
konnte” so Frank Mitterlindner, GF bei 
Schneider. “Wir brauchten eine lückenlose 
Dokumentation und Transparenz entlang der 
gesamten Wertschöpfungkette, um höchste 
Prozesssicherheit, Nachvollziehbarkeit und 
Qualität zu erreichen und unseren Auftrag-
gebern garantieren zu können.”

Auf der Suche nach der geeigneten Lösung, ist
Schneider Fassaden auf die Sablono Plattform
gestoßen, die sich auf Basis des eingebauten
QR- Code Systems zur Nachverfolgung
einzelner Bauteile bereits in vielen Projekten
im In- und Ausland bewährt hatte. Nach inten-
siver Prüfung des Systems konnte eine klare 
Entscheidung getroffen werden: “Die Sablono 
Plattform bietet als einziges System, die 
Flexibilität bei der Prozessgestaltung, sodass sie 
unseren Ansprüchen und für unseren An-
wendungsfall zum EInsatz kommen kann”, so 
Frank Mitterlindner weiter.

Dank eines intensiven Austauschs und einer
engen Zusammenarbeit während der
Implementierung der Plattform und den 
Schulungen der Mitarbeiter, konnte der Anlauf-
prozess innerhalb weniger Wochen erfolgreich
abgeschlossen werden. Anfängliche Probleme
beim Scannen der Sablono QR-Codes konnten
schnell behoben werden. Weitere themen-
spezifische Herausforderungen wurden schnell
und unkompliziert mit dem Sablono Support
Team aus der Welt geschafft.

ZU SCHNEIDER FASSADEN
Neben der Produktion der Fassadenelemente
erledigt das Team von Schneider Fassaden
auch die Montage der vorgefertigten 
Fassaden- elemente auf der Baustelle, wofür 
neben den eigenen rund 40 Mitarbeiter und 
20 Monteuren auch ausgewählte Nach-
unternehmer zum Einsatz kommen. Zu den 
Kunden im In- & Ausland zählen sowohl 
Architekten, Bauträger und Privatkunden als 
auch renommierte Unternehmen wie IKEA 
oder die Sparkasse.

PROJEKT
Schon länger steht das Thema 
Digitalisierung weit oben auf der Agenda 
bei Schneider Fassaden. Anfang 2020 sollte 
eine Lösung gefunden werden, die eine 
durchgängig digitale Prozesssteuerung & 
Dokumentation jeder einzelnen Fassaden-
platte von der Produktion bis hin zur 
Montage auf der Baustelle gewährleistet.

“Im vormals analogen Prozess konnte es
passieren das Elemente, fehlerhaft, beschädigt, 
verspätet und im schlimmsten Fall auch gar 
nicht beim Auftraggeber ankamen, was viel 
Frustration aber eben auch erheblichen 
Schaden für uns und unsere Kunden bedeuten

FALLSTUDIE

Schneider
Fassaden
Das Unternehmen Schneider 
Fassaden GmbH & Co. KG aus 
Rheinstetten gehört seit 1968 zu 
den führenden Anbietern im 
Bereich Fassadenbau.



ZUKUNFT
Durch die Entscheidung, langfristig auf die 
Sablono Plattform zu setzen, hat das Team 
bei Schneider Fassaden sein Bekenntnis 
und seinen Willen zur Digitalisierung klar 
unter Beweis gestellt. Nun heißt es, weitere 
Schritte gemeinsam zu gehen und noch 
bessere Lösungen für die Anforderungen im 
Bereich Fassadenbau zu entwickeln. Hier 
freut sich Sablono auf die weitere 
Zusammenarbeit mit Frank Mitterlindner 
und seinem Team, das ständig auf der 
Suche nach Prozessverbesserungen und 
neuen innovativen Lösungen ist.

Frank Mitterlindner meint dazu: “Die 
Einführung eines solchen Produktions-
steuerungssystems und die Schaffung 
dieser Transparenz ist natürlich mit einem 
gewissen initialen Aufwand und Kosten 
verbunden, das ist klar. So müssen 
Mitarbeiter geschult, Prozesse und 
Strukturen aufgebaut und schlussendlich 
auch eine Lernkurve durchlaufen werden. 
Dieser besondere Einsatz minimiert sich 
jedoch über die Zeit, sodass die Vorteile 
der Sablono Plattform heute klar im Vor-
dergrund stehen”.

LÖSUNG
Die größte Veränderung, die durch den
Einsatz der Sablono Plattform entstanden ist, 
ist die eindeutige und durchgängige Nach-
vollziehung der einzelnen Fassadenelemente 
und weiteren Bauteile - sowohl hinsichtlich 
des erreichten Status im Produktions-, 
Lieferungs- und Montageprozess sowie im 
Bezug auf die Sicherstellung der Dokumen-
tation und der gewünschten Qualitäten.

Mithilfe der Sablono QR-Codes ist nun jeder
Schritt entlang der Wertschöpfungskette
vollständig digitalisiert und selbst per App auf 
dem Mobiltelefon nachvollziehbar. Unklarheit-
en hinsichtlich des Verbleibs einzelner Platten 
gehört damit nun der Vergangenheit an. Auf 
der benutzerfreundlichen Web-Plattform sind 
nun alle Aufträge und deren Bestandteile 
einsehbar und stehen den Mitarbeitern 
verschiedenster Abteilungen in einer Vielzahl 
von Visualisierungen und Dashboards zur 
Verfügung - alles in Echtzeit.  Viele Mitarbeiter 
begrüßen diese Transparenz, da dadurch auch 
für Sie einzelne Schritte in der Produktion und 
Montage einfacher zu dokumentieren und 
nachzuvollziehen sind.

www.sablono.com

Bismarckstrasse 10-12 10625 Berlin

+49 30 609807440

office@sablono.com
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