungen, 
Störmeldungen und Reparaturen 
werden zentral in einer Datenbank 
geplant und dokumentiert. Schwer 
zu vergleichende Angebote zur In-
standhaltungssoftware erschweren 
es den Anwendern oft, die richtige 
Entscheidung bei der Auswahl eines 
passenden Systems für die Überwa-
chung der Prüfungen und Wartun-
gen in der Instandhaltung zu finden. 
Folgende Aspekte sollten Anwender 
bei den verschiedenen Angeboten 
hinterfragen, um zu einem realisti-
schen Vergleich zu kommen.

Übersichtliche Auswertungen 
in Form von Listen sind  
zwingend notwendig

Haben Sie schon einmal ein Aus-
wahlverfahren für eine aktiv miter-
lebt? Dann wissen Sie, welchen 
Herausforderungen Sie bei den un-
terschiedlichen Phasen der Einfüh-
rung konfrontiert wurden. Von der 
ersten Marktbeobachtung möglicher 
Instandhaltungs-Lösungen über die 
Bewertung der funktionalen Eig-
nung bis hin zum letztendlichen 
Angebotsvergleich zeichnen sich die 
einzelnen Stufen aus. Oft ist es die 
Masse an unterschiedlich aufberei-
teten Informationen, die das Gefühl 
aufkommen lässt, dass die Instand-
haltungsmanagement-Software 
verschiedener Anbieter das gleiche 
Leistungsspektrum hat. Instandhal-
tungsleiter lassen sich in ihrer Not 
durch eine gefühlte funktionale 

Gleichwertigkeit der Instandhal-
tungssysteme dazu hinreißen, den 
Preis als maßgeblichen Entschei-
dungsfaktor zu wählen. Denken Sie 
beim Vergleich der Instandhaltungs-
software eine Stufe weiter, denn 
gerade hier sollten Sie sich jedoch 
nicht vorschnell blenden lassen. 

Auf diese wichtige Funktionen 
sollten Sie bei der Anschaffung einer 

Instandhaltungssoftware achten: 
Berücksichtigen sollte man vor der 
Anschaffung der Instandhaltungs-
software, welche ergänzenden Hilfs-
mittel in die Arbeit eingebunden 
werden sollen. Stellen Sie sich auch 
die Frage, ob Sie Daten aus Ihrer 
alten Instandhaltungsverwaltung, 
die vielleicht in Excel-Listen vorliegt 
in die neue Instandhaltungssoftware 
einfach und bequem importieren 
können. Erleichternde Funktionen 
die in der Instandhaltungssoftware 
vorhanden sein sollten: Eine gute 
Filterung nach Anlagengruppen, 
Maschinentypen, Standort, Kosten-
stelle oder nach Kategorie leistet 
eine gute Instandhaltungssoftware. 
Ein Dashboard für anstehende Ar-
beiten in der Instandhaltung sollte 
zum Funktionsumfang gehören. 
Übersichtliche Auswertungen in 
Form von Listen und Instandhal-
tungsaufträgen sind zwingend not-
wendig. Analysen aus der Instand-
haltungssoftware sollten über eine 
Schnittstellen z. B. als Excel-Pivot-
tabelle zur Verfügung gestellt wer-
den.

Die Erinnerung an die Instand-
haltungsarbeiten sollte im Vorder-
grund stehen. So vergessen Sie 
keinen Prüf- und Wartungstermin 
mehr.

Freiheit bietet Ihnen vor allem 
die Möglichkeit des Imports und 
Exports aus Excel-Dateien, Access 
Datenbanken und gegebenenfalls 
als standarisierte CSV-Datei. Revi-
sionssicher arbeitet die Instand-
haltungsverwaltung, wenn sie 
unterschiedliche Druckausgaben 
wie Maschinenlisten und Instand-

haltungsarbeiten ermöglicht. Ein 
integrierter PDF-Export ist dann 
einfach und bequem per eMail 
nutzbar. Eine gute und übersicht-
liche Gliederung sowie eine her-
vorragende grafische Darstellung 
darf man von der Instandhaltungs-
software erwarten. Optimal ist es, 
wenn alle aufgeführten Maschinen 
und Anlagen mit Bildern hinterlegt 
werden und entsprechende Datei-
en wie Bedienungsanleitung und 
Handbuch als Anhang verknüpft 
werden. Das Layout der Auswer-
tungen sollte je nach Bedarf mit 
einem integriertem Reportgenera-
tor anpassbar sein.

Wichtiger Faktor für die Entschei-
dung für eine Instandhaltungssoft-
ware ist die Frage, ob die Software 
so einfach zu handhaben ist, dass 
sie wirklich Zeit und damit Geld bei 
der Verwaltung der Instandhal-
tungsarbeiten hilft. Beachten sollte 

man auch, dass die Darstellung für 
Maschine und Anlagen übersicht-
lich ist. Optimal nutzerfreundlich 
ist die Software, wenn sie komplett 
netzwerk- sowie mandantenfähig 
ist. Nutzen Sie die folgenden As-
pekte, um einen gezielten Vergleich 
der Anbieter zur Instandhaltungs-
software zu ermöglichen, damit Sie 
letztendlich auf Basis einer guten 
Bewertung eine Entscheidung tref-
fen.

