Ing. Florian MATT

Konzernweite Standardisierung von
Prozessen innerhalb des Product
Engineerings bei der Firma AT&S AG
eingereicht als

DIPLOMARBEIT
an der
HOCHSCHULE MITTWEIDA
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
Wirtschaftsingenieurwesen
Fehring, 2012

Erstprüfer: Prof. Dr. Ulla MEISTER
Zweitprüfer: Prof. Dr. Holger MEISTER
Vorgelegte Arbeit wurde verteidigt am:

Bibliographische Beschreibung:

Matt, Florian:
Konzern weite

Sta ndardisierung

von

Prozes sen

innerhalb

des

Product Engineerin gs bei der Firma AT&S AG. - 2012. - 86 S.
Fehring, Hochschu le Mitt weida, Faku ltät W irtschaf tsingenieurwe sen, Diplomarbeit, 2012

Referat:
Ziel der Diplomarb eit ist es, einen praktischen W eg aufzu zeigen,
wie eine neue Softwa re konze rn weit über mehrere Standorte innerhalb des Product Engineerings bei der Firma AT&S AG eingef ührt werden kann. Dabei soll ein besonderes Augenmerk auf die
operative Tätigkeit der Abteilung Product Engineering ge legt
we rden. Die tä glic he Arbeit soll in der Umstellungsphase nahezu
uneingeschränkt durchf ührbar sein.
Unter Berücksichtigung d ieser Tatsache wird in dieser Arbeit ein
W eg auf gezeigt, wie eine konzern we ite Standardisierung von
Prozessen als Pro jekt durchgef ührt we rden kann. Zum Schluss
erf olgt eine Betrachtung der entscheidenden Punkte im dargestellten Projekt.
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2 Einleitung

2.1 Zentrale Problemstellung
In der heutigen Zeit sind nahe zu alle Unternehmen ab einer bestimmten Größe nicht nur national, sondern auch international
tätig. Dies bedeutet unter anderem auch, dass Unternehmen Vertriebs- und Produ ktionsniederlassungen in ve rschiedenen Ländern haben.
Für die meisten Unternehmen stellt dies jedoch eine sehr große
Herausf orderung dar. Zum einen sind die Kulturen und Gebräuche der jewe iligen Länder sehr unterschiedlich, und zum anderen
ist es sehr sch wierig, eine einheitliche Grundstruktur mit ihren
Prozessen und Abläufen konzern weit zu gestalten, um die Tätigkeit rasch, übersic htlich und kostengünstig abhandeln zu können.
In dieser Diplomarbeit soll die Thematik „konze rn weite Standardisierung von Pro zessen und Arbeitsabläufen“ näher behandelt
we rden.
Dies wird konkret an einem Beispiel der Firma AT&S AG im Bereich Product Engineering auf gezeigt und behandelt. Hier soll in
der Abteilung Product Engineering konzern we it eine neue Sof twa re eingef ührt werden, in der der Prozess der kompletten Auf tragsab wicklun g in tegrie rt werden soll.
W eiters sollen die entscheidenden Punkte in diesem Projekt behandelt werden, die im aktuellen Fall wesentlich zum Erf olg dieses Projekts beitra gen.
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2.2 Zielsetzung
Das primäre Ziel dieser Arbeit ist, einen Lösungs weg f ür die konzern we ite Umsetzung der Prozess - und Ablauf standardisierun g
im Bereich Product Engineerin g der Firma AT&S AG zu f inden.
Ein spezielles Augenmerk soll hier d arauf geworf en werden, dass
bei der Einf ührung einer neuen Sof twa re, die operative Tätigkeit
der Abteilung nicht zu sehr ein geschränkt wird.
Im Zuge dieser Arb eit werden auch die Probleme auf gezeigt, we lche bei der konzernweiten Einf ührung neuer Prozessabläuf e entstehen können.
Ein we iteres Ziel ist, die ge wonnenen Erkenntnisse der Prozess und Ablauf standardisierung zu be we rten, und daraus einen Leitf aden

bzw.

eine

Empf ehlung

f ür

andere

werksüb ergreif ende

Standardisierungs projekte zu erste lle n.

2.3 Methodische Vorgehensweise
Die Diplomarbeit gliedert sich in einen theoretischen und in einen
praktischen Teil. Im theoretischen Teil werden die Grundlagen
dargestellt, die zu m Verständnis dieser Arbeit beitra gen. Im praktischen Teil werden zuerst der aktuelle Angebotsprozes s und der
Auf tragsabwick lungspro zess im Bereich des Product Engineerings mit Integratio n der CAM Abteilu ng dargestellt. Des W eiteren
richtet sich der Fo kus auf den Auf tragsab wic klungspro zess. Aus
der aktuellen Darstellung we rden die werksbe zo genen und die
we rksübergreif enden

(Konzern)

Sc hwachstellen

der

aktuellen

Auf tragsabwick lung auf gezeigt. Die Schwachstellen we rden dann
anhand der Prozess-Balanced-Scorecard kategoris iert und es
we rden daraus notwendige Änderungen abgeleitet, welche die
Grundlage f ür die Durchf ührung eines werksübergre if enden Standardisierungsproje ktes bilden. Im weiteren Verlauf wird eine Möglichkeit der kon zernweiten Standardisierung des Auf tragsab wic k-
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lungspro zesses im Bereich des Product Engineerings der AT&S
AG dargestellt. Als erstes wird das Standardisierungs projekt auf
Konzernebene dargestellt. Danach erf olgt die weitere Betrachtung auf W erksebene.

3 Grundlagen

3.1 Standardisierung
3.1.1 Begriff Standardisierung
Mit zunehmender Massen- und Fließbandf ertigung hat man sich
mit der Anwendung von Standardisierungsmöglichkeit en im grö ßeren Stil bef asst. Der Be grif f Standardisierun g wird h äuf ig mit
Absatzpro grammen von Unternehmen in Verbindung gebracht.
Die meisten Unternehmen versuchen somit standardisierte Produkte aus Eff izienzgründen zu erze ugen, um Standards in der
Fertigung umsetze n zu können.
Es we rden auch die Stellen im Unternehmen immer mehr auf gabenbezogen gebild et, sodass die Vorteile der Spezialisierung der
Arbeiter besser genutzt werden können. W ährend vormals sehr
viele Ein zelproduk te individuell gef ertigt wurden, we rd en in der
Gegenwa rt meist standardisierte Produkte gef ertigt, bei denen
die Mitarbeiter hä uf ig nur noch kleinere Ausschnitte aus Gütern
erzeu gen bzw. bearbeiten. 1
Besonders bei dezentralen Strukturen ist es von Vorteil, wenn
Standards vorhanden sind, damit unter anderem ein homogener
W issensstand gewährleistet ist, we lc her auch die Grundlage f ür
we itere Verbesserungen darstellt.

1

Vgl. Daniel K.: Managementprozesse und Performance: Ein Konzept zur reifegradbezogenen
Verbesserung des Managementhandelns, 1.Auflage, Wiesbaden; Gabler, 2008, S.139
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Das Zie l von Standardisierungen in einem Unternehmen ist die
Vereinheitlichung von Produkten, aber auch von Prozes s en in der
nationalen- und internationalen Ebene. Aus der Entwic klung von
Standards ergeben sich neben dem Erhalt und dem Management
von W issen u.a. auch Kostenersparnisse, Zeitersparnisse und
qualitative Vorteile .

Hor vá th def iniert den Begrif f „Standardisierung“ wie f olgt:
„Standardis ierung bedeutet die vorherige organisatoris che Festlegung von Lösungsabläufen für wiederholt auftretende Proble me
mit der W irkung, dass sie im W iederholungsfall behandelt werden.“

2

Es bestimmt die Komplexität des Problems, ob und we lche Art
von Standardisieru ng stattf indet. Für neuartige Probleme können
keine Regeln vo rliegen, daher kann hier keine Standardisierung
durchgef ührt werd en. 3

3.1.2 Erfolgsfaktoren zur Umsetzung von Standardisierungen
Gemäß Carell, Herrmann und Kleinbeck sind f olgende Erf olgsf aktoren für eine erf olgreiche Umsetzung und An wendung von
Standardisierunge n entscheidend:
•

Die Standards müssen klar def iniert und einheitlich beschrieben sein.

•

Die Mitarbeite r müssen in der Anwendung einen eff ektiven
Nutzen f ür ihre Tätigke it sehen.

•

Die Standards müssen von allen betroff enen Mitarbeitern
akzeptiert, ve rstanden und korrekt umgesetzt we rden.

2
3

Horváth P.: Controlling, 11.Auflage, München; Vahlen, 2009, S.776
Vgl. Horváth P.: Controlling, 11.Auflage, München; Vahlen, 2009, S.776
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•

Die Verantwo rtlich keiten für Standards müssen eindeutig
f estgelegt sein.

•

Alles was nicht dem Standard entspricht muss schnell und
einf ach ersichtlich sein.

•

Die Standards müssen schnell, jedo ch nach f estgelegten
Vorgehens weisen, anzupassen sein und die Änderungen
müssen allen Mitarbeitern unmittelbar vermittelt werden.
D.h. Standards müssen bis zu einem ge wissen Grad f lexibel
f ür Abweichungen gestaltet werden. 4

3.1.3 Standardisierung von Geschäftsprozessen
Unter Standardisierung von Geschäf tsprozessen versteht man,
dass innerhalb eines Unternehmens oder zwischen Unternehmen
untereinander durchgängige P rozes slandkarten gesch affen werden. Hierbei ist d as Ziel, zwischen Abteilungen oder Unternehmen einen transparenten und eff izie nten Leistungsaustausch zu
schaff en. 5 Gerade

bei Unternehmen,

welche

unterschiedliche

Niederlassungen h aben, aber häuf ig dieselben Kunden belief ern,
ist es wicht ig, das s die Schnittstelle n über dieselben Regeln verf ügen. Bei f ehlender Standardisieru ng wickeln h ier d ie unterschiedlichen Standorte den Geschäf tsve rkehr mit den Kunden individuell ab und die Kunden werden dadurch lauf end mit unterschiedlichen Arbeits weisen konf rontiert. Diese Heterogenität ist
den Geschäf tspartnern nicht zu zumuten.
Im Zuge einer Prozessstandardis ierung können auch die IT Kosten, durch die Harmonisierung der bestehenden IT- Systeme
reduzie rt werden. Teilwe ise sind in Unternehmen unterschiedlichste individuelle IT- Systeme integrie rt, welche d urch eine
4

Vgl. Carell A. / Herrmann T. / Kleinbeck U.: Innovation an der Schnittstelle zwischen technischer Dienstleistung und Kunden 1: Konzeptionelle Grundlagen, Heidelberg; Physica, 2007,
S.169ff
5
Vgl. Schmelzer H.J./Sesselmann W.: Geschäftsprozessmanagement in der Praxis: Kunden
zufrieden stellen, Produktivität steigern, Wert erhöhen, 7. Auflage, München; Hanser, 2010,
S.198
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Standardisierung der Prozesslandsc haft, auf ein Minimum reduziert werden können.
Bei der Standardisierung von Geschä f tsprozessen besteht jedoch
auch die Gef ahr, dass W ettbewerbs vorte ile und die Flexibilität
eingebüßt werden.
Durch

unternehmensweite

Pro zess standardisierungen

können

geschäf tsspezif isc he Strategien, Gegebenheiten und Anf orderungen nicht mehr im vollen Ausmaß berücksichtigt we rd en. Zudem
sind standardisierte Geschäf tsprozesse leichter von W ettbewerbern zu kopieren als geschäf tsspezif ische Geschäf tsprozesse,
daher darf die Standardisierung sp ezie ll von Kernkompetenzen
nicht zu weit gehen. Aus diesen Gründen ist es erf orderlich, zwischen Standardisierung und individu eller Ausprä gung einen Mittelweg zu f inden. 6

3.2 Prozesse
Für Unternehmen ist es sehr wichtig, dass die Kunden zuf rieden
sind und wieder ko mmen. Aus diesem Grund müssen die Prozes se in einem Unternehmen kundenorientiert gesta ltet werden. Sie
sollen außerdem möglichst eff izient s ein und die Qualität sichern.

Ein Prozess ist durch f olgende Merkmale gekennzeichnet:
•

Zielorientie rt mit einem a priori def iniertem Ergebnis,

•

def inierter Beginn und ein def iniertes Ende,

•

inhaltlich geschlos sen, und kann f ür sich a llein betrac htet
we rden,

6

•

ein Prozess läuf t nach bestimmten Regeln ab,

•

meist durch einen externen Auslöser ausgelöst,

Vgl. Schmelzer H.J./Sesselmann W.: Geschäftsprozessmanagement in der Praxis: Kunden
zufrieden stellen, Produktivität steigern, Wert erhöhen, 7. Auflage, München; Hanser, 2010,
S.199ff

-7-

•

ein Prozess transf ormiert einen Input, der mindestens aus
einer Quelle stam mt, in einen Output und gibt diesen mindestens an einen Empf änger weite r,

•

setzt s ich aus einzelnen lo gisch zu sammenhängenden Arbeitsgängen zusammen. 7

3.2.1 Prozesskategorisierung
Um einen besseren Überblick über d ie Pro zesse zu erhalten, ist
es sinnvoll, diese zu kategorisie ren.
Die Unternehmensprozesse lassen sich dabei nach ihrem f unktionalen Bezug in drei Kategorien einteilen:
•

Geschäf ts- oder Kernprozesse

•

Management- oder Leitungspro zesse

•

Support- oder Stützpro zes se

3.2.1.1 Geschäfts- oder Kernprozesse
Diese sind u.a. daran zu erkennen, dass sie zu den am Markt angebotenen Leistungen einen direkten Bezug haben. Diese Prozesse brin gen f ür externe Kunden Leistungen hervor, die von
diesen direkt bewe rtet werden können. 8
W enn Geschäf tsprozesse Kernkompetenzen repräsentieren oder
maßgeblich zum A uf bau oder Ausbau von Kernkompetenzen beitragen, dann werd en sie auch Kernprozes se genannt. Auf Grund
ihrer Kernf ähigkeit en sind diese Prozesse schwe r imitie rbar. 9

7

Vgl. Meister U. / Meister H.: Prozesse Kundenorientiert gestalten: Der Weg zur CustomerDriven Company, München; Hanser, 2010, S.12
8
Vgl. Meister U. / Meister H.: Prozesse Kundenorientiert gestalten: Der Weg zur CustomerDriven Company, München; Hanser, 2010, S.38
9
Vgl. Schmelzer H.J./Sesselmann W.: Geschäftsprozessmanagement in der Praxis: Kunden
zufrieden stellen, Produktivität steigern, Wert erhöhen, 7. Auflage, München; Hanser, 2010,
S.98
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Gemäß Schmelzer und Sesselmann besteht ein Ges chäf tsprozess aus f olgenden Komponenten: 10
•

Anforderungen der Kunden

•

Inputs

•

Leistungserstellung

•

Ergebnisse

•

Geschäf tsprozessverantwort licher

•

Ziel- und Mess grö ßen zur Steuerung der Prozess leistun g

Der spätere praktische Teil der Diplomarbeit befasst sich ausschließlich mit dem Geschäf tsprozess Auf tragsabwicklung im Bereich Product Engineering.

3.2.1.2 Management- oder Leitungsprozesse
Zu diesen Prozess en gehört die Gesamtheit aller für das Unternehmensmanagement erforderlichen Aktivitäten. 11
Diese Pro zesse st ehen f ür die dispositiven Aktivitäten Planung,
Steuerung und Kontrolle, we lche auf den unterschiedlichen Ebenen eines Unternehmens zu f inden sind. Nach ihrem zeit lichen
Horizont (kurzf rist ig, mittelf ristig, la ngf ristig) lassen s ich diese
Prozesse untersch eiden.

3.2.1.3 Support- oder Stützprozesse
Im Gegensatz zu den Geschäf ts- oder Kernprozessen haben die
Support- oder Stützpro zesse keinen direkten Bezug zu den am
Markt angebotenen Leistungen. Die se dienen zur Unt erstützun g
10

Vgl. Schmelzer H.J./Sesselmann W.: Geschäftsprozessmanagement in der Praxis: Kunden
zufrieden stellen, Produktivität steigern, Wert erhöhen, 7. Auflage, München; Hanser, 2010,
S.84
11
Vgl. Kloth Ch.: Systemgestaltung im Broadcast Engineering: Prozessorientierte Konzeption
integrierter Fernsehproduktionssysteme, 1. Auflage, Wiesbaden; Vieweg + Teubner, 2010,
S.124
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der Geschäf ts- oder Kernpro zesse. Mit ihren Leistungen soll
hauptsächlich die Betriebsbereitschaf t auf rechterhalten we rden. 12

3.2.2 Prozesscontrolling
Der Begrif f Controllin g wird vom Englischen „to control“ abgeleitet, was überset zt regeln, steuern und beherrschen bedeutet.
Einen eindeutigen, treff sicheren deutschsprachigen Aus druck f ür
Controllin g gibt es nicht. Gerade im deutschsprachigen Raum
wird der Begrif f Controllin g of t mit Kontrolle übersetzt. 13
Preißler def iniert den Begrif f des Controllin gs als ein f unktionsübergreif endes

Steuerinstrument,

das

den

unternehmerischen

Entscheidungs- und Steuerungsprozess durch zielgerichtete Inf ormationener- und -verarbeitung unte rstüt zt. 14
Beim Prozesscontrollin g sind d ie Co ntrollin gobjekte die Prozes se.
Eine erf olgreiche Steuerung der Geschäf tsprozesse setzt kla re
Ziele und Leistungstransparen z voraus. Hierf ür legt das Prozesscontro llin g die Basis.
Folgende Fra gen beantwortet das Prozesscontro llin g: 15
•

W o stehen wir heute?

•

W ie werden die ric htigen Pro zess zie le geplant?

•

W urden die bisherigen strate gischen und operativen Prozess ziele bereits e rreicht?

12

•

W elche Schwachst ellen haben die Prozesse?

•

An welchen Stellen muss eingegrif fen we rden?

Vgl. Meister U. / Meister H.: Prozesse Kundenorientiert gestalten: Der Weg zur CustomerDriven Company, München; Hanser, 2010, S.38
13
Vgl. Jung H.: Controlling, 2. Auflage, München; Oldenbourg, 2007, S.2
14
Vgl. Preißler Peter R.: Controlling: Lehrbuch und Intensivkurs, 13. Auflage, München;
Oldenbourg, 2007, S.16
15
Vgl. Schmelzer H.J./Sesselmann W.: Geschäftsprozessmanagement in der Praxis: Kunden
zufrieden stellen, Produktivität steigern, Wert erhöhen, 7. Auflage, München; Hanser, 2010,
S.228
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•

W elche Maßnahmen waren bisher erf olgreich und welche
nicht?

Die Auf gabe des Prozes scontrollings liegt darin, Ziele f ür die einzelnen Unternehmensprozesse zu def inieren und diese mit steuerungsre le vanten, messbaren Kennzahlen zu hinterlegen. Durch
regelmäßige Soll-I st-Vergleiche muss die Erreichung de r Zielwe rte überprüf t werden. Bei Ab weichungen von den Zie lwe rten muss
das Prozesscontro llin g Gegenmaßnahmen auf setzen und mit den
einzelnen Fachabteilungen durchf ühren. 16

Bei der Prozessplanung ist speziell die Balanced Scorecard hervorzuheben. Die Balanced Scorecard soll helf en, die strategischen Ziele ausgehend von der unternehmerischen Vision zu
übermitteln. In Bezug der prozes sbezogenen Balanced Scorecard
we rden Prozesse geplant, gesteuert und kontrolliert. Das Prozess -Controllin g, we lches inte grie rt we rden soll, wirkt sowohl in
strategis cher als a uch in taktisch-operativer Hinsicht.
Durch die Balanced Scorecard wird die Voraussetzung geschaf f en, damit eine logis che Verbindung der Unternehmensstrategie
mit dem Businessplan und den Geschäf tsprozessen herrscht. 17

Dadurch wird es möglich, dass auch f ür nachgelagerte Strukturebenen Balanced Scorecards abgele itet werden können. Dies bedeutet, dass von der zentralen Balanced Scorecard des Unternehmens f ür jede strategis che Geschäftseinheit wiederum Balanced Scorecards a bgeleitet we rden können. Daraus werden die
Geschäf tsprozessziele entwickelt.
Ziele werden auf diese W eise f ür die jeweiligen Abteilungen und
Prozesse heruntergebrochen und es entstehen dann die sogenannten Prozess-Balanced-Scorecards, wie im Bild ers ic htlich.
16

Vgl. Fiedler R./Gräf J.: Einführung in das Controlling: Methoden, Instrumente und ITUnterstützung, 3. Auflage, München; Oldenbourg, 2012, S.285
17
Vgl. Meister U. / Meister H.: Prozesse Kundenorientiert gestalten: Der Weg zur CustomerDriven Company, München; Hanser, 2010, S.89ff
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Abb. 1 Konzept einer Prozess - Balanced – Scorecard

18

In der Prozes s-Ba lanced-Scorecard erf olgt die Betrachtung der
Geschäf tsprozesse in vier unterschied lichen Perspektive n:
•

Prozessf inanzen: Es we rden hier Kennzahlen wie Pro zesserlöse, Prozes skos ten, usw. bestimmt. Des weiteren werd en
die

f inanziellen

Erwartungen

an

den

Geschäf tsprozess

f ormuliert und es steht die Planung der Prozess rentabilität
im Vordergrund.
•

Prozess kunden: Kundenbezogene Ziele sind hier f ür externe und interne Kunden auf zustellen. Es werden Kennzahlen zur Kundenzu f riedenheit, W iederkauf - und Abwanderungsrate, us w. be stimmt.

•

Prozess leistung: Hier stehen die Ziele der Prozessorga nisation mitsamt den Schnittstellen zu anderen Prozesse n im
Mittelpunkt. Im W esentlichen geht e s hier um Kennza hlen
wie Pro zess qualitä t, Prozess ze iten, us w.

18

Vgl. Meister U. / Meister H.: Prozesse Kundenorientiert gestalten: Der Weg zur CustomerDriven Company, München; Hanser, 2010, S.92
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•

Prozesspotentiale: Ziele zur Ent wic klung der Ressourcen
und Potentiale, um auch Ziele der Prozess leistungs- und
Prozess kundenperspektive zu erreich en, werden hier du rch
die Planung f ixie rt . Kennzahlen sind hierf ür u.a. Mitarbeiterqualif ikation, Mitarbeiterzuf riedenheit, usw.

Stehen diese Ziele f est, dann muss bestimmt werden, wie die Erreichung gemessen werden soll. 19

3.2.3 Operative Prozessplanung
Die operative Pro zessplanung wird grundsät zlich in drei verschiedene Auf gabenbereiche unterteilt:
•

Auswahl der Leistu ngsparameter

•

Festlegung des Messsystems und der Mess grö ßen, welche
mit den Leistungsparametern korrespondieren

•

Planung der Proze ss ziele

Mit Leistungsparametern werden die Eff izien z und die Eff ektivität
von Geschäf tsprozessen auf ge zeigt, so wie Aus wirkungen von
Leistungs veränderungen auf das wirt schaf tliche Ergebnis sichtbar
gemacht. Leistungsparameter ermöglichen es, Tendenzen zu erkennen, zu überwachen, messbare Ziele festzulegen und bei Bedarf Vorbeugungs- und Korrekturmaßnahmen zu ergreif en.
Leistungsparameter werden auch Pro cess Perf ormance Indicators
genannt (PPI). 20
An Leistungsparameter werden sehr vie le Anforderungen gestellt
wie z.B.: Strategie bezug zu strate gis chen Zielen, Kundenbezug,
Handlungsbedarf auf zeigen.
19

Vgl. Meister U. / Meister H.: Prozesse Kundenorientiert gestalten: Der Weg zur CustomerDriven Company, München; Hanser, 2010, S.92ff
20
Vgl. Schmelzer H.J./Sesselmann W.: Geschäftsprozessmanagement in der Praxis: Kunden
zufrieden stellen, Produktivität steigern, Wert erhöhen, 7. Auflage, München; Hanser, 2010,
S.231ff
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Die Erf assung, Aus wertung und die Anwendung der Parameter
muss wirtschaf tlich sein. 21

3.2.4 Strategische Prozessplanung
Die Auf gaben und Ziele der strate gischen Prozessplan ung sind
sehr umf assend. Hierbei steht jedoch die Auf gabe zur Entwicklung einer V ision und Mission de s Geschäf tsprozessmanagements an oberster Stelle.
W eitere Auf gaben der strategis chen Prozessp lanung sind: 22
•

Bereitstellung von strategis chen Ausgangsdaten zur Ges taltung der Geschäftsprozesse, so wie f ür die Planung der operativen Pro zess ziele

•

Planung der strategis chen Prozess ziele

•

Strategische Ge wichtung der Pro zessziele

•

Planung der Implementierung der Geschäf tsprozesse in die
Organisationsst ruk tur

•

Planung der Erneuerung von Geschäftsprozessen

•

Planung des strategis chen Prozessbu dgets

•

Anpassung des Geschäf tsprozessmodells bei Änderungen
des Geschäf tsmodells

•

Planung von strategischen Maßnahmen in den Geschäftsprozessen, wie z. B.: Auf bau und Ausbau von Kernkompetenzen

Zu beachten ist, dass die strategisch e Prozessplanung auf Kernund Schlüsselprozesse beschränkt we rden kann, während die

21

Vgl. Förtsch G./Meinholz H.: Handbuch Betriebliches Umweltmanagement, 1. Auflage,
Wiesbaden; Vieweg + Teubner, 2011, S.56
22
Vgl. Schmelzer H.J./Sesselmann W.: Geschäftsprozessmanagement in der Praxis: Kunden
zufrieden stellen, Produktivität steigern, Wert erhöhen, 7. Auflage, München; Hanser, 2010,
S.231ff
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operative Pro zes s planung f ür alle Geschäf tsprozesse durchzu f ühren ist.
Änderungen der Geschäf tsstrategie können Änderungen des gesamten Geschäftsmodells zur Fo lge haben.
W enn dieser Fall eintritt, dann hat dies zur Folge, dass die strategische Pro zessplanung neu überarbeitet werden muss.
Dieser Fall kann eintreten bei: 23
•

Änderung der Märk te

•

Änderung des Produkt- und Leistungsangebotes

•

Änderung der Kundenbedürf nisse

•

Änderung der IT-Strategie

•

Änderung der W ettbewerbsst rategie

•

Änderung der Orga nisationsstruktur

3.3 Arbeitsvorbereitung

3.3.1 Aufgabenbereiche der Arbeitsvorbereitung
Die Arbeits vo rbere itung bef indet sich in der Auf tragsab wick lung
zwischen der Konstruktion und der Produktion. Häuf ig wird die
Arbeits vorbereitun g mit AV abgekürzt. In der Vergangenheit wurde unter der Arbeitsvo rbereitung nur die Vorbereitung der Fertigung verstanden, daher ist auch der Begrif f Fertigungs vorbere itung anzutref f en.
Gegenwä rtig, mit zunehmendem Kostendruck, hat sich das Auf gabengebiet der Arbeits vorbereitun g auf die gesamte W ertschöpf ungskette vom Lief eranten bis hin zum Kunden ausgedehnt. Zum
Auf gabengebiet gehören aber auch Entscheidungen, ob und in
23

Vgl. Schmelzer H.J./Sesselmann W.: Geschäftsprozessmanagement in der Praxis: Kunden
zufrieden stellen, Produktivität steigern, Wert erhöhen, 7. Auflage, München; Hanser, 2010,
S.231ff
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we lchem Umf ang Teile oder ganze Ba ugruppen selbst produziert,
oder zu gekauf t werden(„make or buy“).
In diesem Zusammenhang spricht man dann auch von der Prozess gestaltung, womit die Planung der Herstellp ro zesse unter
wirts chaf tlichen, technologischen und logistischen Gesichtspunkten gemeint ist.
Das oberste Ziel der Arbeitsvo rbere itung ist, ein Optimum aus
Auf wand und Arbeitsergebnis zu erre ichen. Voraussetzung hierf ür
sind ein methodisches Vorgehen und die Nutzun g der I nf ormationstechnik. Die Auf gaben der AV umf assen die Gesamtheit aller
Maßnahmen, einschließlich der Erstellung aller erf orderlichen
Unterlagen und Betriebsmittel, die durch Planung, Steuerung und
Überwachung f ür d ie Fert igun g von E rzeugnis sen ein Minimum an
Auf wand gewährleisten.
Um dieses Ziel zu erreichen, werde n die Auf gabenbereiche Arbeitsplanung und Arbeitssteuerung herangezo gen. Hä uf ig sind
diese beiden Auf gabenbereiche voneinander organisatorisch ge trennt. 24

3.3.2 Arbeitsplanung
In der Arbeitsplan ung werden alle e inmaligen Planungsmaßnahmen getroffen, die erf orderlich sind, um ein Erzeugnis zu f ertigen, oder eine Dienstleistung aus zuf ühren. Es wird dabei auch
von einer auf trags- oder terminneutralen Planung gesprochen.
Nach Wiendahl werden mögliche Über- oder Unterbelastungen
einzelner Arbeitsb ereiche hinsichtlic h der Festlegung von Fertigungs ve rf ahren und Betriebsmittel nicht berücksichtigt.
Es wird hier vielm ehr unter der Annahme einer zunächst unbegren zten Kapazitä t, das wirtschaf tlich günstigste Verf ahren ge-

24

Vgl. Wiendahl Hans-Peter.: Betriebsorganisation für Ingenieure, 6. Auflage, München/Wien;
Hanser, 2008, S.195ff
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sucht. Jedoch spielen sehr häuf ig Gesichtspunkte wie k urzf rist ige
und vor allem zu verlässige Lief erungen eine wicht ige Ro lle.

Folgende Punkte sind in der Arbeitsplanung zu klä ren:
•

W as soll gef ertigt oder geleistet werd en?
Je nach Art und Beschaffenheit der gef orderten Erzeugnis se ist der Umf ang der Teilef ertigung und Montage f estzulegen.

•

W ie soll gearbeitet we rden?
Organisatorische Abläufe und technische Verf ahren sind
f estzulegen.

•

W omit soll gearbeitet werden?
Bestimmung der Art und Menge von Material und Arbeitsmitteln sowie der A rt und Anzahl der Arbeitskräf te. 25

Nach E versheim nimmt die Arbeitsplanung, als B indeglied zwischen Konstruktion und Fertigung, eine zentrale Ro lle bei Umstrukturierun gsmaßnahmen zur Optimierung der Unternehmensprozesse ein.
In der klassischen betrieblichen Ablauforganisation werden die
Abteilungen Konstruktion, Arbeitsplanung und Fertigung sequentiell und arbeitsteilig durchlauf en. Die jeweils nachgela gerte Abteilung übernimmt die vollständig ausgearbeiteten Dokumente
und Datenpakete. Bereichsübergreif ende Abstimmungen können
hier häuf ig nicht erf olgen.
Dies f ührt dazu, dass Änderungswün sche erst im Nachhinein eingebracht we rden können, was wiederum zeitauf wändig ist und zu
höheren Kosten f ührt.
Diese klassis che Vorgehens weise entspricht of tmals nicht mehr
den heutigen markt- und kundenseitigen Forderun gen nach kur-

25

Vgl. Wiendahl H.P.: Betriebsorganisation für Ingenieure, 6. Auflage, München/Wien; Hanser,
2008, S.196
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zen Produktent wic klungs zeiten, hoher Termintreue bei gleichze itig hoher Produktqualität und niedrigen Kosten.
Diese

vorhandenen

organisatoris c hen

und

datentechnischen

Schnittstellen f ühren zu Inf ormationsverlusten und dadurch auch
zu einer s chlechteren Ergebnis qualit ät, sowie auch zu einem erhöhten Zeitauf wand auf grund von mehrf achen Durchläuf en der
Abteilungen. 26
Aus diesen Gründen ist es wichtig, dass diese organis atorischen
Mauern zwischen den einzelnen Abteilungen überwunden we rden.

Abb. 2 Organisatorische Mauern funktionaler Organisationen

27

Ziel ist eine gesamtheitliche Optimierung der betrieblichen Geschäf tsprozesse und nicht nur eine isolierte Optimierun g der P rozesse innerhalb einer Abteilung. Denn zwis chen den Abteilungsgren zen, den sogenannten Mauern, entstehen Schnittstellen als
Übergän ge zwis chen organisatorisch en Einheiten.
W enn Abteilungen isoliert voneinander agieren, dann entstehen
Reibungs verluste, die sowohl den Prozessf ortschritt behindern
als auch sein Erge bnis nachteilig bee inf lussen können.

26

Vgl. Eversheim W.: Organisation in der Produktionstechnik: Arbeitsvorbereitung, 4. Auflage,
Berlin/Heidelberg; Springer, 2002, S.199
27
Vgl. Meister U. / Meister H.: Prozesse Kundenorientiert gestalten: Der Weg zur CustomerDriven Company, München; Hanser, 2010, S.9
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Merkmale einer Sc hnittstelle:
•

Eine Schnittstelle ist eine Liegestelle, we il zeitliche Abstimmungsprobleme bei der Übergabe auf kommen.

•

Of tmals ist eine Schnittstelle eine Irrtumsquelle, weil Inf ormationsverluste ü ber den gesamten Auf gabenzusammenhang auf treten.

•

Sie ist eine Barrie re f ür die W eitergabe von W issen, we il
Erf ahrungen, W issen und Kenntnisse an Schnittstellen of f engelegt we rden müssen, um eindeutig kommunizie rt we rden zu können.

•

Schnittstellen sind eine Quelle organisatorischer Un ve rantwo rtlichkeit, weil Fehler und Unzulänglichkeiten nur schwe r
zurechenbar sind. 28

Um

diese

Schnittstellen

im

Bereich

der

Arbeitsvorbere i-

tung/Arbeitsplanung zu entschärf en, spricht man hier von einer
Integration zwisch en Konstruktion und Arbeitsplanung und einer
Integration von Arbeitsplanung und Fertigung. 29

3.3.3 Arbeitssteuerung
Die Arbeitssteueru ng wird in der Lite ratur auch of t als Produktionsplanung und Produktionssteuerung (PPS) be zeichne t.
Die Auf gabe der Arbeitssteuerung ist die termin-, kapazitäts- und
mengenbezogene Planung und Steuerung der Fertigu ngs- und
Montagepro zesse.
Die

A rbeitsplanung gestaltet den In halt und die Ein ze lpro zesse

der Fertigung und der Montage, wä hrend die Arbeitssteuerung
28

Vgl. Meister U. / Meister H.: Prozesse Kundenorientiert gestalten: Der Weg zur CustomerDriven Company, München; Hanser, 2010, S.9
29
Vgl. Eversheim W.: Organisation in der Produktionstechnik: Arbeitsvorbereitung, 4. Auflage,
Berlin/Heidelberg; Springer, 2002, S.199
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den Ablauf der Tätigke iten in der Fertigung im Rahmen der Auf tragsab wicklun g re gelt.

Zu den Zielen der Arbeitssteuerung gehören:
•

Hohe Termintreue

•

Optimierung der Kapazitätsauslastung

•

Reduzie rung der Durchlauf zeit

•

Geringere La ger- und W erkstattbestände (Minimierung der
Kapitalbindung)

•

Hohe Flexibilität 30

Die Arbeitssteuerung lässt s ich in Kernauf gaben und Querschnittsauf gaben auf teilen. Die Kernauf gaben sollen die Abwic klung eines Auf trags vorantre iben, während die Querschnittsauf gaben der bereichsübergreif enden Integration und Optimierung
dienen.
Zu den Kernauf gaben zählen die lan gf ristige Produktio nsbedarf splanung, die mittelf ristige Produktio nsbedarf splanung, die kurzf ristige E igenf ertigungsplanung- und steuerung und die ebenf alls
kurzf ristige Fremdbezugsp lanung- un d steuerung.
Die Querschnittsa uf gaben sind die Auf tragskoordination, das Lagerwesen und das PPS-Controllin g.
Bei der Auf gabendurchf ührung we rden die Produktionsressourcen
Betriebsmittel und Personal von übergeordneten zu untergeordneten Planungsstuf en mit zunehmenden Detaillierun gs grad und
abnehmenden Planungshorizont gepla nt.
Die Planungserge bnisse einer Stuf e sind die Vorgabe n der darauff olgenden Stufe. Mit Hilf e einer regelk reisähnlichen Abstim-

30

Vgl. Eversheim W.: Organisation in der Produktionstechnik: Arbeitsvorbereitung, 4. Auflage,
Berlin/Heidelberg; Springer, 2002, S.123ff
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mung erf olgt die Überlief erung von Inf ormationen an die nächsthöhere Planungsstuf e. 31

3.4 Integration von ERP - Systemen im Unternehmen
3.4.1 ERP - Systeme
ERP – S ysteme (Enterprise Resource Planning) sind Sof twaresysteme, welche die Abwicklun g betriebs wirtschaf tlicher Auf gaben unterstützen und durchf ühren. Als ERP – Systeme werden
Standardsof twares ysteme beze ichnet, die eine integrierte Abwick lung mehrerer Auf gaben durch eine gemeinsame Datenbasis
ermöglichen.
Durch den Einsatz eines solchen Systems wird ein we sentlicher
Vorteil in der Aut omatisierung von Abläufen und der Standardisierung von Pro zes sen gesehen. 32

Im Gegensatz zur Standardsof tware gibt es auch die Individualsof tware. Häuf iger kommt jedoch die Standardsof tware zum Einsatz, da bei der In dividualsof tware s ehr hohe Kosten f ür Ent wic klung, W eiterentwic klung und Pf lege anf allen.
Standardsof tware wird nicht nur in Großunternehmen eingesetzt,
sondern sie kommt auch bei kleinen und mittleren Unternehmen,
jedoch mit teilwe ise reduzierter Komplexität und Fun ktionalität
zum Einsat z.

31

Vgl. Eversheim W.: Organisation in der Produktionstechnik: Arbeitsvorbereitung, 4. Auflage,
Berlin/Heidelberg; Springer, 2002, S.125
32
Vgl. Gronau N.: Handbücher ERP Management Band 1: Handbuch der ERP-Auswahl, Berlin; GITO, 2012, S.47
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Typische Funktionsbereiche von ERP – Systemen sind: 33
•

Produktion

•

Materialwirts chaf t

•

Controllin g

•

Finanz- und Rechnungs wesen

•

Personalwirts chaf t

•

Verkauf und Marketing

•

Forschung und Entwick lung

Seit mehreren Jahren werden verstärkt Standardsof twaresysteme
eingeset zt, welche ganze P ro zesskett en unterstützen:
•

Supply Chain Management (SCM): Dies umf asst integrierte
Planung, Steuerung und Kontrolle der innerbetrieblichen
und zwischenbetrieblichen Lief erkette so wie die Inte gration
von Beschaff ung, Herstellun g und Lief erungen von Produkten, Anlagen, Syst emen und Dienstleistungen.

•

Customer Relationship Management (CRM): Hierunter versteht man die integrierte Planung, Steuerung und Kontrolle
der Kundenbeziehungen sowie die In tegration alle r kun denbezogenen Pro zes se in Marketin g, Vertrieb und Service .

•

Product Lif ecycle Management (PLM): Beschreibt die integrierte Planung, Steuerung und Kontrolle von Prod ukten
über Ihren gesamten Lebenszyk lus, als auch die Integration
von Produktplanung, Produktent wick lung, Produktf ertigung,
Produktservice bis zur P roduktausphasung. 34

33

Vgl. Schmelzer H.J./Sesselmann W.: Geschäftsprozessmanagement in der Praxis: Kunden
zufrieden stellen, Produktivität steigern, Wert erhöhen, 7. Auflage, München; Hanser, 2010,
S.420ff
34
Vgl. Schmelzer H.J./Sesselmann W.: Geschäftsprozessmanagement in der Praxis: Kunden
zufrieden stellen, Produktivität steigern, Wert erhöhen, 7. Auflage, München; Hanser, 2010,
S.421
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Beim Einsatz von Standardsof twares ystemen bzw. ERP -S ystemen
im Geschäf tsproze ssmanagement gilt es f olgende wich tige Fragen zu beant worte n:
•

W elche Geschäf tsprozesse we rden durch das ERP – Sys tem unterstützt?

•

Ist das ERP – Syst em auf Geschäf tsprozes se oder auf funktionale Organisatio nsstrukturen ausge richtet?

•

W elche betriebswirtschaf tlichen Funktionen bietet das ERP
– System?

•

W elche Anf orderungen stellt die Sof twa re an die Abbild ung
der Prozesse?

•

W ie hoch ist der f inanzielle und zeit liche Auf wand f ür die
Anpassung der Softwa re an die Geschäftsprozesse?

Bei der Aus wahl eines ERP – S ystems sind neben der grundsätzlichen Ausrichtung des ERP – Systems die Kosten des Systems
und des Einsatzes so wie der Leistun gsumf ang der Standardsof twa re ausschlagge bend. Bei letzterem muss geklärt werden, ob
die Standardsof tware die geplanten Geschäf tsprozesse abbilden
kann. Sehr hohe Kosten f allen bei der Einf ührung und Anpassung
der Sof tware an. Die Ursachen liegen hier sehr häuf ig in der f ehlenden Transparenz und Struktur der eigenen Prozes se.
Gemäß Schmelzer und Sesselmann wird sehr häuf ig versäumt,
gemeinsam mit dem ERP – System neue Geschäf tsprozesse einzuf ühren.
„Generell waren diejenigen Firmen am wenigsten erfolgreich, die
versucht haben, ihre Altpro zesse direkt in der neuen Software
ab zubilden“ (Schm elze r/Sesselmann 2010, S.422). 35

35

Schmelzer H.J./Sesselmann W.: Geschäftsprozessmanagement in der Praxis: Kunden zufrieden stellen, Produktivität steigern, Wert erhöhen, 7. Auflage, München; Hanser, 2010,
S.422
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Da

die

Funktion alität

von

Standardsof twares ystemen

alleine

meist nicht ausreicht, kommen in der Pra xis zu sätzlich andere
Sof twaresysteme zum Einsat z. Früher hat das Zusammenspiel
mehrerer Software systeme häuf ig zu Problemen gef ührt. Hierf ür
bieten heute Enterprise Application I ntegration – Systeme (EAI –
Systeme) oder EAI - Plattf ormen Lösungen.
Diese EAI – Plattf ormen unterstützen die Integration unterschiedlicher An wendungs systeme in einem Unternehmen, d.h.: f ür jedes
System ist dann nur noch die Schnittstelle zur EAI - Pla ttf orm erf orderlich. Dadurch können Daten, we lche in einem anderen Anwendungss ystem anfallen, über diese Schnittstelle a n andere
Anwendungss yste me weitergegeben we rden. 36

3.4.2 Integrationsmethoden
Die Einf ührung ein es ERP – S ystems in einem Unternehmen stellt
häuf ig ein erheblic hes Risiko f ür den wirtschaf tlichen Erf olg dar,
daher ist eine sorgf ältige Planung unumgänglich.
Einen wesentlichen Einf luss auf eine positive Integration des
ERP – Systems hat die Festlegung de r Einf ührungsstrategie.
Prin zipiell gibt es hierf ür zwei A ltern ativen: 37
•

Simultan

•

Sukzess iv

Simultane Einf ührung:
Hier werden alle v om Unternehmen ausge wählten Mod ule eines
ERP – Systems gleichzeit ig eingef ührt. Diese Strategie f ührt gerade bei größeren Unternehmen aufgrund des hohen Integrati36

Vgl. Schmelzer H.J./Sesselmann W.: Geschäftsprozessmanagement in der Praxis: Kunden
zufrieden stellen, Produktivität steigern, Wert erhöhen, 7. Auflage, München; Hanser, 2010,
S.420ff
37
Vgl. Hesseler M./Görtz M.: Basiswissen ERP-Systeme: Auswahl, Einführung & Einsatz betriebswirtschaftlicher Standardsoftware, München; W3L, 2007, S.97
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onsgrades zu e inem überproportionalen Anstieg des ad ministrativen Projektauf wan des.

Jedoch bietet diese Strategie aber auch einige Vorteile wie z.B.:
•

Da alle lauf enden Geschäf tsprozesse an einem def inierten
Stichtag auf das neue System umgestellt werden, lässt sich
die Anzahl der Schnittstellen minimieren.

•

Die Gesamtlauf zeit des Projektes ist im Vergleich zur s ukzess iven Einf ührung kürze r, sodass die Vorteile des neuen
ERP – Systems sc hon zu einem f rüheren Zeitpunkt genutzt
we rden können.

Die Nachteile der simultanen Einf ührung lassen sich in folgende
Punkte unterteilen:
•

Dadurch, dass bei dieser Strategie die Geschäf tsprozesse
an einem Stichtag eingef ührt we rden, wird hie r durch die
erhöhten Anf orderungen an das Projektmanagement häuf ig
eine längere Vorla uf zeit benötigt.

•

Es ergeben sich h äuf ig höhere Zusatzbelastungen f ür das
Unternehmen, da alle betroff enen Bereiche und dadurch
sehr viele Mitarbeit er in volvie rt sind.

•

Planungsf ehler oder Funktionsmängel im Nachhinein können f atale Folgen für das Unternehmen haben.

Das Risiko f ür das Unternehmen kann hier dadurch minimiert
we rden, dass nicht alle Alts ysteme gleich zeitig abge löst bzw.
komplett ersetzt werden. 38

38

Vgl. Hesseler M./Görtz M.: Basiswissen ERP-Systeme: Auswahl, Einführung & Einsatz betriebswirtschaftlicher Standardsoftware, München; W3L, 2007, S.99
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Sukzess ive Einf ührung:
Von einer suk zess iven oder auch st uf enweisen Einf ührung wird
gesprochen, wenn die einze lnen Module eines ERP – Systems
nacheinander eingef ührt werden. Hierbei ist zu beachten, dass
eine sukzess ive Einf ührung nur dann möglich ist, wenn die ERP –
Sof tware modular auf gebaut ist und einen isolierten Betrieb einzelner Teile ermöglicht. Es ist jedoch auf eine sinnvolle Reihenf olge der Module zu achten.

