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INTERVIEW

Glauben Sie, dass unsere Welt 

durch Roboter sicherer wird? Wie 

entscheidend kann hier Produktin-

formation sein? 

Christian JarC: Ohne Produktin-

formation können Produkte weder 

professionell vermarktet noch be-

trieben werden. Und ja, durch Robo-

ter wird die Welt sicherer. Sie werden 

in der Arbeitswelt meist dann einge-

setzt, wenn große körperliche An-

strengungen geleistet werden müss-

ten oder extreme Bedingungen die 

Sicherheit für den Menschen gefähr-

den würden. Denken wir beispiels-

weise an Gießereien oder Presswerke 

der Automobilindustrie. Hier ist bei 

der Wartung hochwertige Produktin-

formation entscheidend. So werden 

letztlich die Risiken für Menschen 

minimiert und unsere Welt wird si-

cherer und besser.

KUKA hat in den letzten Jahren alle 

Systeme, die Daten zu Produktin-

formationen verwalten, optimiert. 

Warum?

C.J.: Produktinformationsma-

nagement wird zunehmend wich-

tig. Reine ERP-Daten und -Reports 

reichen für ein Wachstum auf sich 

globalisierenden Märkten nicht mehr 

aus. Wir vernetzen daher die Sys-

teme zu einer IT-Produktdatenland-

schaft. Ein Produkt ist mehr als die 

Summe seiner Bauteile. Gute Infor-

mation ist mehr als die Summe von 

Daten und Texten. Wissensmanage-

ment ist mehr als die Summe der 

Sätze. Daher führen wir die verschie-

denen Quellen und Abläufe zusam-

men und verfügen so jederzeit über 

valide Daten in den verschiedenen 

KUKA gilt als weltweit führender 

Anbieter von Industrierobotern. 

Seine Kernkompetenzen liegen in 

der Entwicklung, Produktion und 

im Vertrieb von Industrierobotern, 

Steuerungen, Software und Line-

areinheiten. Das Unternehmen ist 

mit 25 Tochterunternehmen in den 

wichtigsten Märkten in Europa, Ame-

rika und Asien vertreten. 

Die spezifischen Robotervari-

anten werden vom Vertrieb über ei-

nen leistungsfähigen Konfigurator 

im SAP® definiert, anschließend ge-

plant und gefertigt. Bei der Angebot-

serstellung wollte KUKA seinen Kun-

den auch Produktinformationen wie 

modulare Texte, Strukturen und Bil-

der bereitstellen.

Voraussetzung hierfür ist Au-

tomatisierung der Erstellungspro-

zesse von Content und Produktin-

formationen. Dies wurde mit der 

Integration der PIM-, MAM- und CMS-

Lösungen in die Unternehmenspro-

zesse und -bereiche erreicht. 

Zu den Aufgaben des Redak-

tions- und PIM-Systems gehört die 

Pflege technischer Informationen, 

Listenpreise und Beziehungen. Mit 

einem XML-Redaktions- und PIM-

System mit hoher Integrationstiefe 

können für die Angebotserstellung 

flexibel und prozesssicher mehr-

sprachige Produkttexte, Grafiken, 

Merkmalleisten und Produktdaten 

zur Verfügung gestellt werden. 

KUKA setzt hierfür das Redak-

tions- und PIM-System von Noxum 

ein. Mit diesem werden modulari-

sierte Textbausteine, Grafiken und 

Prozessen und über den kompletten 

Produktlebenszyklus hinweg – zum 

Beispiel im Marketingflyer, im buch-

halterischen Angebot oder in der 

technischen Dokumentation. Pro-

duktinformation ist heute ein wich-

tiges Kaufkriterium und bei KUKA 

zudem auch ein Qualitätskriterium 

im technischen Service.  

Welche Kriterien sind für Sie bei der 

Entscheidung zu IT-Projekten wich-

tig und welche eher nachrangig? 

C.J.: Im Auswahlprozess für 

Software-Lösungen spielen verschie-

dene Faktoren eine mehr oder weni-

ger entscheidende Rolle. Ganz wich-

tig ist zunächst die Erfahrung des 

Dienstleisters in IT-Projekten. Hier 

werten wir, wenn vorhanden, unsere 

eigenen Erfahrungen mit dem Dienst-

leister aus – zum Beispiel unter dem 

Aspekt der angewendeten Projekt-

managementmethoden. Gleichzeitig 

betrachten wir die Konzeption der 

Lösung an sich und prüfen in die-

sem Zusammenhang auch deren In-

tegrationsfähigkeit in unsere beste-

hende IT-Landschaft. KUKA verfolgt 

hier eine klare Strategie und setzt 

auf SAP- und Microsoft-nahe 

Produkte. Die Kostenseite 

ist in IT-Projekten nicht un-

wichtig, jedoch setzen wir 

bei der Auswahl vor allem 

auf Qualität.

Wie schaffen Sie in einzel-

nen Abteilungen das Ver-

ständnis dafür, neue Soft-

ware-Lösungen  einzusetzen, wenn 

die entstehenden Vorteile vor al-

lem außerhalb der eigenen Abtei-

lung bzw. abteilungsübergreifend 

für das gesamte Unternehmen 

entstehen? 

