
Steigender Wettbewerbsdruck erzeugt bei vielen Firmen 
die Notwendigkeit, ihren Produktionsprozess kontinuierlich 
zu optimieren. Vor diesem Hintergrund setzen immer mehr 
Unternehmen auf Videokonferenztechnologie und dies nicht ohne 
Grund: Videokommunikation bietet im Bereich der Produktion 
entscheidende Vorteile.

1 Optimierung der Wertschöpfungs- und Lieferkette

Durch die Integration der Kommunikationswege entlang der Wertschöpfungskette 
können Unternehmen schnell und flexibel auf unerwartete Ereignisse oder Lieferengpässe 
reagieren. Die Kommunikation per Video erleichtert die Abstimmung in Echtzeit mit den 
verschiedenen Partnern, beugt Missverständnissen vor und trägt zum Ausgleich von 
Informationsasymmetrie bei. Außerdem hilft Videokommunikation dabei, einen persönlichen 
Kontakt zu Zulieferern, Partnern und Kunden zu halten, um die Geschäftsbeziehung positiv 
und konstruktiv zu gestalten.

2 Beschleunigung der Prototyperstellung 
Auch bei der Prototyp- bzw. Produktionsmustererstellung bietet Videokommunikation 
entscheidende Vorteile. Werden Prototypen an entfernten Standorten produziert, 
legen diese oft weite Wege zu Korrektur- und Anpassungszwecken zurück. Eine 
Videokonferenzlösung vereinfacht und beschleunigt diesen Prozess auf zweierlei 
Weise: Zum einen können per Video die Anforderungen an den Prototyp so detailliert 
und unmissverständlich wie bei einem persönlichen Gespräch beschrieben werden. 
So entspricht bereits das erste Muster eher den Erwartungen. Zum anderen kann der 
angefertigte Prototyp über Video mithilfe hochauflösender Kameras bis ins kleinste Detail 
inspiziert und Fehler korrigiert werden, bevor das Muster gebührenpflichtig versendet 
wird. Gegebenenfalls kann auf diese Weise auch eine repräsentative Vorauswahl zwischen 
mehreren Varianten getroffen werden. Die Kommunikation per Video bringt daher eine 
enorme Zeit- und Kostenersparnis mit sich und beschleunigt so den Weg vom ersten Entwurf 
bis zur Serienproduktion.
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3 Reduktion von Ausfallzeiten

Zusätzlich bieten Videokonferenzlösungen in den Bereichen der Reparatur und Instandhaltung 
einen wichtigen Mehrwert. Eine Liveschaltung zu internen oder externen Spezialisten 
und Technikern über Video ermöglicht die schnelle und exakte Fehlerdiagnose sowie die 
kompetente Anleitung der Mitarbeiter vor Ort bei der Problembehebung oder Wartung. Diese 
Anwendung bietet zwei Vorteile: Erstens kann durch eine professionelle Instandhaltung 
erreicht werden, dass Ausfälle seltener auftreten. Zweitens können unvermeidbare 
Funktionsstörungen schneller behoben werden, da es über Video möglich ist, Experten 
ohne Wartezeit zu konsultieren und die Fehlerbehebung umgehend einzuleiten. So werden 
Ausfallzeiten auf ein Minimum reduziert und daraus resultierende Verluste werden vermieden.

4 Sicherung und Steigerung der Produktqualität durch 
effektive Kontrollen und Mitarbeiterschulungen

Des Weiteren ermöglicht Videokonferenztechnologie die Kontrolle und Sicherung der Qualität 
an entfernten Produktionsstandorten, ohne zu diesem Zweck regelmäßig eine zeitaufwendige 
und kostenintensive Reise anzutreten. Detailansichten in hochauflösender, herausragender 
Qualität gestatten eine exakte Wahrnehmung der Produktbeschaffenheit. So kann diese 
realitätsgetreu beurteilt werden und, falls nötig, können Verbesserungsmaßnahmen 
sofort mit Verantwortlichen vor Ort abgestimmt und eingeleitet werden.  Darüber hinaus 
hilft Videokommunikation die Produktqualität in der Produktion zu steigern, indem 
sie eine umfassende und effektive Schulung der Mitarbeiter erleichtert. Hier bieten 
Videokonferenzlösungen zwei entscheidende Vorteile: Erstens können Angestellte an 
unterschiedlichen Standorten gleichzeitig an einer Schulung teilnehmen. Nicht einmal 
der Seminarleiter muss persönlich anwesend sein. Alle Teilnehmer sparen so wertvolle 
Zeit und Kosten für die Anreise und Fehlzeiten werden minimiert. Zweitens bietet Lifesize-
Videokonferenztechnologie die Möglichkeit der Aufnahme- und Archivierung bereits 
durchgeführter Seminare, um einen kontinuierlichen Zugriff auf deren Inhalte zu gestatten. 
Verhinderte Mitarbeiter können sich Kurse unabhängig von ihren Schichtzeiten und ihrem 
Aufenthaltsort nachträglich ansehen und alle Teilnehmer haben die Möglichkeit bestimmte 
Lerninhalte eines Seminars bei konkretem Bedarf on demand abzurufen. Da es jedem 
Mitarbeiter möglich ist, auf firmeninterne Prozessrichtlinien und weiteres Know-how 
zurückzugreifen, wird die Qualität der Arbeitsergebnisse gesteigert.

5 Effiziente standortübergreifende Kommunikation

Nicht zuletzt ermöglichen Videokonferenzlösungen im Bereich der Produktion die effektive 
Gestaltung der internen Kommunikationswege. Ob bei der Koordination verschiedener 
Produktionsstandorte, beim Austausch mit Mitarbeitern vor Ort oder dem Reporting an die 
Führungsebene – Videokommunikation gestattet die persönliche und standortübergreifende 
Kontaktaufnahme. In diesem Zusammenhang bietet eine Videokonferenz gegenüber einem 
Telefonat den entscheidenden Vorteil einer deutlich höheren Aussagekraft. Da über Video 
nicht nur die Stimme, sondern auch Mimik und Gestik wahrnehmbar sind, erscheint das 
Gesagte im richtigen Kontext und Missverständnisse werden vermieden. Ein weiterer Vorteil 
der Videokommunikation ist die Möglichkeit der parallelen Übertragung von Dateien wie 
beispielsweise Präsentationen, Kalkulationen, Reportings oder technische Zeichnungen. 
So wird der Informationsaustausch erleichtert und die Entscheidungsfindung erheblich 
beschleunigt. Zudem können sich Gesprächspartner mithilfe mobiler Endgeräte (wie 
beispielsweise eines Tablet-PCs oder eines Smartphones) in Echtzeit ein besseres Bild von 
lokalen Prozessen verschaffen. Gerade in Phasen mit intensivem Kommunikationsbedarf, 
wie beispielsweise einem Produktwechsel, ist Videokonferenztechnologie als effektives 
Kommunikationsmittel nahezu unverzichtbar.

Fazit: Mithilfe von 
Videokonferenztechnologie 
lässt sich die Produktqualität 
sicherstellen, der 
Produktionsprozess 
beschleunigen und Ausfallzeiten 
können minimiert werden. 
Auf diese Weise ermöglicht 
Videokommunikation 
den erfolgreichen Aufbau 
eines nachhaltigen 
Wettbewerbsvorteils in der 
Produktion.