Der Fokus liegt zunächst im Li-
zenzmodell bei Angeboten zur In-
standhaltungssoftware: Was ist 
enthalten und was nicht? Es lohnt 
sich ein genauer Blick auf die ver-
fügbaren Module des Anbieters. 
Wie sieht die Modulpolitik zur In-
standhaltungssoftware aus? Wird 
eine lange Preisliste zu spezialisier-
ten Modulen angeboten oder er-
wirbt man eine Standortlizenz mit 
gesamtem Funktionsumfang einer 
Instandhaltungssoftware? 

Bildliche Darstellung von  
Maschine und Anlage auf  
dem Handy per mobile App

Die Möglichkeit, die Instandhal-
tungssoftware beispielsweise mit 
einem mobilen Barcodescanner zu 
nutzen oder aber das Smartphone 
als Barcodeleser in die Erfassung 
einbinden zu können, sollte schon 
bei der Anschaffung eine Überle-
gung sein. Bilder können somit über 
eine mobile App auf dem Handy 
die Maschine und Anlage bildlich 
darstellen. Die Software kann so 
noch schneller und effizienter ge-
nutzt werden. Wichtig zur Kosten-

ersparnis ist zudem, dass zusätzliche 
Netzwerklizenzen für das Netzwerk 
im überschaubaren Kostenrahmen 
verfügbar sind. Beachten Sie auch 
die namhaften Referenzen der Fir-
men, Kommunen, Institutionen, 
die die Instandhaltungssoftware 
einsetzen.

Qualität der Beratung  
entscheidend für die  
Annahme der Software

Ein Workshop durch den Anbieter 
kontrolliert auf jeden Fall die Ein-
führungskosten in Ihrer Instand-
haltung. Ein Blick auf die Support-
qualität lohnt sich ebenfalls. Ge-
rade mit der Qualität der beraten-
den Dienstleistung während der 
Einführung entscheidet sich, wie 
die Software in Ihrem Unterneh-
men angenommen wird. Die Zeit 
und die Ressourcen, die Sie selbst 
in die Instandhaltungssoftware 
stecken müssen, sollten Sie hierbei 
nicht außer Acht lassen. Wartungs-
gebühren und Updates der Soft-
ware können böses Erwachen 
bereiten. Je nach Anbieter unter-
scheiden sich die Wartungsgebüh-
ren mit den inkludierten Leistun-
gen immens.

Arbeiten im Team: Die Software 
sollte für die Zusammenarbeit im 
Team ausgelegt sein. In vielen Fir-
men arbeiten Mitarbeiter aus den 
Bereichen Instandhaltung, Arbeits-
schutz, Arbeitssicherheit und dem 
Facility Management in einem 
lokalen Netzwerk mit der Instand-
haltungssoftware. Die erstellten 
Daten sollten von mehreren Ar-
beitsplätzen abgerufen werden. 

Die Softwarelösung Wartungs-
planer der Hoppe Unternehmens-
beratung erfüllt die genannten 
Anforderungen. Der Wartungspla-
ner hilft Ihnen, alle Aufgaben der 
Instandhaltung zu dokumentieren. 
Professionelles und schnelles Ar-
beiten ist mit dem Wartungsplaner 

als Instandhaltungssoftware kein 
Problem mehr. Das Programm ar-
beitet effizient und äußerst zuver-
lässig Darüber hinaus legt die Soft-
ware eine übersichtliche Objekt-
tabelle und gut strukturierte Da-
tenbank mit allen Informationen 
zu den prüfpflichtigen Gegenstän-
den an. Benötigt man bestimmte 
Daten, sind nur noch wenige Ein-
gaben notwendig, um diese abzu-
rufen. Die Instandhaltungssoftware 
wurde von der Hoppe Unterneh-
mensberatung entwickelt, um 
Standards wie die DIN EN 13306 
einfach in Ihre Instandhaltungs-
prozesse zu integrieren. ■ 

www.wartungsplaner.de

Ulrich Hoppe ist stolz auf sein Produkt: Der Wartungsplaner wurde mit den Innovationspreis ‚Best of  IT‘ der Initiative Mit-
telstand ausgezeichnet. Weiterhin wurde die Software mit dem Industriepreis prämiert.

In Kürze

Ulrich Hoppe ist Senior Berater 
der Hoppe Unternehmensbera-
tung. Die Hoppe Unternehmens-
beratung mit Sitz in Heusen-
stamm gehört zu den bekanntes-
ten deutschen Anbietern von In-
standhaltungslösungen. Mehr 
als 25 Jahre Erfahrung stecken in 
der modernen Software für War-
tungen. Der Wartungsplaner von 
Hoppe ist bei mehr als 5 900 Fir-
men (über 39 000 Anwender) er-
folgreich im Einsatz.

Die Hoppe Unternehmens-
beratung bietet eine einfa-
che Komplettlösung für die 
digitale Instandhaltung. Die 
Instandhaltungssoftware 
ist universell einsetzbar. Auf 
einen Blick sehen Sie, wo 
welche Anlagen zur War-
tung anstehen.

Der Wartungsplaner hilft Ih-
nen, alle Aufgaben der In-
standhaltung zu dokumen-
tieren. Professionelles und 
schnelles Arbeiten ist mit 
dem Wartungsplaner als In-
standhaltungssoftware kein 
Problem mehr.

https://www.Hoppe-Net.de