C.J.: In den Teams zeigen wir die 

kompletten Prozessketten im Unter-

nehmen auf; auch diejenigen, welche 

im Prinzip doppelt ausgeführt wer-

den. Durch die Planungen werden 

die Arbeitsabläufe konsolidiert und 

redundante Prozesse eliminiert. Den 

Produktinformationen workflow-

basiert verwaltet. Sowohl Texte als 

auch Grafiken und Produktmerk-

male unterliegen eingespielten Über-

setzungsprozessen in Verbindung 

mit einem Translation Memory-Sys-

tem. Für die Kunden von KUKA auf 

der ganzen Welt ein entscheidender 

Vorteil: In der Angebotserstellung 

können die Produktinformationen 

in der jeweilig geforderten Sprache 

ausgegeben werden. 

Die Angebote enthalten die de-

finierten Anforderungen des Kun-

den, Ansprechpartner und Position 

sowie Menge und Bezeich-

nungen des Produkts aus 

dem SAP®-System. Da-

bei werden dem System 

Listenpreise, Bilder und 

Texte zum Produkt aus der 

PIM-Umgebung zugespielt. 

Bei den Texten handelt es sich um re-

daktionell aufgearbeitete Daten, die 

den Kunden ansprechend formuliert 

zur Verfügung gestellt werden. Es 

werden beispielsweise Produktdaten 

aufgelistet, besondere Features des 

Produkts dargelegt oder sogar wei-

terführende URL-Links angeboten. 

Bild- und Angebotstexte wer-

den mit den redaktionell aufgear-

beiteten Daten aus dem PIM-System 

über eine Schnittstelle an das SAP® 

ERP und weiter an das SAP® CRM 

geliefert. Als Transportmedium die-

nen definierte XML-Dateien. Die Kon-

figurationslogik der Produkte wird 

im SAP®-Umfeld umgesetzt. In der 

SAP®-Welt werden Materialstamm-

daten, Materialstruktur, Preise und 

Kollegen in den Abteilungen wird 

technisch ermöglicht, auf Ergebnisse 

aus vorgelagerten Prozessen zuzu-

greifen. Technische Produktdaten, 

die zum Beispiel in der Technischen 

Redaktion entstanden sind, können 

im Marketing oder für Schulungsun-

terlagen wiederverwendet werden. 

Hierdurch minimieren wir Aufwen-

dungen und Kosten. Das wird in der 

Regel verstanden. 

Ganz allgemein: Was ist für Sie eine 

gute Produktinformation? 

C.J.: Eine gute Information ist 

vor allem korrekt, zielgerichtet und 

inhaltlich richtig aufbereitet. Sie 

muss verständlich sein und in der 

Sprache des Lesers, im richtigen 

Format, im richtigen Medium sowie 

in einer passenden Feingliedrigkeit 

und im richtigen Umfang vorliegen. 

Eine gute Information ist zudem am 

richtigen Ort und zum gewünsch-

ten Zeitpunkt verfügbar. Diese Qua-

lität wollen und müssen wir auch 

sicherstellen.

Das Interview führte 

Anja Schlimbach

Freie Autorin

Kalkulation zentral verwaltet. Für 

die Generierung von Angeboten 

kommt dann in einem „Configure to 

Order“-Prozess SAP® ERP und SAP® 

CRM global zum Einsatz. Durch den 

Einsatz des Angebotskonfigurators 

(IPC) im SAP® CRM werden Angebote 

technisch und vertrieblich erstellt 

und mit den im PIM-System gepfleg-

ten Produktdaten angereichert.

In der Angebotserstellung bei 

KUKA spielen die CRM, CMS und PIM-

Systeme ihre Kernkompetenzen aus. 

Für die Kunden entsteht ein beson-

derer Vorteil: Das gewünschte An-

gebot ist über Produktnamen, Preis 

und Produktdaten hinaus mit zu-

sätzlichen Informationstexten in der 

geforderten Sprache und mit Bildern 

erweitert.  

Die KUKA Roboter GmbH stellt 

damit eine konsistente Produktkom-

munikation vom vertriebsbezogenen 

Angebotsdokument über Marketing-

dokumente bis hin zu Schulungs- 

und Benutzerdokumentationen 

sicher. Neben einem Produktlebens-

zyklus ist so ein Informationslebens-

zyklus entstanden.

Christian Jarc

Manager Corporate Business Process

KUKA Roboter GmbH

Christian Jarc von der KUKA Roboter GmbH im Interview über Systeme, die 

Daten zu Produktinformationen verwalten, Kriterien bei der Entscheidung zu 

IT-Projekten und darüber was gute Produktinformation ausmacht.

Bei dem Maschinen- und Anlagenbauer KUKA Roboter GmbH wird integrierte  

Produktkommunikation in Vertrieb, Marketing und Technischer Redaktion gelebt.  

Zum Produktlebenszyklus gestaltet sich durch geschicktes Zusammenspiel der  

Systeme ein Informationslebenszyklus.

Das perfekte ZusammenspielConfigure to order
Wie gute Produktinformation entsteht SAP im Zusammenspiel mit Redaktions- und PIM-System bei KUKA 

ERFAHRUNGSWERT

„Ein Produkt ist
 mehr als die Summe

 seiner Bauteile“

„Gelebte integrierte
Produktkommunikation“

ÜBERBLICK 

KUKA arbeitet seit 2003 mit den Soft-
ware-Lösungen der Noxum GmbH. Das 
Redaktions- und PIM-System wird unter 
anderem zur Erfassung, Verwaltung 
und Publikation von Dokumentationen, 
Datenblättern, Produktkatalogen sowie 
für Angebotsdokumente eingesetzt. 
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