Als Vorteile der su kzess iven Einf ührung ergeben sich:
•

Überschaubarere Projektgröße, da die Module einzeln in
Betrieb genommen we rden können.

•

Geringere Belastu ng der S ystemadministratoren.

•

Die Projektkosten können über einen längeren Zeitraum
verte ilt we rden.

•

Erreichen eines schnelleren Erf olgserlebnisses, was sich
positiv auf die Motivation von den Projektmitarbeitern und
den Anwendern aus wirken kann.

Dem gegenüber stehen auch einige Nachteile:
•

Sehr häuf ig sind ein oder mehrere bestehende Altsyst eme
abzulösen, die meist über mehrere Schnittstellen ve rbunden
sind. Bei einer t eilweisen Integrie rung ein zelner Mo dule
kann es vorübergehend vorkommen, dass zusätzlich neue
Schnittstellen ges chaffen werden müssen, bis das neue
ERP – System vo llständig eingef ührt ist.

•

Die stuf enweise Einf ührung hat zunächst den Charakter einer Zwischenlösun g.

•

Die Projekt gesamtlauf zeit ist häuf ig länger als bei der simultanen Einführung.
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•

Die vollständige Nutzung so wie die gesamten Vorteile die
sich mit dem neuen ERP – System ergeben sind erst mit
der kompletten Einf ührung des ERP – Systems ge geben. 39

•

Die Amortisations zeit dauert teilweise sehr lange. 40

Unternehmensziele
Geringes unternehmerisches Risiko
Geringer Aufwand für Schnittstellen
Kurze Gesamtprojektlaufzeit
Geringe Personalkapazität
Schnelle Ablösung bestehender Systeme
Frühe Nutzung der Integrationsvorteile
Geringe Belastung durch heterogene Systeme
Schnelle Einführungsteilerfolge
Geringe Einführungskosten

Simultane Sukzessive
Einführung Einführung
x
x
x
x
x
x
x
~

x
~

Abb. 3 Simultane vs. Sukzessive Einführung

Es lässt sich jedoch keine generelle Empf ehlung f ür eine bestimmte Unternehmensstrategie ableiten. Um die richtige Einf ührungsst rategie f ür ein Unternehmen zu wählen, ist es erf orderlich
die Gesamtsituation des Unternehmens zu bewerten, s owie die
Rahmenbedingungen und die angestrebten Ziele zu beachten.

3.4.3 Erfolgsfaktoren
Die Menschheit hat schon seit vielen tausend Jahren praktische
Erf ahrungen mit Projekten gesammelt, jedoch scheitert auch heute noch eine Vielzahl an Projekten. Gemäß Hesseler/Görtz haben sich jedoch vier Faktoren herauskrista llis iert, we lc he einen

39

Vgl. Hesseler M./Görtz M.: Basiswissen ERP-Systeme: Auswahl, Einführung & Einsatz betriebswirtschaftlicher Standardsoftware, München; W3L, 2007, S.100
40
Vgl. Grundlach C./Jochem R.: Praxishandbuch Six Sigma: Fehler vermeiden, Prozesse verbessern, Kosten senken, 1. Auflage, Düsseldorf; symposion, 2008, S.47
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wesentlichen Anteil am Erf olg eines Projektes haben, wie z.B. die
erf olgreiche Einf ührung eines ERP – Systems. 41

Diese Faktoren sin d:
•

Es gibt einen Auf traggeber

•

Es gibt ein Projekt ziel mit einem Rahmenplan

•

Es gibt eine Projek tleitung

•

Es wird eine Proje ktgruppe eingerich tet

3.4.3.1 Auftraggeber
Der Auf traggeber ist diejenige Perso n oder Institution im Unternehmen, die das Projekt in Auf trag gibt und die daf ür notwendigen Ressourcen wie Kapital und Personal zu r Verf ügung stellt. E r
kann eine Einzelp erson oder in Aus nahmefällen auch ein Ausschuss sein. Der Auf traggeber ist die oberste W eisungsinstan z.
Neben den Rahmenzie len erteilt er auch inhaltliche W eisungen
bezüglich der Pro jektzie le an den Projektleiter. 42

W eiters wird der Auf traggeber in gewissen Abständen über den
Projekt verlauf inf ormiert.
Nach der Fertigste llung des P rojektes muss der Auf traggeber die
Abnahme des Ergebnisses vornehmen, um das Projekt auch off iziell zu beenden. Ein wesentlicher V orteil f ür den Projektverlauf
ist es, wenn die hierarchische Stellung des Auf tragsgebers im
Unternehmen sehr hoch ist, da dieser dann auch wichtige Entscheidungen, die d ie Kompetenzen der Projekt leitung ü berschreiten, treffen kann. 43
41

Vgl. Hesseler M./Görtz M.: Basiswissen ERP-Systeme: Auswahl, Einführung & Einsatz betriebswirtschaftlicher Standardsoftware, München; W3L, 2007, S.103
42
Vgl. Keßler H./Winkelhofer G.: Projektmanagement: Leitfaden zur Steuerung und Führung
von Projekten, 4. Auflage, Berlin – Heidelberg - New York; Springer, 2004, S.96
43
Vgl. Hesseler M./Görtz M.: Basiswissen ERP-Systeme: Auswahl, Einführung & Einsatz betriebswirtschaftlicher Standardsoftware, München; W3L, 2007, S.104
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3.4.3.2 Projektziel
Ein Ziel wird bezeichnet als gedanklich vorwe ggenommener SollZustand,
•

der in der Zukunf t liegt,

•

der bewußt ge wählt wird,

•

der real ist,

•

dessen Erreichen wünschens wert ist und

•

der nur durch Handlung erreicht werden kann.

Im ersten Schritt müssen die Ziele identif iziert we rden, d.h. sie
müssen vollständig auf gedeckt und erkannt werden. Die Identif ikation der Projekt ziele ist f ür den Projektleiter eine wesentliche
Voraussetzung, um schnell Kontrolle über das Projekt zu bekommen. 44

W ichtig bei den Zielen eines Projekts wie beispiels weise bei der
Einf ührung eines ERP – Systems im Unternehmen ist, dass die
Ziele möglichst k onkret f ormuliert und schrif tlich dokumentiert
sind. Denn nur we nn die ursprünglic h geset zten Zie le am Ende
des Projektes noch bekannt sind, kann überprüf t werden, ob diese auch tatsächlic h erreicht wurden. Ziele lassen s ich in unterschiedliche Arten gruppieren, welche untereinander in Abhängigkeiten stehen und so teilweise zu Zie lkonf likten f ühren können. 45

44

Vgl. Litke H.D.: Projektmanagement: Methoden, Techniken, Verhaltensweisen: Evolutionäres Projektmanagement, 5. