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Dies ist ein unabhängiges Produkt von Mediaplanet

„Jetzt tun, was immer richtig ist“
Thilo Brodtmann,
Geschäftsführer VDMA Robotik + Automation,
Frankfurt am Main

Aktives Produktionsmanagement lohnt
sich: Mit seiner Hilfe kommen Unternehmen besser durch die Krise und sind für den
nächsten Aufschwung gut gerüstet.
Die Folgen der Finanzkrise haben auch im
Verarbeitenden Gewerbe dramatische Veränderungen bewirkt: Viele Branchen sind direkt
von einer Phase des Wachstums und extremer Kapazitätsauslastung in eine Phase mit
sehr dürftigen Auftragseingängen gerutscht.
Große Unsicherheit herrscht über die Tiefe
des Einschnitts und noch mehr bezüglich der
Länge des zu durchschreitenden Tales. Viele
Unternehmen und sogar ihre Wirtschaftsverbände vermeiden vor diesem Hintergrund
Prognosen für 2009. Alle „fahren auf Sicht“

MIT DER REICHWEITE EINER
TAGESZEITUNG UND DEM
FOKUS EINER FACHZEITSCHRIFT
www.mediaplanet.com

und haben nur die viel zitierte Stange in der
Hand, um im dichten Nebel zu navigieren.
Da stellt sich die Frage, was in produzierenden Unternehmen getan werden kann, um
sich auf alles vorzubereiten – also im schlimmsten Fall auf eine lange „Durststrecke“ und im
besten Fall auf ein baldiges „Durchstarten“.
Die Antwort ist einfach: Jetzt sollte man das
tun, was schon immer richtig gewesen wäre,
aber in der langen Phase des Aufschwungs
nicht konsequent genug angepackt werden
konnte!
Jahrelang hatte man in den Unternehmen alle Hände voll damit zu tun, von den
Lieferanten Rohstoffe und Vorleistungen zu
organisieren und am Ende den Kunden die
Produkte und Dienstleistungen mit einigermaßen zumutbaren Lieferzeiten zukommen
zu lassen. Während dieser Boomphase wurde
beispielsweise der Optimierung der Prozesse
oft nicht die richtige, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Bedeutung eingeräumt.
Jetzt ist die Zeit der Prozessoptimierung!
Das strategische Zielbündel mengenoptimale
Produktion, wirtschaftliche Produktion, humane Produktion, ökologische Produktion,
Qualität, Zeit und Flexibilität muss in einem
ganzheitlichen Ansatz optimiert werden. Insbesondere für die systemimmanenten Zielkonflikte kurze Durchlaufzeit, Termintreue,
hohe Auslastung, niedrige Bestände und hohe
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Flexibilität müssen intelligente Lösungen gefunden werden.
Ein strategischer Erfolgsfaktor bei der
Optimierung von fertigungstechnischen
Prozessen ist der Einsatz intelligenter Automatisierungstechnik. Über die Breite des strategischen Zielbündels werden Fortschritte
erzielt hinsichtlich hoher Produktivität, hoher
Wirtschaftlichkeit, hoher Sicherheitsstandards, geringen Ressourcenverbrauchs, wenig Nachbesserungen, minimaler Rüst- und
Durchlaufzeiten sowie schneller Anpassungsfähigkeit.
Automatisierungstechnik ist heute einfach
einzusetzen, robust und flexibel mit entsprechend positiver Beeinflussung von Prozesssicherheit und Verfügbarkeit. Zunehmend ist
es auch möglich, Roboter und Menschen in
einem gemeinsamen Arbeitsraum interagieren zu lassen – mit entsprechend positiven
Auswirkungen auf die Arbeitsorganisation.
Eine automatisierte Fehlerkontrolle, beispielsweise durch den Einsatz industrieller Bildverarbeitung, sorgt für Qualitätssicherung im
Prozess und vermeidet Folgekosten.
Ich bin davon überzeugt, dass Unternehmen, die sich durch aktives Produktionsmanagement und durch den konsequenten Einsatz von Automatisierungstechnik hervortun,
in schlechten Zeiten besser bestehen und von
besseren Zeiten schneller profitieren können.
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Innovative Lösungen für die Antriebs- und
Automatisierungstechnik
Antreiben, Steuern, Bewegen: Das ist unsere Aufgabe. Weltweit und seit mehr
als 60 Jahren. Lenze ist ein innovatives und zukunftsorientiertes Unternehmen
mit rund 40 Vertriebsgesellschaften, Entwicklungsstandorten und Produktionswerken in Europa, Asien und den USA. Wir arbeiten an Lösungen, Produkten,
Systemen und Dienstleistungen für Antriebs- und Automatisierungsaufgaben in
Maschinen und Anlagen.
Als weltweit agierender Spezialist für Antriebs- und Automatisierungstechnik
verstehen wir uns als Lösungspartner unserer Kunden: Wir setzen unser Knowhow ein, um gemeinsam mit ihnen die beste Gesamtlösung zu entwickeln.
Dabei zielt alles darauf ab, die vorhandenen Wertschöpfungspotenziale beim
Kunden zu identifizieren und auszuschöpfen.
Know-how, Produkte, Dienstleistungen: Bei Lenze ist alles darauf ausgerichtet,
die Wertschöpfung bei unseren Kunden zu steigern. Dafür haben wir ein
Dreisäulenmodell entwickelt
˘ Optimizing – kompetente Antriebsoptimierung
˘ Rightsizing – skalierbares Produktportfolio
˘ Solutionizing – kundenindividuelle Lösungen
Lenze AG
Postfach 10 13 52, D-31763 Hameln
Telefon: 0 51 54 / 82-0
Internet: www.Lenze.com
E-Mail: Lenze@Lenze.de
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In Vitamin L, unserem individuellen Service- und
Dienstleistungskonzept, ist mehr für Sie drin. Wenn
Sie wollen, entwickeln unsere speziell ausgebildeten
Ingenieure gemeinsam mit Ihnen komplette antriebstechnische Systemlösungen – von der Energiequelle
bis zur Bewegungsfunktion, mit einem hochmodernen und skalierbaren Produktportfolio. Als kompetenter Wertschöpfungspartner stärken wir so nachhaltig
den Wettbewerbsvorteil Ihres Unternehmens.
Besuchen Sie uns auf der HMI 2009 und erfahren Sie
alles über die Möglichkeiten von Vitamin L.

www.Lenze.com
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Jetzt automatisieren und Prozesse verbessern

Von der Planung bis zur Stilllegung

Wer stehen bleibt, hat verloren: Gerade in Krisenzeiten sollten Unternehmen nicht in eine „Schockstarre“ verfallen, sondern automatisieren und ihre Prozesse
verbessern. Denn Automatisierung ist der Schlüssel zu höherer Flexibilität und Wirtschaftlichkeit.

Ein ganzheitliches Anlagenmanagement gewährleistet, dass eine Produktionsanlage jederzeit ihren Dienst erfüllt. Damit ein Betrieb die Arbeitsweise einer
Anlage schon vor dem Bau einschätzen kann, werden die Prozesse in einer Simulation getestet.

Anja H. Schneider: „Eine Messe wie die AUTOMATICA 2010 eignet sich perfekt dazu, neue Anregungen zu sammeln und in den eigenen Betrieb zu
transferieren.“

Zwar dauert es bis zur nächsten
AUTOMATICA (8.–11. Juni 2010),
der internationalen Fachmesse für
Automation und Mechatronik in
München, noch über ein Jahr, aber
ihre Thematik ist aktueller denn je.
Denn gerade wenn keine Erfolgszahlen gemeldet werden und wenn
die Produktion um mehrere Gänge
zurückgeschaltet wird, ist der richtige
Zeitpunkt, um Prozesse zu durchdenken und zu optimieren. Unternehmen sollten dafür Sorge tragen,
dass sich ihre Produktionsanlagen
auch mit geringeren Stückzahlen
noch wirtschaftlich betreiben lassen.
Auch die Startbedingungen für den
nächsten Aufschwung müssen jetzt
geschaffen werden. Automatisierung
ist der Schlüssel zu höherer Flexibilität und Wirtschaftlichkeit.
Doch auch die Automatisierungsbranche selbst kann ihr starkes
Wachstum nicht ungebremst fortsetzen – es war laut Statistik des Branchenverbandes VDMA Robotik +
Automation in den vergangenen

drei Jahren jeweils zweistellig. Auf
der Basis des aktuell verfügbaren
Wissens prognostiziert der Fachverband für 2009 einen Rückgang des
Branchenumsatzes um 6 Prozent auf
8,7 Milliarden Euro, was angesichts
der bisherigen Zuwächse verkraftbar
sein müsste.
Dr. Michael Wenzel, stellvertretender Vorsitzender des Fachverbands und Geschäftsführer von Reis
Robotics, betont: „Der Bedarf an
Automatisierung ist ungebrochen.
Unsere deutschen Hersteller haben
ihre Hausaufgaben gemacht und gehen krisenfester in den Abschwung,
als dies beispielsweise in den 90er
Jahren der Fall war.“ Ihr Angebot
genieße weltweit einen exzellenten
Ruf, so dass sie die ersten sein werden, die von einer Konjunkturbelebung profitieren. Auch die Anwender können sich freuen: „Robotik
und Automation sind der Schlüssel,
um Produkte zu verbessern und ihre
Funktionsdichte zu steigern“, so
Wenzel. „Sie tragen außerdem dazu

bei, selbst höchste Qualitätsansprüche zu erfüllen.“
Während die bereits in starkem
Maße automatisierte Automobilbranche zurzeit Pause macht,
erwarten die Branchenexperten
steigende Automatisierungsbemühungen in der sogenannten General Industry (alle Industrien außer
Automotive). Diese Sektoren haben
einiges nachzuholen: Bei ihnen sind
die Prozesse zwar oft automatisiert –
aber im Gegensatz zur Autoindustrie
fast immer sehr starr. Wegen einer
immer mehr auf Individualität bedachten Kundschaft muss die Produktionsausstattung aber flexibel
sein.
Ein Beispiel für diese Entwicklung gibt die Verpackungsindustrie:

Jahrelang war dort der Robotereinsatz – ein sehr flexibler Teil der Automatisierung – auf Palettieraufgaben
beschränkt. Heute ist dieses Marktsegment ein Musterbeispiel für vielfältige Formen der Automatisierung.
Weiteres Wachstum und Impulse für
die Automatisierung werden außer
von den VerpackungsmaschinenHerstellern insbesondere im Bereich
der Nahrungsmittelmaschinen-, der
Pharma- und der Photovoltaikindustrie erwartet.
Innovation durch Automatisierung ist und bleibt für produzierende Unternehmen in Deutschland
eine große Chance, um gegen die
kostengünstige und immer besser werdende Konkurrenz aus dem
Ausland bestehen zu können. „Eine

Messe wie die AUTOMATICA
2010 eignet sich perfekt dazu, neue
Anregungen zu sammeln und in den
eigenen Betrieb zu transferieren“, erklärt Projektleiterin Anja H. Schneider. „Unser Angebot ist vielfältig:
Die Schlüsseltechnologien Montageund Handhabungstechnik, Robotik
sowie Industrielle Bildverarbeitung
untergliedern sich in viele weitere
Themen wie Positioniersysteme, Antriebstechnik, Sensorik, Steuerungsund Sicherheitstechnik und mehr.“
Damit stellt die AUTOMATICA
2010 das gesamte Spektrum der Automation dar und bildet komplette
Wertschöpfungsketten ab – von
der Komponente bis zum System
und von der Applikation bis hin zu
Dienstleistungen.

Wenn ein Unternehmen in eine
Produktionsanlage investiert, achtet
es nicht nur auf die Kosten, die direkt
bei der Anschaffung fällig werden.
Auch die Gesamtkosten, die über
den kompletten Lebenszyklus aufgebracht werden müssen, fallen bei der
Entscheidung für oder gegen eine
Anlage immer mehr ins Gewicht.
Ziel eines jeden Unternehmens ist
es, die Betriebskosten der Produktionsstätte niedrig zu halten. Ob eine
Produktionsanlage rentabel ist, entscheidet letztendlich der finanzielle
Aufwand, der aufgebracht werden
muss, um die notwendigen Funktionen über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu erhalten. Und die
Erfahrung der Unternehmen zeigt,
dass die Kosten für die Wartung
der Maschinen und Anlagen nicht
zu unterschätzen sind: Im Durchschnitt entfallen etwa 40 Prozent der
Gesamtkosten auf Instandhaltungsmaßnahmen.
Insbesondere die Automobilindustrie hat sich in der Vergangenheit bei
ihren Investitionen vorwiegend darauf konzentriert, die Produktions-

anlagen mit neuesten Techniken
auszustatten und zu automatisieren.
Während die technische Komplexität stetig zugenommen hat, wurde
der funktionelle Zustand der Anlagen und ihrer Komponenten leicht
aus den Augen verloren. Im Ergebnis waren sie häufiger für Störungen
anfällig, weniger verfügbar und zuverlässig, so dass die Produktionsprozesse letztendlich höhere Kosten
verursachten und nicht so rentabel
waren.
Klar im Vorteil sind Unternehmen mit einem ganzheitlichen Anlagenmanagement: Sie haben stets im
Blick, wie ihre Anlagen beschaffen
sind und welche Lebenszykluskosten
auf sie zu kommen. Wird das Management konsequent und gelungen
umgesetzt, können die Betriebe ihre
Instandhaltungskosten sogar um bis
zu ein Viertel senken und die Verfügbarkeit der Anlagen optimieren.
Auch die Risiken lassen sich proaktiv
steuern und somit frühzeitig erkennen und abwenden. Die Weichen für
einen zuverlässigen und auch wirtschaftlichen Anlagenbetrieb werden
bereits in der Planungsphase gestellt,
wenn Anlagenhersteller, Nutzer und

Betreiber die Eckpunkte der Produktionsanlage abstimmen. Fehler,
die in dieser Phase gemacht werden,
können später nur schwer – und mit
hohem Kostenaufwand – behoben
werden.
Während der Planung erarbeiten
die Unternehmen gemeinsam mit
den Herstellern, wie die Anlage aufgebaut, welche Standards sie erfüllen
und in welcher Form sie automatisiert werden soll. Außerdem legen sie
in dieser Phase fest, welche Apparate
und Maschinen bei der Fertigung
eingesetzt werden, sie stufen die Risiken der Anlage ein und bewerten
diese, sie entwickeln Sicherheitskonzepte und schätzen den zukünftigen
Abnutzungsverlauf ab. Daraus lassen
sich anschließend die notwendigen
Instandhaltungsmaßnahmen und
die dafür aufzubringenden Geldmittel ableiten.
Um zukünftige Szenarien im
Produktionsablauf einschätzen zu
können, werden bestehende oder
geplante Systeme häufig am Computer simuliert. Die virtuelle Inbetriebnahme von Produktionsanlagen
hat sich bereits in vielen Branchen
etabliert, weil sie es ermöglicht, die

komplexen Zusammenhänge relativ praxisnah abzubilden. Mit Hilfe
von Simulationsexperimenten kann
zum Beispiel vorab getestet werden,
wie das Steuerungsprogramm einer
Maschine oder Anlage funktioniert
und wie effektiv es ist. Auch der Materialfluss und Maßnahmen zur Instandhaltung werden in die virtuelle
Produktion einbezogen.
Wurde die Anlage schließlich
für tauglich erklärt und in Betrieb
genommen, kommt das sogenannte Plant Asset Management (PAM)
zum Zuge. Dabei werden Daten
über die Produktionsfähigkeit und
über die eingesetzten Anlagenkomponenten in einem System verwaltet und für die Betreiber ständig
verfügbar gemacht. Die relevanten
Informationen bezieht das System
von verschiedenen Quellen. Unter
anderem speist das Anlagenpersonal
die Daten manuell ein. Das PAM
liefert Voraussagen, ob die einzelnen
Geräte oder Teilanlagen verlässlich
arbeiten und schlägt Maßnahmen
vor, mit deren Hilfe die Produktion
im Falle von Störungen aufrecht erhalten oder das Produkt verbessert
werden kann. Darauf basierend lei-

tet der Betrieb die entsprechenden
Optimierungsschritte ein. Die integrierten Diagnosemöglichkeiten
erlauben es letztendlich, den technischen Zustand der Anlagen über
den gesamten Lebenszyklus zu kontrollieren. Damit das Plant Asset
Management gelingt, ist es wichtig,
dass die Bereiche Produktion und
Instandhaltung systematisch miteinander verknüpft sind – und dass
Mensch und Maschine effektiv zusammenarbeiten.
Ein ganzheitliches Anlagenmanagement umfasst aber nicht nur
Lösungen für die Bereiche Planung,
Errichtung und Wartung, sondern
auch für Rückbaumaßnahmen.
Wenn eine Anlage ausgedient hat,
trägt das Unternehmen dafür Sorge, dass die stillgelegten Anlagen
und das Industriegut ordnungsgemäß entsorgt und verwertet werden.
Eigens darauf spezialisierte Dienstleister helfen dem Betrieb dabei. Zu
einer Stilllegung gehört unter Umständen auch, dass der Boden fachgerecht saniert wird – zum Beispiel,
wenn ein Betrieb mit chemischen
Stoffen gearbeitet hat. Dann muss
der Boden tiefengereinigt werden.
Anzeige

Bayer Technology Services BayOpX®

Eine Effizienz-Kultur für den Produktionsprozess
Der Bedarf an Automatisierung ist ungebrochen. Denn viele Produkte sind ohne Automatisierung nicht mehr
herstellbar.

Kosteneffizienz durch Produktionsoptimierung
Oberstes Ziel jeder Produktionsoptimierung ist natürlich die Kostensenkung. Zur Beschreibung des Kosten/
Nutzen-Verhältnisses können nun verschiedenste Kennzahlen herangezogen
und ausgewertet werden. Doch letzten
Endes gilt es immer, das Optimum zu erreichen - und zwar durch das Vermeiden
der Verschwendung von Material, Personal, Abläufen und Informationen. Wie
kann dies gelingen?
Prinzipien, die eigentlich längst bekannt
sind, werden heute unter dem Sammelbegriff „lean production“ propagiert: „f lache
Hierarchien“, „Pull-Prinzip“ oder „Kaizen“
bedeuten nichts anderes, als dass derjenige,
der weiß, was zu tun ist, auch die Verantwortung und Kompetenz bekommt, es zu
tun. Der Mitarbeiter an der Fertigungslinie
trägt entscheidend dazu bei, wie Produkte
erstellt werden; Informationssysteme wie
beispielsweise PPS, MES, CAQ, WORK.

Von Lisa Tadel

DESC usw. sollen ihn dabei vollständig
und doch so unkompliziert wie möglich
unterstützen. Wie sieht das in der Praxis
aus?

Alle Prozesse in der Industrieproduktion sind unter vier Aspekten zu betrachten:
Design, Reihenfolgeplanung, Durchführung und Analyse. Am Anfang wird fest-

gelegt, welche (bzw. wie viele) Ressourcen,
Arbeitskräfte, Werkzeuge usw. benötigt
werden. Die Reihenfolgeplanung sortiert
die Fertigungsaufträge, um eine optimale Anlagenauslastung zu erreichen. Bei
der Durchführung findet die tatsächliche
Wertschöpfung statt - Produkte entstehen.
Und in der Analysephase werden die vorangegangenen Schritte bewertet, um Verbesserungspotential aufzudecken.
Nur im dritten Teilprozess - der Durchführung - wird Geld verdient. Der zentrale
Teil eines Informationssystems muss demnach dem Mitarbeiter zu jedem Zeitpunkt
an seinem Terminal alle notwendigen Informationen geben, um reibungslos arbeiten zu können. Wenn dasselbe System
noch bei der Produktionsplanung hilft und
Auswertungen unterstützt, leistet es einen
wesentlichen Beitrag, den Produktionsprozess schlanker, transparenter und f lexibler
zu gestalten. Mit freundlicher Unterstützung
von DE Software

Das ganzheitliche Optimierungsprogramm BayOpX® führt zu
reduziertem Energiebedarf, einer
besseren Rohstoffausnutzung, einer intelligenten Anlagenüberwachung und zu einer Optimierung
der Supply Chain sowie zu einer
effizienten Informationsverwaltung.
Zehn Prozent geringere Energiekosten, 30 Prozent weniger Ausschuss und eine um 10 Prozent
gesteigerte Verfügbarkeit der Anlagen – kein Unternehmen würde auf
solche Verbesserungspotenziale verzichten wollen. Mit BayOpX®, dem
ganzheitlichen operational Excellence-Programm zur Produktionsoptimierung von Bayer Technology
Services (BTS), werden Verbesserungen in dieser Größenordnung erreicht. Modernes Asset Management
ist dabei ein wichtiger Bestandteil
von BayOpX®.
Entscheidend für eine nachhaltige Produktionsoptimierung ist die
Betrachtung und Verbesserung von
Prozessen auf allen Ebenen eines
Unternehmens, um die gesamte
Wertschöpfungskette im Blick zu
haben. Die Vorgehensweise ist dabei von einer strengen Systematik
gekennzeichnet. Hierzu gehören die
klassischen Regeln für erfolgreiches
Projektmanagement, das Monitoring der wichtigen Apparate und

Anlagenzustände, eine konsequente
Aufzeichnung, Bewertung und Selektion von Prozessdaten, erfolgreiche Instandhaltungskonzepte und
ein Vorgehen analog Six-Sigma mit
geschulten Mitarbeitern.
Zu den Assets einer Produktionsanlage gehören neben den Maschinen und Apparaten auch alle
Systeme, die die Infrastruktur bereitstellen sowie alle Teilsysteme,
die Informationen verwalten – beispielsweise das Prozessleitsystem,
das Qualitätssicherungssystem oder
Manufacturing Execution (MES)und Enterprise Ressource Planning
(ERP)-Systeme. Wichtig ist, dass
bei der Optimierung auch die Prozessbetreiber mit ihrer Erfahrung
mit einbezogen werden. Beispielsweise kann das Personal durch ein
optimiertes Alarmmanagement erheblich entlastet werden: Sinken die
Meldungen um bis zu 70 Prozent,
können sich die Mitarbeiter auf das
Wesentliche konzentrieren.
Durchgängiges Asset Management verfolgt den Produktionsprozess permanent und verlangt deshalb ein systematisches Vorgehen
sowie eine Reihe von Schlüsselkompetenzen und Schlüsselbausteinen.
Hier muss zudem klar unterschieden
werden zwischen dem methodischen
Vorgehen und der Ebene, auf der die
Methode eingesetzt wird: der operativ-technischen, der administrativ-

technischen und der Betriebsführungsebene.
Bei dem ganzheitlichen Vorgehen von BTS startet man mit der
Klärung der eher grundsätzlichen
Frage, mit welcher Strategie zur Optimierung der Performance des Gesamtprozesses vorangegangen werden soll. Dazu kommen – je nach
Situation – verfahrenstechnische
Fragestellungen,
Prozessanalytik
oder Sofware-Tools. Danach gibt es
im Detail zahlreiche Möglichkeiten:
innovative Reaktionstechnik, Mikrotechnologie, Online-Prozessanalytik zum Beispiel SpectroBAY®,
BaychroMAT®,
BaycorroXXion®
oder Software zum Prozessmonito-

ring (PerMonDO®), zur Feinplanung
(BayAPS®) beziehungsweise für ein
MES-System (eDiS®). Gerade wenn
ein durchgängiges Asset Management erreicht werden soll, muss der
konkreten technischen Ebene besondere Aufmerksamkeit gelten. Dafür
sind allerdings technologisches Wissen sowie praktische Erfahrung mit
den eingesetzten Hardware-Komponenten eine Schlüsselkompetenz.
Aufgabe der darüber liegenden
administrativ-technischen
Ebene
ist das Erfassen von Informationen
aus anderen Teilsystemen. So führt
etwa ein Leitsystem die Prozessdaten
aus der operativen Ebene zusammen
und eine „Intelligenz“ – in Form

von Anlagenfahrern oder in Form
intelligenter Automatisierungs- und
Regelungskonzepte – sorgt für eine
dynamische Optimierung der Prozessführung. Hier ist einerseits die
online-Erfassung von Produktqualitätsdaten ein wesentlicher Baustein,
anderseits kann die Verfügbarkeit
der Anlagen – gemessen zum Beispiel als Overall Equipment Effectivity (OEE) – durch den Einsatz von
zustandsbezogener Instandhaltungsprogramme (Risk Based Inspection,
Risk Based Asset Management)
deutlich erhöht werden.
Mehr Informationen unter:
www.bayertechnology.com
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Intelligent produzieren

Optimierungserfolge messbar machen

Im globalisierten Wettbewerb steigen die Anforderungen an die Unternehmen stetig. Nur eine intelligente Vernetzung aller Unternehmensebenen erlaubt es,
die Geschäftsprozesse effizient und wirtschaftlich auszuüben. Ganzheitliche Lösungen sind gefragt.
Von Katja Rummel

Der Markt ändert sich ständig und
die Unternehmen müssen schnell
auf die neuen Rahmenbedingungen
reagieren. Deshalb wenden viele Unternehmen schon seit einigen Jahren
die Strategie Business Intelligence
an. Dabei werden mit Hilfe von ITSystemen alle relevanten Daten und
Informationen rund um den Betrieb
in einem gemeinsamen Datenlager
gesammelt. Das sogenannte Data
Warehouse bereitet die Daten auf, so
dass das Unternehmen sie gegenüberstellen, analysieren und anschließend bewerten kann. Berücksichtigt
werden neben Informationen zu den
unternehmensinternen Prozessen
wie Einkauf, Produktion, Vertrieb
und Logistik auch die Wettbewerber und die Entwicklungen auf dem
Markt. Das Unternehmen gewinnt
wichtige Erkenntnisse darüber, wie
effektiv seine Geschäftsprozesse eigentlich sind, und wo sie verbessert
werden können.
Neben einem Risikomanagement-System, mit dem die Risiken
ermittelt und gesteuert werden, gehört zu einer intelligenten Geschäftsführung, immer darüber Bescheid
zu wissen, wie das Unternehmen finanziell da steht – nur dann kann
es auch wirtschaftlich arbeiten. Ein
professionelles Cash Management
sorgt dafür, dass die Liquidität und
das finanzielle Gleichgewicht des
Unternehmens gewahrt bleiben. Eine
der wesentlichen Aufgaben besteht
darin, die Zahlungsein- und -ausgänge zu erfassen. Werden Liquiditätsengpässe aufgedeckt, gilt es diese
mit geeigneten Maßnahmen auszugleichen. Weist die Bilanz dagegen

Überschüsse auf, müssen diese rentabel angelegt werden. Spezielle Software-Lösungen, sogenannte Cash
Management Systeme (CMS), helfen dabei, den Überblick über die
Finanzströme zu behalten. Sie zeigen zum Beispiel ungenutzte Gelder
im Unternehmen auf – Geld, das
sich der Betrieb bei Engpässen aus
Unwissenheit über die Reserven
eventuell bei einem Kreditinstitut
geliehen hätte. Zudem liegt es in
der Verantwortung des Cash Managements, die Kosten, die für die
verschiedenen Transferleistungen
anfallen, niedrig zu halten.
Auch bezüglich der Fertigungsabläufe sind die Unternehmen stets
um Effizienz bemüht. ERP-Systeme
und MES-Lösungen stellen gängige
und adäquate Methoden dar, um die
Fertigungsprozesse zu überwachen
und zu optimieren. Der Haken:
ERP-Systeme sind eher auf die
längerfristige Sicht angelegt und
MES-Ansätze zu sehr auf die Automatisierung ausgerichtet. Beide
Instrumente sind isoliert nur begrenzt geeignet, die Produktion
schnell und flexibel an kurzfristige
Entscheidungen anzugleichen. Aus
diesem Grund rückt das Konzept
der Production Intelligence (PI)
immer mehr in den Mittelpunkt.
Production Intelligence stellt einen
jungen strategischen Ansatz dar,
bei dem die Methoden in der Fertigung so konzipiert werden, dass die
Prozesse – trotz dass sie hochgradig
automatisiert sind – kurzfristig an
Änderungen im Produktionsablauf
und an neue Bestimmungen angepasst werden können. Der Vorteil:
Die Ausbringungsmenge kann zum
Beispiel schneller verringert oder er-

höht werden. Die Produktion lässt
sich jederzeit der Marktlage angleichen.
Alle relevanten Daten und Informationen rund um den Fertigungsprozess werden erfasst und „intelligent“ ausgewertet, um die Steuerung
der Produktion zu verbessern. ERPund MES-Systeme haben dabei nicht
ausgedient: Sie werden dahingehend
weiter entwickelt, dass sie flexibler

in der Anwendung sind. Außerdem
sollen beide Systeme zukünftig stärker miteinander verknüpft werden,
damit der Datenaustausch zwischen
dem Ressourcenmanagement und
dem Fertigungsmanagement verbessert wird. So ist der Vertrieb stets in
Echtzeit über die Produktion informiert und kann genau sagen, wann
das Produkt geliefert wird. Gerade für eine optimale Beziehung zu

Kunden und Lieferanten ist es wichtig, dass die Daten aus der Fertigung
umgehend an die nachfolgenden
Glieder der Lieferkette weitergeleitet
werden. Besitzt ein Unternehmen
ein ganzheitliches Produktionssystem, weiß das Management jederzeit über die Vorgänge innerhalb
der gesamten Wertschöpfungskette
Bescheid – und kann seine Entscheidungen danach ausrichten.

In Prozessmanagement-Software investieren –
nicht trotz, sondern gerade wegen der Wirtschaftskrise
out costs“, März 2009). Das bestätigt auch Christian Rusche, CEO
beim Schweizer Software-Hersteller
BSI Business Systems
Integration AG: „Prozessmanagement-Tools,
wie ein CRM, sind kein
Nice-to-Have. Sie sind
essenziell. Kundenbindung lautet das Zauberwort.“
Auf steigende Kundenansprüche kann
flexibel reagiert werden
Kunden werden immer anspruchsvoller.
Sie wollen individuell
angesprochen werden und sie erwarten eine zügige und kompetente
Bearbeitung ihres Anliegens. Wer so
viel wie möglich über seine Kunden
weiß, diese Informationen unkom-

Viele Unternehmen setzen auf optimierte Produktionsprozesse – und wissen auch, dass es ihnen Vorteile verschafft. Experten arbeiten derzeit an Methoden,
diese Vorteile auch zu quantifizieren. Controlling im Lean Management ist das große Thema der Branche.
Valentin Stromberg

Anzeige

Anstatt an der Kostenschraube
„Mitarbeiter“ zu drehen, erkennen immer mehr Unternehmen
Einsparpotenziale, die sich durch
Business Process Management –
das Management komplexer Geschäftsprozesse mit Hilfe von Software – eröffnen.
Experten prophezeien SoftwareLösungen, die schnell und unkompliziert
Kosteneinsparungen
ermöglichen, trotz allgemein sinkender IT-Budgets eine Renaissance.
Prozessmanagement-Software, wie
CRM- oder ERP-Lösungen, gehört
in diesen Bereich. Eine aktuelle
Untersuchung von Gartner geht
beispielsweise davon aus, dass sich
durch das Management von Geschäftsprozessen bis zu 20 Prozent
der bisherigen Kosten innerhalb des
ersten Jahres einsparen lassen („It’s a
matter of survival: Use BPM to drive
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pliziert nutzen kann und die Kunden
damit durch schnelles und passendes
Agieren an das Unternehmen bindet,

ist den Mitbewerbern eine Nasenlänge voraus. „Die meisten dieser Unternehmen setzen auf Prozessmanagement-Tools“, weiß Christian Rusche.
Mit Hilfe von festgeschriebenen

Prozessketten werden Kundenanliegen erfasst und ohne Medienbrüche
bis zur Erledigung durch das Unternehmen geschleust („Endezu-Ende-Prozessmanagement“). Der Kunde wird
über die Kanäle bedient, die
er wünscht, zum Beispiel EMail oder Telefon.
Wenn 20.000 Fahrzeuge
wie Kunden behandelt
werden
Die Vorteile einer Prozessmanagement-Lösung
kennt auch das Unternehmen Mobility Solutions.
Die Schweizer Post-Tochter
hat sich auf Flottenmanagement-Dienstleistungen spezialisiert.
Die Flotte von Mobility Solutions
umfasst rund 20.000 Fahrzeuge. Innerhalb eines Jahres implementierte
BSI auf Basis der CRM-Lösung „BSI

CRM“ eine Mobilitätsmanagementlösung, die alle bei Mobility Solutions notwendigen Flottenmanagementprozesse in einem einheitlichen
System abbildet und mit Drittsystem, wie einer SAP-basierten ERPLösung, vollständig integriert ist.
Bereits vier Monate nach Inbetriebnahme erzeugte Mobility Solutions
11.500 Aufträge, erfasste und bearbeitete über 26.000 Rechnungen und
versandte 28.000 Debitorenrechnungen. Zusammen wurden so über
eine Million einzelne Verrechnungspositionen erzeugt. „Die Umsetzung
aller Anforderungen in einem System
macht mehrfache Dateneingaben unnötig. Unsere Prozesse wurden effizienter, durchgängiger und verständlicher. Davon profitieren nicht nur
wir, sondern auch unsere Kunden“,
freut sich Beat Moser, Projektleiter
bei Mobility Solutions.

Die Autoindustrie hat es vorgemacht: Lean
Management kann die Effizienz von Prozessen
verbessern und damit einen wichtigen Beitrag
für die Wettbewerbsfähigkeit und das langfristige Überleben von Unternehmen leisten.
Während in diesem Bereich schon ein hoher
Reifegrad erreicht ist, arbeiten der Maschinenbau, die Elektrobranche und die Flugzeugindustrie erst seit einigen Jahren an optimierten
Prozessen in der Produktion. Und für Unternehmen aus dem Dienstleistungssektor ist
Lean Management jüngst ein hoch aktuelles
Thema geworden, weil die Methoden hier neu
eingeführt werden. Auch wenn jeder Sektor in
einer anderen Phase der Entwicklung steckt –
in einem sind sich alle Branchen einig: Produktionsoptimierung ist eine gute Sache, von
der jedes Unternehmen profitieren kann.
Die große Frage lautet aber: Wie
stark kann ein bestimmtes Unternehmen davon profitieren? Welchen Beitrag leisten die Maßnahmen tatsächlich für den
Erfolg? Das ist derzeit eine der
spannenden Fragen unter Experten. „Heute kann niemand genau sagen, wie sich Lean Management
in der Produktion auf die Kennzahlen – etwa
das EBIT – auf Konzernebene
auswirkt“, sagt Heike
Lentes von der Unternehmensberatung
Horváth und Partners. „So kann es
einem Unternehmen

vielleicht gelingen, seine
Rüstprozesse deutlich
zu verringern – aber
es ist kaum einzuschätzen, welchen
Effekt eine solche
Maßnahme in der
Bilanz hat.“
Darum
suchen
die Experten derzeit nach Tools, um das
Controlling für Maßnahmen aus dem Bereich
der Produktionsoptimierung
z u
verbessern. Das ist keine
einfache Aufgabe: „Zuerst
muss man die Grundlogik aufbauen“, so
Lentes. „Dabei geht es
darum, jede Maßnahme
zu quantifizieren.“ Das
ist einfacher gesagt als getan – während manches
direkt berechnet werden
kann, gibt es hier auch viele Faktoren, die sich nur schlecht in
Zahlen fassen lassen. Zum
Beispiel die Mitarbeiterkultur: „Hier streben die Unternehmen
eine

tur der ständigen Verbesserungen an“,
erklärt Lentes. „Aber es sehr schwer
festzustellen, wie gut das tatsächlich funktioniert und wie es zum
Ergebnis des Unternehmens beiträgt.“ So könne das Management
zwar die Zahl der Verbesserungsvorschläge zählen – das sage aber
noch nichts über deren Qualität aus.
Obwohl das Thema derzeit
heiß diskutiert wird, gibt es
auf dem Markt noch keine
Standard-Lösungen
zu
kaufen. Das liegt daran, dass es noch
kein allgemein
a k zeptiertes
Bemessungsmodell dafür
gibt, wie sich
einzelne Verbesserungsmaßnahmen
auf das große Ganze
auswirken. „Bevor man
Produkte für ein
besseres

Kul-

ling
brin-

Controlauf den Markt
gen kann, muss

die Grundlogik definiert werden: Wie bilde
ich die Wirkung einzelner Maßnahmen von
unten nach oben durch alle Ebenen des Unternehmens korrekt ab?“ erklärt Lentes. afür
gebe es noch keine Modelle – schon gar nicht
solche, die die Wirkung geplanter Maßnahmen auch vorhersagen können.
Viele Unternehmen behelfen sich darum
mit selbst geschriebenen Programmen, zum
Beispiel auf Basis der Microsoft-Datenbank
Access. Als Grundlage der Berechnungen
dienen in den meisten Fällen die Daten aus
dem SAP-System des Unternehmens. Solche
Übergangslösungen werden noch eine ganze Weile im Einsatz bleiben: „Es wird noch
mindestens zwei Jahre dauern, bis professionelle Lösungen auf den Markt kommen“,
sagt Lentes. Nach ihrer Einschätzung können die grundlegenden Modelle für das
Controlling in allen Branchen eingesetzt
werden. Es komme bei der Implementierung
aber darauf an, innerhalb dieses Rahmens
die spezifischen Randbedingungen jedes
Unternehmens zu berücksichtigen.
Zu den neuen Trends bei der Prozessoptimierung gehört auch, dass immer mehr
Dienstleister die Methoden aus der Produktion nutzen, um ihre Vorgänge zu verbessern. „Natürlich kann man nicht alles
eins zu eins übertragen“, schränkt Lentes
ein. „Wenn ein Maschinenbauer von
Bestand spricht, meint er etwas völlig anderes als eine Versicherung.“ Dennoch rechnet
sie damit, dass auch die Dienstleistungsbranche in den kommenden Jahren ihre Prozesse mit den bewährten Methoden des Lean
Management verbessern wird.

Mit Normen zum Erfolg
Ein Unternehmen ist nur dann wirtschaftlich erfolgreich, wenn es sich mit seinen Produkten am Markt behaupten kann. Wichtige Wettbewerbsvorteile
schafft dabei die Einhaltung bestimmter Normen und Standards bei der Produktion.
Von Katja Rummel

Ein Unternehmen, das seine Produktionsabläufe an industriellen
Standards ausrichtet, glänzt nicht
nur mit einer effizienten und kostensparenden Produktion, sondern auch
mit einer gleich bleibenden Qualität
seiner Produkte – was ihm seine
Kunden mit Treue danken und mit
Vertrauen belohnen. Grundsätzlich
gilt es, zwischen nationalen, europäischen und internationalen Standards zu unterscheiden. Deutsche
Standards beginnen mit dem Kürzel
DIN, was für das Deutsche Institut
für Normung steht. Europäische
Standards beginnen mit den Buchstaben EN (Europäische Norm),
international anerkannte Zertifikate
enthalten die Kürzel IEC (International Electrotechnical Commission)
und ISO (International Organization for Standardization).
Unternehmen, die die Normen

über die nationalen Grenzen hinweg
erfüllen, sind klar im Vorteil, denn
sie können sich nicht nur am inländischen, sondern auch am globalen
Markt behaupten. So ist es nicht
verwunderlich, dass die Anwendung
von Standards als Internationalisierungsstrategie deutlich beliebter ist
als der Aufbau einer Fabrik im Importland. Als branchenübergreifende Zertifizierungen gelten die ISO
9001 und die ISO 14001. Die ISO
9001 stellt die Unternehmensprozesse in den Vordergrund und bildet
die Grundlage einer Reihe anderer
Zertifizierungen, die darauf aufbauen. Über die Bewertung der Abläufe
in einem Unternehmen hinaus geht
die Norm nach ISO 14001. Hierbei
wird zusätzlich der schonende Umgang mit den natürlichen Ressourcen bewertet. Zu den beurteilten
Kriterien zählen der Energie- und
Wasserverbrauch sowie der Einsatz
umwelt- und gesundheitsgefähr-

dender Stoffe.
Bei der Begutachtung der Produktionsprozesse werden aber auch
die individuellen Abläufe und Belange des zu prüfenden Unternehmens
branchengerecht
berücksichtigt.
Kurzum: Für jede Branche gelten zusätzlich eigene Standards. So ist für
Windenergieanlagen – die übrigens
unter die Maschinenrichtlinie fallen
– im Sicherheitsbereich die EN ISO
13849-1 relevant. Die Norm ist seit
Anfang 2007 übergangsweise aktiv
und löst die bisher geltende DIN EN
954-1 im November dieses Jahres
endgültig ab. Auch die Normung
nach IEC EN 62061 ist grundlegend. Beurteilt wird bei beiden Normen die funktionale Sicherheit der
verwendeten Maschinen und Anlagen während der Fertigung. Auch
wenn die Einhaltung der Normen
nicht zwingend vorgeschrieben ist,
bringt sie neben Wettbewerbsvorteilen einen weiteren Nutzen: Kommt

bei einem Arbeitsunfall eine Person
zu Schaden, kann der Betreiber oder
Maschinenkonstrukteur nachweisen,
dass er alle Forderungen zur Maschinensicherheit erfüllt hat. Dies kann
bei der Klärung einer eventuellen
Schuldfrage essentiell sein.
In der Automobilbranche werden
Managementsysteme von Automobilzulieferern und Unterlieferanten
nach der ISO TS 16949 beurteilt.
Das Zertifikat soll das Vertrauen der Kunden in die System- und
Prozessqualität des Lieferanten stärken. Zulieferer sollten auf die Normung nicht verzichten, denn ohne
sie haben es Lieferanten heutzutage
schwer, an Aufträge von hochkarätigen Automobilherstellern zu kommen. Die Zertifizierung erfolgt auf
der Grundlage der Zertifizierungsvorgaben der IATF (International
Automotive Task Force). Die IATF
ist ein Zusammenschluss der Automobilhersteller
DaimlerChrysler,

Ford, General Motors (IAOB/USA)
und der europäischen Automobilverbände VDA (Deutschland), ANFIA
(Italien), CCFA/FIEV (Frankreich)
und SMMT (Vereinigtes Königreich).
In die ISO TS 16949 inbegriffen
ist das Zertifikat VDA 6.1, es kann
aber auch separat erlangt werden.
Die Richtlinie VDA 6.1 kennzeichnet Qualitätsstandards im Bereich
der Serienherstellung und ist auch in
Frankreich und Italien anerkannt.
Voraussetzung für diese Zertifikatsergänzung ist allerdings ein gültiges
ISO 9001-Siegel. Auch die Pharmaindustrie besitzt relevante Standardisierungen. So gilt für die Herstellung
von Primärpackmitteln für pharmazeutische Produkte die EN ISO
15378, die Beurteilung der Qualitätsmanagementsysteme
erfolgt
nach der Normung EN ISO 13485
und orientiert sich an den Prinzipien
der guten Herstellungspraxis.
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Für jeden Prozess das passende Werkzeug

Strategische geplante Instandhaltung
steigert die Produktivität

In einem Unternehmen laufen zahlreiche Prozesse ab, die nicht immer so effizient sind, wie sie eigentlich sein könnten und sollten. Spezielle Methoden helfen,
die komplexen Abläufe zu optimieren und die Prozesskosten zu reduzieren.
Von Gisela Kütz

Es ist der Albtraum jedes Unternehmers: Die Maschinen stehen still, weil die Instandhaltung
zu kurz kam. Wer gegen einen Ausfall nicht vorsorgt, ist schnell vom Markt verschwunden.
Gut beraten sind Unternehmen mit einem automatisierten Prüfsystem.
Von Dirk Prahl

Anlagenstillstände können ihre
Ursache in einem Kabelbruch oder
auch in defekten Steuerungselementen haben. Besonders verheerend
ist es, wenn die einzelnen Komponenten der Produktionsanlage derart
veraltet sind, dass sie bei Funktionsstörungen nur schwerlich zu beschaffen sind. Die Produktion muss für
längere Zeit unterbrochen werden.
Die Konsequenz: Lieferzeiten werden nicht eingehalten und wertvolle
Kunden enttäuscht. In jedem Fall
kommt ein Ausfall der Produktionsanlage den Betrieb teuer zu stehen.
Deshalb ist es für jedes Unternehmen
von Vorteil, wenn es seine Anlagen
regelmäßig auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft.
Damit die Instandhaltung der
Anlagen gründlich geschieht, müssen alle Verantwortlichen in diesem
Bereich eng zusammenarbeiten: Ein
maßgeblicher Erfolgsfaktor ist dabei
die effiziente Verzahnung von Produktion und Instandhaltung durch
ein integriertes Konzept. Die Ansprüche der Prozessindustrie an ihre
Produktionsanlagen sind enorm: Zu
einer hohen Verfügbarkeit der Anlagen und einer Reduzierung von
Stillstandszeiten kommen außerdem
Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen hinzu. Industriedienstleister
kennen diese Bedürfnisse und bieten
den produzierenden Betrieben die

passenden Lösungen, um ihre Anlagen fit zu halten. Dabei informieren
sie das Unternehmen beispielsweise
auch darüber, ob eine zeitgemäße
Nachrüstung und Modernisierung
der Anlagenelemente von Nöten ist.
Denn sind Ersatzteile nicht schnell
verfügbar, wird die Produktion zu
lange unterbrochen und es kommt
zu Engpässen.
Für eine erhöhte Verfügbarkeit automatisierter Anlagen sorgen zum einen Fehler behebende,
zum anderen präventive Strategien.
Es gilt also, auftretende Fehler oder
Störungen schnell und effizient zu
beseitigen und künftige Störpotenziale zu minimieren, um den Produktionsprozess nur möglichst kurz
unterbrechen zu müssen. In vielen
Fällen können mögliche Defekte und
Ausfälle bereits im Vorfeld erkannt
und mit den entsprechenden Gegenmaßnahmen verhindert werden.
So werden neue Anlagen heute oft
mit einer automatischen Zustandsüberwachung ausgestattet: Sensoren
messen die „Gesundheit“ der Komponenten und melden dem Asset
Management-System, wenn ein Ausfall droht. Während das Service-Personal heute erst gerufen wird, wenn
die Maschinen schon stehen, können
solche Vorhersagen in Zukunft dafür
genutzt werden, die Anlage geplant
abzuschalten. Solche Systeme erhöhen zwar die Anschaffungskosten,
amortisieren sich jedoch bereits bei

der Inbetriebnahme.
Vor allem in der
Petrochemie sind
sie weit verbreitet.

Mit
drahtlosen
Übertragungssystemen wäre es künftig sogar möglich, bereits bestehende
Anlagen relativ einfach mit der modernen Diagnosetechnik aufzurüsten.
Auch für den Ausfall der IT gilt
es, Vorsorge zu treffen. Nach Einschätzung des Business Continuity
Institutes (BCI) haben in Deutschland allerdings nur zehn Prozent
der Großunternehmen ein echtes
Kontinuitätsmanagement aufgebaut.
Im Mittelstand sieht es noch dramatischer aus: Hier sind es gar nur Einzelfälle, die über Notfallpläne verfügen. Auch wenn Experten gerade bei
diesen Unternehmen eine verstärkte
Nachfrage sehen, gibt es dort noch
viele Kunden, die sie sich lediglich
mit höherwertigen Support-Verträgen absichern. Allzu viel Gottvertrauen kann sich aber bitter rächen, denn
nach der Meinung von Experten

liegt die
Überlebensdauer von
Unternehmen beispielsweise bei einem IT-Totalausfall
zwischen 2,5 und 5,5 Tagen.
Ausgangspunkt eines Kontinuitätsplanes ist die Sammlung
der kritischen Faktoren, auf deren
Grundlage die entsprechenden Strategien und Maßnahmen entwickelt
werden. Hierbei ist es wichtig, die
Risiken bezüglich ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und möglichen
Auswirkungen realitätsnah einzuschätzen. „Das ist bis dahin aber
noch kein Business Continuity Management“, erklärt der deutsche BCIRepräsentant Matthias Rosenberg.
„Das wird es erst dann, wenn ich einen Notfallplan für den Fall, dass es
eben doch passiert, erarbeite.“ Dieser
Plan umfasst Aufgaben, die zu einer
reibungslosen Weiterführung des
Unternehmens während und nach
einem Krisenfall ergriffen werden
müssen.
Derlei Vorsorgemaßnahmen sind
kein Luxus, den sich nur Großkonzerne leisten können. Bei kleinen

und mittelständischen
Unter ne h men
dauert dieser Prozess –
von der Analyse bis hin zur Implementierung – sechs bis acht Monate.
Für die Lösung sollte man ungefähr
30 Prozent des potenziellen Schadens
investieren. Da die Risiken eines Unternehmens im Laufe eines Produktlebenszyklus ab- und zunehmen,
muss der Notfallplan fortwährend
angepasst werden.
Mangelnde Notfallplanung ist
kein Kavaliersdelikt: Zu den Sorgfaltspflichten eines ordentlichen und
gewissenhaften Kaufmannes zählt
seit dem Inkrafttreten des Gesetzes
zur Kontrolle und Transparenz im
Unternehmensbereich (KonTraG)
die Verpflichtung, ein Überwachungssystem zur Früherkennung
Existenz gefährdender Entwicklungen einzurichten. So wird zum
Beispiel die Haftungsbeschränkung
einer GmbH bei leichtfertigem Vorgehen im Umgang mit der IT-Sicherheit aufgehoben. Der Geschäftsführer muss unter Umständen im Falle
eines Schadens mit seinem persönlichen Vermögen haften. Deutsche
Konzerne, die im Ausland tätig sind,
müssen auch dort entsprechende Gesetze beachten. In den USA ist der
Sarbanes Oxley Act das Gegenstück
zum KonTraG.

Den Dukaten-Esel gibt es nicht,
und auch Produktionsmaterialien
wachsen nicht auf Bäumen. Unternehmen sind deshalb stets bemüht,
wertvolle Ressourcen nicht zu verschwenden und den Überblick darüber zu behalten. Für eine optimale Planung der Ressourcen eines
gesamten Unternehmens, wie zum
Beispiel des Kapitals, der Betriebsmittel und des Personals, kommen
ERP-Systeme zur Anwendung. Der
Einsatz der speziellen Software hat
einige Vorteile: Unternehmen können ihre Produktionsmittel besser
auslasten, die Durchlaufzeiten verkürzen, flexibler auf Änderungen
reagieren und pünktlich liefern.
Neben einer effizienten Ressourcennutzung möchten Betriebe auch
ihre Geschäftsprozesse effektiv gestalten. Dabei hilft ein professionelles Business Process Management
(BPM). Die Bereiche Planung,

Integrierte Instandhaltung erhöht Wertschöpfung
Experteninterview: Alf Wilkens, Geschäftsführer der Probis GmbH

Welchen Stellenwert werden Anlagenstillstände künftig haben?
Welche Instandhaltungsphilosophie verfolgt Probis?

Die entscheidende Herausforderung für uns
als Technikdienstleister sehe ich darin, den
steigenden Anforderungen in Bezug auf Pro-

Zweifelsohne gehören Anlagenstillstände zum
Lebenszyklus von Anlagen. Großes Potenzial steckt aber im Zusammenspiel von planerischer und ausführender Instandhaltung, das
sich mit speziellem Know-how identifizieren

und mit gezielten Maßnahmen entfalten lässt.
Unsere Erfahrung zeigt, dass die Entwicklung
eines maßgeschneiderten Instandhaltungskonzeptes mit einem optimalen Mix aus vorbeugenden und zustandsorientierten Maßnahmen
eine Erfolg versprechende Strategie ist.
Welche konkreten Trends sehen Sie?

Als aktuellen Trend sehe ich die Notwendigkeit, durch eine integrierte Instandhaltungsstrategie schnell und zielsicher agieren zu können, beispielsweise durch kurzfristig geplante
Anlagenstillstände. Regelmäßige Prüfungen
und Inspektionen liefern die Informationsbasis, um den Zustand von Maschinen und
Apparaten beurteilen und Schwachstellen erkennen zu können. Hierbei nutzen wir gezielt
auch Monitoring, um den Zustand wichtiger
Anlagenteile und Komponenten mit Hilfe von
Messtechnik überwachen und ermitteln zu
können, beispielsweise durch Schwingungsmessung, Wandstärken- und mobiler Durchflussmessung oder dem laseroptischen Ausrichten von Maschinen.

Über Probis
Probis, Tochterunternehmen der Dow
Wolff Cellulosics, plant, baut und betreut
Produktionsanlagen für die chemische
und Kunststoff verarbeitende Industrie.
Für die im Industriepark Walsrode ansässigen Unternehmen übernimmt Probis
auch Standortservices, wie Umwelt-,
Qualitäts- und Sicherheitsmanagement,
Beschaffung und Logistik oder Betriebsführung für Kraftwerk und Abwasseraufbereitungsanlage. Das 330 Mitarbeiter
zählende Unternehmen ist 2001 aus der
Wolff Walsrode AG hervorgegangen. Im
laufenden Jahr ist ein Umsatz von rund
75 Millionen Euro geplant.
Weitere Informationen:
www.probis-gmbh.de

Entwurf, Konstruktion, Produktion, Instandhaltung, Nachverfolgung und Anpassung werden durch
das Geschäftsprozessmanagement
synchronisiert – komplexe Abläufe
lassen sich so über den gesamten
Lebenszyklus erfassen und steuern.
Beim Business Process Management
kommen Workflow Management
Systeme (WMS) zum Einsatz, mit
deren Hilfe wiederkehrende und arbeitsteilige Prozesse und Vorgänge
automatisiert werden. Informationen
und Daten gelangen dabei unter klaren Richtlinien und Verfahren von
einem Arbeitsplatz zum nächsten, so
dass die Bearbeitung von Aufträgen
schneller und fehlerfrei erfolgt.
Der Nutzen eines Business Process Managements liegt zum einen in
der Einsparung von Kosten, die aus
der Schaffung einfacher und schneller Prozesse resultiert. Zum anderen
wird die Qualität der Prozesse verbessert, was natürlich auch die Kundenzufriedenheit

erhöht. Um herauszufinden, ob ein
Prozess optimal verläuft, wird am
häufigsten die Durchlaufzeit gemessen. Die Dauer vom Start bis zum
Ende eines Prozesses lässt außerdem Rückschlüsse auf die Höhe der

Anzeige

duktivität, Verfügbarkeit und Sicherheit von
Anlagen gerecht zu werden und zugleich die
individuellen Bedürfnisse unserer Kunden zu
befriedigen. Generell lässt sich sagen, dass die
effiziente Verzahnung von Produktion und Instandhaltung durch ein integriertes Konzept
ein maßgeblicher Erfolgsfaktor ist. Doch Technik allein führt nicht zum Erfolg. Den Ausschlag bei komplexen Aufgaben geben letztlich
auch Flexibilität und Kompetenz – durch eine
enge Zusammenarbeit mit den Betreibern und
einen schnellen und angemessenen Einsatz
von hoch qualifizierten Mitarbeitern. Mit dieser Ausrichtung wird Instandhaltung zu einem
Wertschöpfungsfaktor.
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Prozesskosten zu. Durchlaufzeiten
können wiederum in Bearbeitungs-,
Liege- oder Transportzeiten untergliedert werden. Daraus lassen sich
dann weitere Schlussfolgerungen
hinsichtlich der Prozessabläufe und
ihrer Effizienz ableiten.
Eng mit dem Prozess- und dem
Workflow Management sind das
Business Process Engineering (BPE)
und das Business Process Reengineering (BPR) verknüpft. Im Kern der
beiden Maßnahmen geht es darum,
die komplexen Prozesse eines Unternehmens mit passenden Technologielösungen zu unterstützen und zu
optimieren, so dass sie im Endeffekt
teilweise oder vollständig automatisiert ablaufen. Während beim Business Process Engineering bestehende
Prozessstrukturen beibehalten und
„nur“ in ihrer Effizienz verbessert
werden sollen, geht Business Process
Reengineering noch einen Schritt
weiter: Diese Methode optimiert die
Prozesse nicht nur, sondern löst alte
Organisationsabläufe durch neue ab
und strukturiert sie von Grund auf
neu.
Insbesondere für Unternehmen, die kurz vor der Insolvenz stehen, ist das Business Process Reengineering
oftmals
erfolgversprechender
als das sanftere Vorgehen bei einer
Prozessoptimierung. Denn gerade,
wenn sich das Unternehmen bereits
in einer verfahrenen Situation befindet, lassen sich Verbesserungen
durch eine grundlegende Umstrukturierung und Neugestaltung der
Prozesse schneller realisieren. Weil
BPR-Projekte aber immer mit einem
größeren Aufwand verbunden sind
als Prozessoptimierungen, gilt es

vorab genau abzuwägen, ob ein Unternehmen eine so radikale Änderung der gesamten Prozessstruktur
wirklich nötig hat.
Der Erfolg eines jeden Unternehmens hängt auch von der Zufriedenheit seiner Kunden ab – dementsprechend wichtig ist ein professionelles
Kundenbeziehungsmanagement
(CRM). Ist ein Betrieb über alle relevanten Merkmale und Vorlieben der
Kunden im Bilde, kann er sie individuell ansprechen und eine persönliche Kundenbeziehung aufbauen.
Für den optimalen Überblick über
die Flut an Informationen sorgen datenbankbasierte CRM-Systeme. Sie
dokumentieren und verwalten den
Kundenstamm und die damit verbundenen individuellen Transaktionen wie zum Beispiel Bestellungen,
aber auch Beschwerden, Wünsche
und Interessen. Mit Hilfe eines integrierten CRM-Systems sind die
Kundendaten an jeder Stelle im Unternehmen verfügbar.
In Sachen Kundenbeziehungsmanagement zeichnen sich zwei
wesentliche Tendenzen ab: Immer
öfter wird die Software nur noch als
Dienstleistung gemietet, so dass der
CRM-Anbieter die gesamte Umsetzung des Managementsystems übernimmt. Für das Unternehmen liegt
der Vorteil bei der Inanspruchnahme
eines externen Dienstleisters in der
relativ schnellen Implementierung
des CRM-Systems – der Betrieb benötigt nur eine Internetverbindung.
Ein zweiter Trend, der sich in den
kommenden Jahren nach Expertenmeinung noch verstärken wird,
ist der Einsatz eines zertifizierten
CRM-Managers.
Damit der Betrieb die Fertigung

seiner Produkte und die damit zusammenhängenden Prozesse stets
unter Kontrolle hat, ist ein Fertigungsmanagementsystem (MES) unabdingbar. Es bildet die Schnittstelle
zwischen der Konstruktion, der
Materialwirtschaft und -verwaltung
sowie der administrativen und kaufmännischen Auftragsabwicklung.
Mit Hilfe von MES können Unternehmen ihre Produktion in Echtzeit
im Auge behalten und auf eventuelle
Rückstände oder Probleme sofort reagieren. Grundlage dafür bildet ein
Ablaufplan für die Fertigung eines
jeden Produkts. Unterstützt wird das
Fertigungsmanagement durch die
Betriebsdatenerfassung (BDE). Das
System kontrolliert kontinuierlich
den Ist-Zustand eines Fertigungsvorganges und gibt entsprechende
Rückmeldung über die Ausführung.
Es schlägt zum Beispiel Alarm, wenn
bei der Fertigung eines Produkts zu
viel Material verwendet wird, das
dann bei der Ausführung anderer
Aufträge fehlt.
Nachdem ein Produkt hergestellt wurde, muss es schließlich
noch unbeschädigt und pünktlich
den Kunden erreichen. Über die
Sendungsverfolgung, das sogenannte Tracking & Tracing, kann
das Unternehmen den Status einer
Lieferung vor der eigentlichen Zustellung überwachen – und hat jederzeit den Überblick darüber, an
welchem Punkt der Lieferkette sich
das Produkt befindet und ob es zu
Verzögerungen kommt. So hat das
Unternehmen die Möglichkeit, den
Kunden bei Komplikationen umgehend zu informieren. Die Sendungen
werden mittels RFID-Technologie,
Barcode, GPS oder SMS verfolgt.
Anzeige

AUTOMATICA 2010 stimmt erwartungsvoll
Die Vorbereitungen für die
AUTOMATICA 2010 laufen auf
Hochtouren. Denn die internationale Leitmesse für Automation
und Mechatronik, die vom 8. bis
11. Juni 2010 auf dem Gelände der
Messe München stattfindet, will
an die bisherigen Erfolge anknüpfen. Die Zeichen dafür stehen gut,
da Zeiten der Krise immer auch
Zeiten sind, in denen Strukturen
und Prozesse verbessert werden –
ein ideales Feld für die Automatisierung und die AUTOMATICA.
Rund 15 Monate vor Beginn
der nächsten AUTOMATICA sind
bereits über 20 000 Quadratmeter
Netto-Ausstellungsfläche und damit
rund zwei Drittel der gesamten Ausstellungsfläche 2008 gebucht. Mehr
als 260 namhafte Aussteller haben
ihre Teilnahme an der internationalen Fachmesse für Automation und

Mechatronik zugesagt – Zahlen,
die optimistisch stimmen und ein
deutliches Zeichen für das passende
Konzept darstellen.
Die AUTOMATICA kann zahlreiche Stärken vorweisen. Da ist
zunächst das klare Ausstellungsspektrum mit den Bereichen Montage- und Handhabungstechnik, Robotik, Industrielle Bildverarbeitung
sowie dazugehörige Technologien,
das in enger Zusammenarbeit mit
der Robotik- und Automationsindustrie entwickelt wurde. Sie stellt
das gesamte Spektrum der Automation dar und bildet komplette
Wertschöpfungsketten ab – von der
Komponente bis zum System und
von der Applikation bis hin zu den
Dienstleistungen.
Die Messe richtet sich an Anwender und Entwickler von Automatisierungskomponenten
und
-systemen – vom Großkonzern über

den Mittelstand bis hin zum Startup-Unternehmen. Denn gerade in
schwierigen Zeiten sollte Automatisierung für jede Branche ein zentrales
Thema sein – und nicht nur hier in
Deutschland. So nimmt die Internationalität der AUTOMATICA stetig
zu, sowohl was Aussteller (2008: 870
Aussteller aus 41 Ländern) als auch
Besucher anbelangt, die 2008 zu 26
Prozent aus dem Ausland kamen.
Um Innovationen und Lösungen
möglichst viel Raum zu geben, wird
die AUTOMATICA 2010 von einem
hochkarätigen Rahmenprogramm
begleitet, zu dem unter anderem die
vom Fraunhofer IPA organisierte
„Innovationsplattform Servicerobotik“ gehört. Ein weiteres Highlight
erwartet die Messebesucher mit dem
AUTOMATICA Forum. Dort werden in Podiumsdiskussionen und
Vorträgen Themen aufgegriffen,
die einen echten Zusatznutzen zum

„normalen“ Messegeschehen mit
den üblichen Standbesuchen versprechen.
Über die AUTOMATICA
Internationale Fachmesse für
Automation und Mechatronik

Die AUTOMATICA ist die internationale Fachmesse, die alle
Segmente des Bereiches Robotik +
Automation unter einem Dach vereint. Sie findet seit 2004 im zweijährigen Rhythmus auf dem Gelände
der Neuen Messe München statt.
Fokus der Messe ist, die komplette
Wertschöpfungskette darzustellen.
Hinter dem industriegetriebenen
Konzept der AUTOMATICA stehen die Messe München GmbH
und VDMA Robotik + Automation,
ideell-fachlicher Träger der Messe.
Die Aussteller- und Besucherzahlen
der AUTOMATICA sind von einem
unabhängigen Wirtschaftsprüfer im

Auftrag der Gesellschaft zur Freiwilligen Kontrolle von Messe- und Ausstellungszahlen (FKM) geprüft und
international durch UFI (Global Association of the Exhibition Industry)
zertifiziert.

Weitere Informationen zur
AUTOMATICA 2010 unter:
www.automatica-munich.com
Ansprechpartner für die Presse:
AUTOMATICA
Tel. (+49 89) 949 - 20122
Fax (+49 89) 949 - 97 20129
e-mail: info@messe-muenchen.de
VDMA Robotik + Automation
Thilo Brodtmann, Geschäftsführer
VDMA Robotik + Automation
Tel. (+49 69) 6603 - 1590
Fax (+49 69) 6603 - 2590
e-mail: thilo.brodtmann@vdma.org
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Alle Prozesse auf dem Prüfstand
Häufig sind die Prozesse und Produktionsabläufe in Unternehmen veraltet, überreguliert
und im Ergebnis ineffektiv und zu kostenintensiv. 69 Prozent der deutschen Fertigungsunternehmen räumen eine unzureichende
Verknüpfung von Produktions- und Geschäftsprozessen ein, wie eine Studie des international
tätigen Beratungs- und Softwareunternehmens
für Produktionsoptimierung Felten ergab. Bei
60 Prozent der befragten Unternehmen fehle
es nach eigener Ansicht zudem an Transparenz
in den Fertigungsprozessen. Über eine hohe
Fehlerrate beklagten sich 58 Prozent, über
Zeitverzug in den Produktionsabläufen 66
Prozent.
Eine europaweite Umfrage in der Automobilindustrie, durchgeführt von der Beraterfirma J&M Management Consulting, hat
gezeigt, dass 95 Prozent der Unternehmen
Nachholbedarf in Sachen Prozessoptimierung
haben. Eine Wertstromanalyse der Produktionsprozesse kommt in 56 Prozent der befragten Unternehmen zu kurz. Damit ein Unternehmen aber effektiv und sparsam arbeitet,
gilt es, die Prozesse fortwährend hinsichtlich
ihrer Wirtschaftlichkeit und auch Notwendigkeit zu kontrollieren.
Eine ausführliche Prüfung der Abläufe und
der damit verbundenen Wertschöpfung hilft,
die Schwachstellen zu erkennen und versteckte
Kosten aufzudecken. Bei der Analyse wird eine
Prozesskette zunächst in ihre einzelnen Teilschritte zerlegt, anschließend erfolgt die Untersuchung der Prozessschritte auf ihre Effizienz und ihre Vernetzung. Zu den analysierten
Kriterien gehören zum Beispiel die Häufigkeit
und Dauer der Bearbeitung, die Anzahl und
Auslastung der Mitarbeiter, die Ermittlung
der Fehlerquote und die gesamte Durchlaufzeit. Doppelte und unnötige Bearbeitungen
werden erkannt und ausgeschaltet. Ineffiziente
Abläufe können optimiert und standardisiert,
Fehler minimiert werden. Bei der Analyse der

Prozesse wird aber nicht nur auf die Effizienz
geachtet, im gleichen Atemzug werden die Abläufe auch hinsichtlich
ihrer Sicherheit und Qualität
auf Herz
und
Nieren
getestet.
L et ztendlich
ist das Ziel die
Schaffung einer
e f f e k t iven,
qua litativ
wertvollen,
sicheren
und aufeinander
a b g e stimmten
Prozesskette.
Ein Tipp: Für
kleine und mittelständische
Fertigungsbetriebe gibt es im Internet auf der
Seite www.schnellcheck.de die Möglichkeit,
ihre Produktionsabläufe kostenlos und anonym auf Transparenz und Effizienz prüfen
zu lassen. Dafür müssen nur ein paar Fragen
zur Organisation der Fertigung und der damit
verbundenen technischen Ausstattung beantwortet werden. Nach nur wenigen Minuten
erhält der Betrieb die Auswertung samt Verbesserungsvorschlägen.
Die Beispiele für eine ineffiziente Produktions- und Prozessabwicklung sind vielfältig:
In einem Unternehmen heizten die Werksarbeiter die Fertigungshalle täglich auf über 20
Grad, weil die Verarbeitung eines bestimmten
Materials diese Temperatur benötigte. Das
Produkt, welches aus diesem Material entsteht, wurde aber seit Monaten gar nicht mehr
hergestellt. Dementsprechend unnötig war die
hohe Raumtemperatur, die Heizkosten hätten

wesentlich niedriger sein können. Eine alte Gewohnheit wurde einfach beibehalten, obwohl
kein Anlass mehr dazu bestand – und kam das
Unternehmen teuer
zu stehen.

Zudem funktionierte der Informationsfluss mehr schlecht als
recht.
Auch der Materialfluss innerhalb der
Produktion stellt in vielen Unternehmen eine Schwachstelle dar. Dazu zählen beispielsweise unnötige Transportwege, die nicht nur wertvolle Arbeitszeit
kosten, sondern auch auf dem Ausgabenkonto des Unternehmens zu Buche schlagen.
Eine transparente Lagerung der Materialien
und Werkteile hilft, überflüssige Fahrten zu
vermeiden. Zudem ist die Fertigung von Werkteilen und deren Montage unter einem Dach
wesentlich zeitsparender, als wenn beide Betriebsstätten kilometerweit auseinander liegen
– und die beiden Bereiche können ihre Arbeit
besser aufeinander abstimmen. Häufig sind
Betriebsmittel wie Werkzeuge oder Vorrichtungen nicht zur richtigen Zeit am richtigen
Ort. Als Konsequenz kommt es zu Verzögerungen im Arbeitsablauf und im schlimmsten
Fall zu Kapazitätsverknappungen.
Ein weiteres Beispiel ist eine ineffiziente
Kundenabwicklung: In einem Unternehmen sorgt eine Vielzahl an Beratern für den
Kundenkontakt, allerdings sind sie nicht einheitlich geschult und dementsprechend nicht
auf dem gleichen Wissensstand. Telefonische
Kundenanfragen werden unterschiedlich beantwortet – je nachdem, welchen Berater der
Anrufer am Apparat hat, erhält er eine andere

Optimierte Prozesse für erneuerbare Energien

Auskunft über Lieferzeiten oder Preise. Die
Rückfragen des Kunden mehren sich und so
wächst auch der Aufwand für die Bearbeitung
der Anfragen. Für den Kunden ist es ärgerlich,
so dass er sich gezwungen sieht, einen anderen
Anbieter zu suchen. Für das Unternehmen ist
der Mehraufwand zeitaufwendig und kostspielig.
Prozessoptimierungen sind in allen Branchen und in allen Unternehmen möglich und
nötig. Gerade der relativ junge Bereich der
erneuerbaren Energien birgt enorme Einsparungs- und Optimierungspotenziale innerhalb der Produktionsprozesse. Dabei bilden
beispielsweise die Kollektorenproduzenten
eine entwicklungsfähige Branche, deren Produktionsabläufe durch Innovationen wesentlich effizienter gestaltet werden können – und
auch müssen: Denn derzeit stehen die Kosten
und der Nutzen von Solaranlagen in keinem
rentablen Verhältnis. Mit optimierten und
effektiven Produktionsprozessen können die
Kollektoren zu deutlich geringeren Kosten
bei gleichzeitig höherer Stückzahl gefertigt
werden. Insbesondere bei der Endmontage
sehen Experten Nachholbedarf, weil dort die
Prozessschritte nur vereinzelt automatisiert
sind. Viele Tätigkeiten werden noch manuell
ausgeführt und sind dementsprechend zeitaufwendig.
Auch die Hersteller von Windkraftanlagen
entwickeln unentwegt neue Technologien, die
die Produktionsprozesse in Zukunft weiter
verbessern sollen. Der Grund: Die Anlagen
werden nicht nur mehr nachgefragt, sie werden auch immer größer – und damit auch die
einzelnen Werkstücke. Die Anforderungen an
die Fabrikanten und die Produktionsmaschinen steigen. Die Hersteller passen ihre Abläufe
und die damit verbundenen technischen Mittel dementsprechend an. Dabei optimieren
besonders neue technische Innovationen die
Produktionsabläufe und senken zugleich die
Kosten. Produktionsengpässe sollen so zukünftig verhindert werden.

In der Fertigung von Windenergieanlagen ist der Grad der Standardisierung noch gering. Flexible Fertigungsprozesse sind eine gute Lösung, um schnell auf
Produktionsschwankungen reagieren und Skaleneffekte besser nutzen zu können.
Deutsche Hersteller von Windenergieanlagen haben in den vergangenen Jahren eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte geschrieben.
Auch für die Zukunft bescheinigen
aktuelle Prognosen der deutschen
Windenergieindustrie einen stabilen
Inlandsmarkt und einen stark wachsenden Weltmarkt. Bislang sind
Technologien „made in Germany“
führend. Um diese Position auch in
Zukunft zu behaupten, ist die Absicherung von Wettbewerbsvorteilen
wichtiger denn je.
Nach Studien der Dürr Consulting gibt es in der Produktionsoptimierung von Windenergieanlagen noch
ein großes Potenzial. „Unser Fokus
liegt darauf, die bestehende Technologieführerschaft unserer Kun-

den langfristig mit attraktiven Produktionskosten zu verbinden“, sagt
Roland Ehry, verantwortlich für den
Bereich Allgemeine Industrie bei
Dürr Consulting in Stuttgart. „Im
Vergleich zur Automobilindustrie
ist der Grad der Standardisierung
von Prozessen und Anlagen in der
Fertigung von Windenergieanlagen
eher gering. Immer wieder beobachten wir, dass die Anlagenbauer in
dieser Industriesparte dem starken
Wachstum mit überproportionalen
Steigerungen der Mitarbeiterzahlen
begegnen müssen. Modulare Fertigungsstrukturen sind eine gute
Lösung, um flexibel auf Produktionsschwankungen reagieren und
Skaleneffekte besser nutzen zu können.“

In vielen Industrien brechen die
Auftragseingänge und die Auslastung massiv ein. Was empfehlen Sie Unternehmen, die davon
betroffen sind?

Als erste Reaktion auf die Krise
sind Konzepte gefragt, die alle beeinflussbaren Kosten auf den Prüfstand
stellen, denn es gilt, schnell Kosten
zu reduzieren und die Liquidität zu
sichern. Derartige Kostensenkungsmaßnahmen umfassen den Überstundenabbau, die Freisetzung von
Leihpersonal sowie Kurzarbeit in
Verbindung mit temporären, kompletten Werksschließungen.
Um schnelle Einspareffekte bei
den Sachkosten und im Overheadbereich zu erzielen, empfehlen wir
ein Vorgehen auf Basis von Kosten-

Das sehen wir sportlich: Wir arbeiten auf Wunsch mit Honoraren
auf Erfolgsbasis. Die Amortisationszeit für solche Restrukturierungsprojekte muss dabei für unsere Kunden
zwischen drei und max. 12 Monaten liegen. Die Berater rechnen sich
durch die Einsparungen also schon
in kürzester Zeit.

•

Was müssen die Unternehmen
tun, wenn die Krise länger anhält?

strukturanalysen und Benchmarks.
Dabei werden (Fremd-)Leistungen
gänzlich hinterfragt, Komfortniveaus reduziert und Ineffizienzen
aufgedeckt. Auch unter Berücksich-

tigung von Risikoaspekten durch
wegfallende Leistungen lassen sich
hier erfahrungsgemäß 30% der beeinflussbaren Kosten GuV-wirksam
reduzieren.

Wenn die erste „Schockstarre“
überwunden und das Überleben
gesichert ist, geht es darum, das
Geschäftsmodell und die Prozesse
zu hinterfragen und Richtungsentscheidungen für strukturelle Veränderungen zu treffen und konsequent
umzusetzen.
Typische Projekte einer „intelligenten

•

•
•

•

Neuausrichtung des Produktund Dienstleistungsportfolios
Insourcing
von
(Dienst-)
Leistungen zur Beschäftigungssicherung
Reduzierung des Working
Capital um 30%
Umsetzung von Lean-Management- und Lean-Six-SigmaKonzepten
Benchmark-gestützte
Optimierung der Overhead- und
Shared-Service-Strukturen

Und ganz wichtig: Forcierung
derjenigen Innovationen und Entwicklungsprojekte, mit denen das
Unternehmen auch übermorgen
noch erfolgreich im Markt präsent
sein will.

Montagezeit binnen vier Monaten
um 43 Prozent zu senken. Innerhalb
der Gondeln befinden sich unter anderem der Generator und das Getriebe einer Windkraftanlage. Gleichzeitig verkürzten sich die Transportwege
zur Materialbereitstellung um bis zu
80 Prozent, und die interne Nacharbeit ging um 70 Prozent zurück. Die
Umstellung von stationärer Montage auf Fließmontage reduzierte den
Personaleinsatz um 25 Prozent.
www.durr.com/consulting

Consulting

Ing. Michael Bruckberger, Geschäftsführer der österreichischen MRM Machine Relationship Management GmbH, sieht noch viel Potential in der
Produktivitätssteigerung durch automatische Kennzahlenerfassung an Produktionslinien.
Findet in der produzierenden
Industrie zu wenig Effizienzkontrolle statt?

Es ist eigentlich äußerst verwunderlich, dass 2009 sehr viele Betriebe
quasi noch mit Papier und Bleistift
arbeiten, um Störberichte zu erfassen – das ist im digitalen Zeitalter
einfach Steinzeit, über die Qualität
der Berichte einmal ganz zu schweigen. Erfolgreiche Unternehmen haben schon lange eine automatische
Kennzahlenerfassung
eingeführt.
Kennzahlen müssen für die Arbeiter
bis zum Top Management zur Verfügung stehen, und zwar in Echtzeit. Das heißt, jederzeit zu wissen:
Wo stehe ich (IST) – Wo könnte
ich sein (SOLL) – Wo werde ich sein
(TREND), um bei Zielabweichungen
sofort eingreifen zu können.

Kosten senken, Geschäftsmodelle überprüfen und Produktionsprozesse nachhaltig optimieren
Restrukturierung“, die zur Zeit stark
nachgefragt werden, sind z.B.:

Fertigungskosten als auch Garantieund Kulanzkosten reduzieren.
Dürr Consulting setzt auf die rasche Umsetzung der gemeinsam mit
dem Kunden entwickelten Maßnahmen. „Wir arbeiten in unseren Projekten mit der Visualisierungssoftware Snapplanner. Dadurch erhalten
wir bereits während der Planung
einen realitätsnahen Eindruck der
zukünftigen Prozesse. Anstelle der
sonst üblichen Abstimmungsmeetings schaffen wir so eine effiziente
und selbsterklärende Kommunikationsbasis für alle Beteiligten“, erklärt
Roland Ehry.
Bei einem aktuellen Projekt gelang es dem Kunden dank der Beratung von Dürr Consulting, in seinem
Werk für Gondeln beispielsweise die

Verluste stoppen – Produktivitätssteigerung durch Kennzahlen

In drei Schritten durch die Krise:

Sind es nicht gerade die Beraterkosten, die dabei als erstes eingespart werden?

Als international tätiger Planer
und Berater für Fertigungsprozesse
in verschiedenen Industriesparten verfügt Dürr Consulting über
umfassende Erfahrungen. Das Unternehmen gehört zum weltweit tätigen Maschinen- und Anlagenbaukonzern Dürr und kennt damit die
Anforderungen in dieser Branche
wie kaum eine zweite Beratungsgesellschaft. Um auch künftig gut aufgestellt zu sein, ist es für Unternehmen gerade in der Wachstumsphase
wichtig, auf standardisierte Prozesse
und hohe Qualität zu achten. Ergänzend untersucht Dürr Consulting,
welchen Beitrag Automatisierungsund Handhabungslösungen für die
Optimierung der Prozesse leisten
können. Dadurch lassen sich sowohl

Special: MRM

Anzeige

Dr. Andreas Renner, Geschäftsführer von Horváth & Partners,
erläutert Erfolgsrezepte zur nachhaltigen Produktionsoptimierung
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Dürr Consulting

Jedes Unternehmen möchte effizient und kostensparend produzieren. Dafür ist eine regelmäßige Überprüfung der Produktionsabläufe und Prozesse
notwendig. Nicht nur Schwachstellen, auch ungenutzte Potenziale werden dabei aufgedeckt.
Von Lisa Tadel

ANZEIGE

Dies ist ein unabhängiges Produkt von Mediaplanet

Wie profitieren einzelne Mitarbeiter von Kennzahlen?

M R M
MA C H I N E
R ELATIONSHIP
M A N A G E M E N T®

SucceSS in the box
www.mrm-systems.com

Stellt man Mitarbeitern im Fertigungsbereich in Echtzeit Produktivitätskennzahlen zur Verfügung,
ist in vielen Fällen ein regelrecht
sportives Verhalten zu beobachten
– zum Beispiel, um zu Schichtende
noch in den grünen (erfolgreichen)
Bereich zu kommen. Allein aus diesem Verhalten berichten uns Kunden von Produktivitätssteigerungen
ohne spezielle Maßnahmen um fünf
bis zehn Prozent. Von Kennzahlen
profitieren alle: Mitarbeiter aus der
Arbeitsvorbereitung oder dem Bereich Technik und Instandhaltung
ebenso wie Geschäftsführung beziehungsweise Vorstand, da durch alle
Bereiche die gleiche Qualität von
Kennzahlen zur Verfügung steht.

der Produktion und den bekannten
Businessanwendungen gibt und Lösungen bisher oft als zu teuer und
kompliziert angesehen wurden.
Wie hilft da Ihre „MRM-Box“?

Indem Sie genau diese Lücke mit
standardisierten
Komponenten
schließt. Mit Hilfe der MRM-Box
stehen innerhalb weniger Tage aussagekräftige Kennzahlen zur Verfügung, und das mit einem überschaubaren Budget und einem Break even,
der in der Regel schon nach wenigen
Monaten erreicht wird. Die Kennzahlen aus der Produktion helfen
Unternehmen deutlich und nachhaltig, Produktivität zu steigern und
nicht zuletzt Margen zu erhöhen.

Warum nutzen so wenige Betriebe Echtzeitkennzahlen?

Schlicht und einfach, weil es noch
immer eine enorme Kluft zwischen

Mehr unter
www.mrm-systems.com.

Stoppen Sie die Verluste an Ihren Produktionslinien!
Tagein, tagaus verlieren fertigende Unternehmen Millionen Euro
durch Schwachstellen in der Produktion.
Die MRM® Box
• bringt 100% Transparenz aller 		
• ist in wenigen Tagen einsatzbereit
Produktionsparameter in Echtzeit
• garantiert führenden Marken
• hilft Kosten zu sparen
bereits heute nachhaltige Steigerung der Fertigungsproduktivität
• hilft Margen zu erhöhen
Worauf warten Sie? Einsteiger Paket bis 30.06.2009 unter www.mrm-systems.com/einsteiger
++		Lavazza		++		Coca Cola		++		Kraft Foods		++		Meggle		++		SCA		++		Rieter Automotive		++
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Mit TPM erfolgreich produzieren

Harte und weiche Faktoren spielen eine Rolle

Anhand wesentlicher Kennzahlen kann das Management feststellen, ob der Betrieb wirtschaftlich produziert – und notfalls Verbesserungsmaßnahmen
einleiten. Geeignete Software hilft, die Effizienz der Prozesse im Überblick zu behalten.

Die Produktion wird zunehmend vernetzt – Unternehmen produzieren an mehreren Standorten und arbeiten eng verzahnt mit ihren Lieferanten zusammen.
Das kann nur effektiv funktionieren, wenn die Systeme optimal implementiert und die Mitarbeiter miteinbezogen werden.

tegischen Zielsetzung eines Fertigungsunternehmens und sind die Grundlage, auf denen
Damit ein Unternehmen immer über die ein Produktionscontrolling aufbaut. So konEffizienz seiner Produktion und den Gesamter- zentriert sich ein Einzelfertiger vordergründig
folg sowie die Wirtschaftlichkeit der Geschäfts- auf eine marktgerechte Durchlaufzeit bei der
prozesse informiert ist, werden Kennzahlen zu Produktion, ein Hersteller für Katalogartikel
Rate gezogen. Sie bilden den Ist-Zustand eines steuert seine Fertigung dagegen eher über die
Betriebes und seiner Prozesse in objektiver Verfügbarkeit der Produkte. Das heißt, er hat
Form ab, das Management kann im Falle von hauptsächlich den Bestand im Blick. GrundAbweichungen vom Soll-Zustand frühzeitig sätzlich orientiert sich der Aufbau eines Proeingreifen. Kennzahlen sind in jedem Unter- duktionscontrollings an der individuellen Unnehmen eines der wichtigsten Instrumente für ternehmensstruktur – abhängig davon werden
den Erfolg der Geschäftstätigkeit, weil sie die die Kennzahlen gewählt.
Ausgangsbasis für korrigierende und steuernde
Auch wenn bestimmte Kennzahlen in den
Maßnahmen sind.
Fertigungsbetrieben wegen unterschiedlicher
Anzeige_hoch.qxd:Layout
12:09 Uhr
Seite
1 gewichtet werden,
Die Kennzahlen resultieren 1aus 11.03.2009
der stra- Strategien
zum Teil
anders

Von Valentin Stromberg

Von Eva Leibig

Informationen
im Fluss
Nur wenn die rechte Hand weiß, was die
linke tut, können beide optimal agieren.
Ganz ähnlich ist es in Ihrem Unternehmen:
Fließen die Informationen zwischen den einzelnen Abteilungen ungehindert hin und her,
lassen sich Prozesse optimieren und damit Kosten
senken. Wir verknüpfen Ihre Automatisierungseinheiten mit den Leitsystemen auf Unternehmensebene und stellen so einen durchgängigen und
zuverlässigen Informationsfluss zwischen kaufmännischen ERP-Systemen und prozessorientierten Anlagensteuerung her – ganz individuell zugeschnitten auf Ihre
Unternehmensstruktur. Damit erhöhen Sie Ihre Wertschöpfung – und die Wettbewerbsfähigkeit Ihres Unternehmens!
Prozesse optimieren und erfolgreich in die Zukunft gehen.

DE software & control GmbH
Mengkofer Str. 21
84130 Dingolfing
Tel: +49 8731 3797-0
Fax: +49 8731 3797-29
www.de-gmbh.de
info@de-gmbh.com

haben doch alle ein gemeinsames Ziel: Eine
effiziente Produktion. Um die Leistungsfähigkeit zu steigern, entdecken immer mehr
Manager das Konzept der Total Productive
Maintenance (TPM) als Instrument. TPM
wird häufig auch mit Total Productive Manufacturing oder Total Productive Management übersetzt. Hinter allen drei Interpretationen steckt die Idee, dass eine effektive
Produktionsanlage und damit eine optimale
Fertigung geschaffen wird, indem die Verlustquellen reduziert und – wenn möglich –
ganz beseitigt werden. Verluste werden zum
Beispiel hervorgerufen, wenn die Maschinen
langsamer arbeiten als sie eigentlich könnten,
oder wenn die Anlage wegen Störungen
gänzlich stillsteht. Auch fehlerhafte Maschinen und Werkzeuge sowie Bedienungsfehler
führen zu Ausschuss und damit zu Einbußen
in der Produktion.
Ein kurzer Blick in die Geschichte macht
deutlich, aus welchen Bestandteilen sich
TPM zusammensetzt: Entwickelt wurde das
Konzept vor mehr als 30 Jahren von dem Japaner S. Nakajima, dem damaligen stellvertretenden Vorsitzenden des Japan Institute of
Plant Maintenance. Er verknüpfte zum einen
die beiden Konzepte Total Quality Control
(TQC) und Total Quality Management
(TQM). Beide Maßnahmen zielen darauf
ab, alle Bereiche und Prozesse eines Unternehmens kontinuierlich aufzuzeichnen und
zu kontrollieren, um dauerhaft Qualität zu
garantieren. TQC und TQM wurden von
Nakajima außerdem um die aus den USA
stammende vorbeugende Instandhaltungsstrategie ergänzt. Heraus kam das Konzept
der Total Productive Maintenance.
Bei TPM geht es demnach nicht allein um
die eigentliche Anlage und ihre technischen
Komponenten. Auch das direkte Arbeitsumfeld, problematische Bereiche wie die Termintreue sowie die Mitarbeiter werden einbezogen. Bei TPM sind Maschinenpersonal
und Instandhaltung organisatorisch nicht
mehr getrennt – ein wesentlicher Unterschied
zu anderen Instandhaltungskonzepten. Wie
lohnend der Einsatz von TPM ist, zeigen die
Zahlen aus der Praxis: So kann die Betriebszeit um 40 Prozent gesteigert, Stillstandzeiten
können um 80 Prozent reduziert werden. Die
Anlage produziert bis zu 50 Prozent mehr
und der Ausschuss sowie die Nacharbeit können sogar um 90 Prozent verringert werden.
Eine wichtige Leitkennzahl innerhalb
von TPM ist die Gesamtanlageneffektivität
(GAE), im Englischen unter Overall Equipment Effectiveness (OEE) bekannt. Mit dieser Kennzahl werden die Verluste einer Anlage gemessen, um überhaupt einschätzen zu

können, wie effizient die Maschinen arbeiten.
Die Kennzahl bezieht alle Verlustarten in die
Berechnung ein. Mitunter taucht aber auch die
Abkürzung NEE im Zusammenhang mit TPM
auf. Dahinter verbirgt sich die Net Equipment
Effectiveness – zu Deutsch die Netto-Gesamtanlageneffektivität. Dieser Wert betrachtet im
Gegensatz zur OEE das Umrüsten nicht als
Verlust. Demgemäß ist die Kennzahl NEE stets
höher oder genauso hoch wie der OEE-Wert.
Bei der Berechnung des OEE-Werts wird im
ersten Schritt diejenige Betriebszeit ermittelt,
die übrig bleibt, nachdem die geplanten Stillstände abgezogen wurden. Ein geplanter Stillstand tritt beispielsweise dann ein, wenn die
Maschinen nicht besetzt sind oder wenn eine
Wartung durchgeführt wird. Diese ermittelte
Betriebszeit stellt die geplante Maschinenlaufzeit dar und bildet die Grundlage für die weiteren Berechnungen der OEE-Kennzahl. Anschließend wird die mit 100 Prozent definierte
geplante Betriebszeit um die Leistungs-, Verfügbarkeits- und Qualitätsverluste reduziert.
Im Ergebnis erhält das Unternehmen einen
Prozentwert, der anzeigt, wie viel während der
geplanten Betriebszeit auch effektiv produziert
wurde.
Ein OEE-Wert von beispielsweise 80 Prozent bedeutet dann, dass die Anlage in 80 Prozent der zur Verfügung stehenden Zeit verlustfrei betrieben wird. Produktionsbetriebe, deren
OEE-Wert kleiner ist als 65 Prozent, müssen
ihre Fertigungsprozesse stark verbessern. Die
verfügbaren Kapazitäten werden nicht optimal
genutzt. Liegt der OEE-Wert bei 85 Prozent
und mehr, befindet sich die Produktion auf
einem hohen Niveau. Diese Unternehmen sind
best practice Beispiele.
Weil die manuelle Berechnung der Kennzahlen viel Zeit und Geld kostet, ist die Automatisierung der Kennzahlenberechnung sinnvoll. Mithilfe IT-gestützter BDE-Systeme lassen
sich die Maschinendaten automatisch erfassen.
Ein zentraler Web-Server sammelt die Daten,
so dass sie allen Unternehmensteilen zur Verfügung stehen. Die Nutzer benötigen lediglich einen Rechner mit einer Internetverbindung und
einem Web-Browser. Eine spezielle Software
verarbeitet die eingehenden Informationen und
rechnet die Daten sofort um. Die Archivierung
der OEE-Kennzahlen über einen bestimmten
Zeitraum gibt wichtige Erkenntnisse über
ihre Entwicklung und über die Verbesserung
der Prozesse. Durch die automatisierte Kennzahlenberechnung wird der Controller enorm
entlastet – er muss weniger kostbare Zeit in
die erforderliche Datensammlung investieren
und hat entsprechend mehr Zeit, um sich dem
wichtigeren Teil, der Analyse der Daten, zuzuwenden.

Die Globalisierung macht aus
immer mehr Unternehmen „Global Player“, die an einer Vielzahl
von Standorten Produktionsstätten
betreiben. So können Unterschiede
bei den Arbeits- oder Energiekosten
genutzt werden, um günstiger und
damit wettbewerbsfähiger zu produzieren. Mit der Anzahl der Zweigstellen wächst aber auch die Komplexität des Systems „Unternehmen“.
Denn nun kommt es darauf an, alle
Beteiligten so zu koordinieren, dass
sich der gewünschte Einspar-Effekt
auch tatsächlich einstellt und nicht
vom gestiegenen Aufwand für die
Abstimmungsprozesse wieder aufgefressen wird. Nur, wenn die „vernetzte Produktion“ systematisch angegangen und professionell gesteuert
wird, kann sie zum Unternehmenserfolg beitragen. Hinzu kommt noch
der Trend, immer mehr Zulieferer in
die Wertschöpfungskette einzubinden. Das bedeutet, dass nicht nur
diverse unternehmenseigene Standorte koordiniert werden müssen,
sondern auch noch die Fabriken der
Zulieferer.
„Früher lag der Schwerpunkt darauf, die bestehenden Standorte zu
optimieren, heute müssen die Unternehmen auch zunehmend die Zusammenarbeit zwischen ihren Niederlassungen und mit ihren Partnern
verbessern“, sagt Jörg Mandel vom
Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung
(IPA) in Stuttgart. So komme es
teilweise vor, dass die Unternehmen
an mehreren Standorten das gleiche
Produkt herstellen und damit auch
den gleichen Maschinenpark mehr-

mals vorhalten müssen. „Das ist
eine vergleichsweise teure Lösung“,
so Mandel. „Besser wäre es, Kompetenzzentren zu schaffen, wo man
sich auf nur eine Aufgabe konzentriert. Das ist billiger und einfacher
umzusetzen.“
Zu Beginn empfiehlt er ein strukturiertes Vorgehen: Zuerst sollten
die Unternehmen die harten Fakten analysieren – beispielsweise die
Transport- und Produktionskosten.
Das alleine reiche aber nicht aus:
Auch weiche Faktoren spielen hier
eine Rolle – so sind viele Kunden
zum Beispiel nicht bereit, allzu lange
auf ein Produkt zu warten, das erst
vom anderen Ende der Welt herangeschafft werden muss. Diese Erfahrung machte der Plüschtierhersteller
Steiff, nachdem die Produktion nach
China verlagert worden war. Danach
brauchten die Kuscheltiere bis zu
drei Monate, bis sie mit dem Schiff
in Deutschland ankamen – viel zu
lange, wenn man aktuelle Produkte
wie etwa einen Plüsch-Eisbären à la
Knut verkaufen möchte.
„Wir fertigen künftig wieder alles selber“, so Steiff-Geschäftsführer
Martin Frechen im Sommer 2008.
Die Fertigung ist jetzt wieder komplett in Deutschland – auch weil die
Qualität der Produkte nicht garantiert werden konnte und China nach
diversen Skandalen einen schlechten
Ruf bei besorgten Eltern hatte. Auch
das ist ein Faktor, der nur schwer in
Zahlen zu fassen ist, sich aber gravierend auf den Umsatz auswirken
kann. Immer mehr Firmen verlassen
darum seit einiger Zeit die Billiglohnländer wieder. Dazu trug auch
bei, dass sie dort oft Probleme mit
Produktpiraterie hatten.

Auch der Handyhersteller Nokia wollte mit der Verlagerung der
Produktion von Bochum nach Rumänien Kosten einsparen – auf dem
Papier ein durchaus vernünftiger
Gedanke. Aber die negative Publicity im Zusammenhang mit dem
Umzug in Richtung Osten kostete
das Unternehmen viele Sympathien
bei den deutschen Verbrauchern und
fraß so einen Teil der angestrebten
Verbesserungen wieder auf. Auch
solche Nebeneffekte müssen bedacht
werden, wenn die Produktion vernetzt und auf mehrere Standorte
verteilt werden soll.
Der Weg nach Asien oder Osteuropa ist also nicht immer zu
empfehlen – muss aber auch nicht
gegangen werden: Eine optimierte
Zusammenarbeit
verschiedener
Standorte in Deutschland kann bereits spürbar Kosten sparen. Experte
Mandel kennt Beispiele, bei denen
eine ganzheitliche Optimierung der
Produktion im Inland schon zu einer
Einsprung von fünf bis zehn Prozent führte. „So kann man sich den
Wechsel ins Ausland ganz sparen“,
sagt Mandel.
Wie viel sich durch eine intelligente Vernetzung tatsächlich einsparen lässt, kann nicht pauschal
gesagt werden. Zwar gibt es zahlreiche Simulationstools, um das
Verhalten von vernetzten Produktionsanlagen zu erfassen. „Aber alle
diese Programme sind nur auf den
Materialfluss ausgerichtet“, so Mandel. „Keines betrachtet die einzelnen
Wertschöpfungsstufen im Netzwerkkontext.“ Darum arbeiten die
Wissenschaftler vom IPA an einem
Werkzeug, das genau solche Szenarien analysieren kann. Es stellt die

Wertschöpfung in ProduktionsNetzwerken dar, soll ab Juli zur Verfügung stehen und eignet sich für
Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mindestens 50 Millionen
Euro. Besonders interessant ist es für
Kunden aus den Bereichen Maschinen- und Anlagenbau sowie aus der
Automobil-Zulieferindustrie.
Um aus der vernetzten Produktion am Ende das Maximum an
Optimierung herauszuholen, ist
moderne IT unverzichtbar – denn
die Fertigungsunternehmen müssen heute schneller denn je auf neue
Marktanforderungen reagieren. Zusätzlich ist die Lieferkette sehr fragmentiert, und Produktionsprozesse
werden in großem Stil an Zulieferer
ausgelagert. „Relevante Informationen aus der Produktion müssen
den Zulieferern jederzeit in Echtzeit
zur Verfügung stehen“, sagt Rüdiger
Wölfl, Direktor Large Enterprise bei
Cisco Deutschland. „Intelligente Informationsnetzwerke spielen in der
Fertigungsindustrie eine Schlüsselrolle, um heutigen und künftigen
Marktanforderungen gerecht zu
werden.“

Eine Schlüsseltechnologie dafür
ist RFID (Radio Frequency Identification). Intelligente Funk-„Tags“
sind an den Produkten befestigt und
begleiten sie durch alle Phasen der
Produktion und zu allen Standorten.
So weiß das Unternehmen jederzeit,
was sich wo befindet und es kommt
zu weniger Qualitätsproblemen. Das
funktioniert aber nur, wenn die dahinter stehende IT auch in der Lage
ist, die verteilten Informationen
effektiv zu verwalten und schnell
an zentrale Steuerungszentralen zu
übermitteln.
Aber auch die beste Technik ist
machtlos, wenn die betroffenen
Menschen nicht mitziehen. So gibt
es in Unternehmen mit zahlreichen
Niederlassungen überall kleine „Fürsten“, die ihr lokales Reich abschotten und vor Veränderungen schützen wollen – schließlich ist damit
immer auch die eigene Machtposition gefährdet. Jede Veränderung des
Status Quo – etwa bei der Neuverteilung von Produktionskapazitäten
– erzeugt Angst und führt zu Widerstand. Hier hilft nur der offene Umgang mit den Mitarbeitern.
Anzeige

Interview: POOL4TOOL

Hebel zur Kostenoptimierung entlang der Supply Chain nutzen
Thomas Dieringer, Geschäftsführer von Selected Services, Anbieter des On-Demand Lieferantenportals POOL4TOOL, im Gespräch über die Effizienz und den ROI von IT-gestützten Prozessen in
der Logistik.
Was können schlanke Logistikprozesse zur Kostenoptimierung beitragen?

Eine optimierte Supply Chain reagiert rasch auf Bestandsund Forecast-Änderungen, ohne den internen Dispositionsaufwand zu erhöhen. Dies erfordert eine enge Lieferanteneinbindung von der Bedarfsplanung bis zum Wareneingang,
um eine geringe Time-to-Market sicherzustellen.
Der Integration der Lieferanten kommt demnach eine
Schlüsselrolle zu?

Durchaus. Eine nachhaltige Prozessoptimierung ist ohne die
Einbindung der Lieferanten nicht möglich. Lieferantenportale
schaffen die Rahmenbedingungen für effiziente Abläufe auf
beiden Seiten. Über das POOL4TOOL ClearingCenter kann
auch das ERP-System des Lieferanten integriert werden.
In welchen Prozessen sehen Sie aktuell das größte Potenzial?

Überall dort, wo Daten derzeit doppelt erfasst werden, wie
z.B. Bestellung/Auftragsbestätigung, Lieferabruf/Lieferavis/Versanddokumente und vor allem auch VMI, wenn die

Lieferanten mittels WebEDI angebunden werden. Generell
gilt: Je höher der Grad an Integration, desto größer die Zeitbzw. Kosteneinsparung. Diese erhöht sich nochmals, wenn
die Prozesse durch entsprechende Workflows gesteuert und
kontrolliert werden.
Die Umsetzung komplexer IT-Projekte kann mit hohen
finanziellen und personellen Aufwänden verbunden
sein. Wie quantifizieren Sie den tatsächlichen Nutzen
für Ihre Kunden?

Entscheider legen heute mehr Wert auf die Ermittlung des
tatsächlichen Mehrwertes für das Unternehmensergebnis,
nicht belegbare Argumente überzeugen niemanden mehr.
Sowohl die Implementierungs- als auch die Nutzungskosten
unserer Lösung sind üblicherweise unabhängig von der Anzahl der Lieferanten und Transaktionen fix, daher können
wir den ROI bereits im Projektvorfeld exakt bestimmen. Für
POOL4TOOL-Projekte garantieren wir einen ROI innerhalb von 12 Monaten, erfahrungsgemäß rechnen sie sich im
Durchschnitt aber bereits nach 3 bis 4 Monaten.
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Weiterbildung für die Karriere

Jederzeit mit dem Studieren starten –
Studium auch ohne Abitur
Mit 43.021 Studierenden ist die
FernUniversität in Hagen die größte deutsche Hochschule. Seit Jahren
steigt diese Zahl an, in diesem Wintersemester im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent. Zu den 43.000
Studierenden, einen Universitätsabschluss anstreben, kommen auch
noch Zweithörerinnen und -hörer,
Akademie- und Weiterbildungsstudierende, sodass die Gesamtzahl sogar bei über 55.000 liegt. Vier von
fünf FernUni-Studierenden sind
gleichzeitig berufstätig.
Schon heute sorgt die weltweit
einzige deutschsprachige Fernuniversität für die Zukunft vor, auch für
die ihrer Studierenden: Sie entwickelt
Antworten auf die Anforderungen,
die Unternehmen und Berufstätige
an das Bildungssystem der Zukunft
stellen. Für mehr Durchlässigkeit,
Flexibilität und Chancengleichheit.
Allen Studierenden kommt das
attraktive Studienangebot ebenso
zugute wie das besondere Studiensystem. Ein Höchstmaß an zeitlicher Flexibilität und räumlicher
Unabhängigkeit ermöglicht ihnen

Von Lisa Tadel

sendes
Management-Know-how
besitzen. Anschließend lernen die
Studenten, wie sie die Prozesse im
Unternehmen auf die globalen Rahmenbedingungen abstimmen und
flexibel auf Änderungen reagieren
können.
In welcher Form die Weiterbildung durchgeführt wird, hängt
hauptsächlich von den Vorlieben der
Wissbegierigen ab. So besteht die
Möglichkeit, die neuen Fähigkeiten
über ein Fernstudium zu erlangen.
Der große Vorteil: Die Studenten

können sich ihre Lernzeit frei einteilen und sich zu Hause fortbilden.
Eigens für die Prüfungen müssen
sie ihre eigenen vier Wände verlassen. Fachhochschulen bieten Seminare an, die außerhalb der regulären
Arbeitszeit abgehalten werden. Die
Studenten können dabei zwischen
Abendkursen und kompakten Wochenendkursen wählen. Ob Fernuniversität oder Fachhochschule – in
beiden Weiterbildungsstätten können die Berufstätigen ihrer Arbeit
wie gewohnt nachgehen. Für Be-

rufstätige, die in Teilzeit arbeiten,
empfiehlt sich ein „Tages-TraineeStudium“. An zwei Tagen in der
Woche besucht der Mitarbeiter die
Vorlesungen und lernt dort kompakt und intensiv den neuen Stoff,
den Rest der Woche geht er arbeiten
und kann das Erlernte sofort praktisch anwenden.
Eine junge Art der Weiterbildung stellt die technische Ausbildung in Form des sogenannten eLearning dar. Dabei können sich
die Mitarbeiter auf Wissens- und
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FernUniversität: Die größte deutsche Hochschule auf dem Weg in die Zukunft

Die Arbeitsbedingungen in Unternehmen ändern sich fortwährend. Deshalb müssen die Mitarbeiter ihre Qualifikationen stets erweitern Fernuniversitäten
und Fachhochschulen schaffen Weiterbildungsangebote, die sich auch mit dem Beruf vereinbaren lassen.

Die Methoden zur Produktionsund Prozessoptimierung entwickeln
sich ständig weiter – und so müssen
auch die Mitarbeiter stets auf dem
neuestens Stand sein. Wie eine Bildungsprognose zeigt, wird die Akademisierungsquote in den kommenden zehn Jahren von neun auf 18
Prozent ansteigen – Mitarbeiter, die
ihren Wissensstand nicht erweitern,
haben dann das Nachsehen und
eher schlechte Karten, um die Karriereleiter empor zu steigen. Zudem
sagen Arbeitsmarktexperten voraus,
dass etwa die Hälfte der Führungskräfte in den Top 100 deutschen
Unternehmen in den nächsten fünf
Jahren in den Ruhestand geht – optimal ausgebildete Nachwuchskräfte sind dementsprechend begehrt.
Die Universitäten und Fachhochschulen haben den Bedarf an
Ausbildungen in diesem Bereich
erkannt und ihr Kursangebot entsprechend angepasst. So können Interessierte neben vielen anderen Abschlüssen zum Beispiel den Master
of Business Administration (MBA)
machen: Der Studiengang dauert
vier Semester, Zugangsvoraussetzung ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium – die Fachrichtung
ist dabei egal. Der Abschluss qualifiziert für Tätigkeiten im internationalen Geschäft und ist wegen
seiner generalistischen Ausrichtung
branchenunabhängig. Während des
Studiums wird den Studenten zunächst ein gewisses Basiswissen in
den Bereichen Finanzierung, Recht
und Marketing vermittelt, so dass
sie die Grundlagen für ein umfas-

ANZEIGE

Dies ist ein unabhängiges Produkt von Mediaplanet

zusammen mit der Nutzung moderner Kommunikationstechnologien
ein Universitätsstudium ohne Unterbrechung des Karriereweges. Ger-

ne genutzt wird die Möglichkeit, in
Teilzeitform zu studieren.
Seit kurzer Zeit ermöglicht die
FernUniversität einen jederzeitigen

Einstieg in ihre Bachelorstudiengänge. Interessierte können nun auch
unabhängig von der üblichen Semestertaktung ganzjährig mit dem

Studieren starten, ohne Einschreibefristen beachten zu müssen.
Im Sinne größerer Durchlässigkeit öffnet die FernUniversität außerdem Interessierten ohne formale
Hochschulzugangsberechtigung
(HZB) ihre Bachelorstudiengänge.
Aufgrund des Fachkräftemangels
und zu niedriger Akademikerzahlen muss auch ein Universitätsstudium ohne Abitur möglich sein.
„Die Fähigkeit zum Studieren zeigt
sich doch erst im Studium selbst“,
unterstreicht Rektor Prof. Dr.-Ing.
Helmut Hoyer. Der Weg in die Universitätswelt führt für Interessierte
ohne HZB über die FernUni-spezifischen Akademiestudien, in denen
sie bestimmte Module belegen und
die Studierfähigkeit nachweisen
können. Wechseln sie nach einer bestandenen Prüfung in die regulären
Bachelorstudiengänge, werden erbrachte Leistungen anerkannt. Fast
1.000 Studierende haben diesen
Weg bereits beschritten.
Weitere Informationen:
www.fernuni-hagen.de
Anzeige

Lernportalen im Internet fortbilden. Dafür wird ein Intranet 2.0
in Abstimmung mit der IT des Unternehmens integriert, das als Lernplattform dient. Das Wissensportal
wird dann Stück für Stück mit dem
Know-how der Mitarbeiter und mit
unternehmensrelevanten externen
Inhalten gefüllt. Ergänzend zu den
digitalen Lerneinheiten können
Veranstaltungen zu speziellen Themen, wie beispielsweise zu einer
neuen Maschinenrichtlinie, besucht
werden.
Anzeige

Produktionsoptimierung heißt nichts anderes als Lernen!
Interview mit Klaus Zimmermann, Leiter des Bereichs Training and Consulting der Festo Didactic, Denkendorf
Festo Didactic steht für automatisierungstechnische Lehr- und
Lernmitteln und für technische
Seminare. Seit einigen Jahren
berät das Unternehmen jedoch
auch zur Produktionsoptimierung. Wie kommt es zu der ungewöhnlichen Symbiose?

Ungewöhnlich mag der Zusammenhang sein, aber nicht unlogisch.
Wir waren einfach nur konsequent.
Der Erfolg eines Seminares wird
letztlich an der Lösung konkreter
Probleme gemessen. Und Probleme
haben eben nicht nur technische
Ursachen, sondern sind auch durch
Fehler in der Organisation, Kommunikation und Führung bedingt. Da
war es nur zwangsläufig, Angebote
zu entwickeln, die reale Problemlösung und Qualifizierung miteinander verknüpfen.

Personalentwicklung mit einem
Hauch Produktionsoptimierung
oder umgekehrt?

Ansätze nur halbherzig verfolgen
und die Mitarbeiter nicht oder nur
ungenügend beteiligt werden.

Weder noch! Beides steht gleichberechtigt nebeneinander. Produktionsoptimierung bedeutet, bestehende Routinen, Abläufe zu hinterfragen
und zu verändern. Und da Organisationen immer aus Menschen bestehen, heißt das Lernen, Entwicklung
für jeden Mitarbeiter. Egal, ob es darum geht ein Wertschöpfungssystem
zu entwickeln oder die Effektivität
der Instandhaltung zu steigern. Man
sollte sich in diesem Zusammenhang
fragen, warum so viele Produktionsoptimierungsprojekte scheitern.

Und wie man das besser macht,
das lernt man bei Ihnen?

Also, warum scheitern so viele
Projekte?

Weil die neuen Prozesse nur aufgesetzt und nicht verinnerlicht wurden. Weil die Führungskräfte die

Das auch. Aber wir begreifen
Lernen in einem weiteren Rahmen.
Jedes Identifizieren eines Problems,
dessen Analyse, das Entwerfen von
Lösungsvarianten und deren Umsetzung ist ebenso Lernen. Lernen im
Prozess der Arbeit eben. Das, wenn
man es akzeptiert und fördert, zu
passgenaue Verbesserungen verbunden mit einer hohen Akzeptanz bei
Mitarbeitern sowie Führungskräften
führt. Schließlich begleiten wir die
Führungskräfte, damit ≠diese die
Kompetenz zur selbständigen Optimierung ihrer Prozesse entwickeln.
Grundlage für jegliche Nachhaltigkeit eben.
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Mein Hörsaal

Studieren, wo es am schönsten ist

Die
FernUniversität
erhebt bis
einschließlich
Sommersemester 2010
keine pauschalen
Studienbeiträge.

Studieren Sie zeitlich flexibel an der FernUniversität in Hagen –
Deutschlands einziger staatlicher Fernuniversität mit über 30-jähriger
Erfahrung in der Fernlehre. Unser erstklassiges Studienmaterial und
die umfassende persönliche Betreuung ermöglichen Ihnen ein
akademisches Studium neben Beruf, Ausbildung oder Familie.
Einstieg in unsere Bachelorstudiengänge ab jetzt jederzeit möglich!

www.fernuni-hagen.de • Service-Center +49 (0)2331 987-2444

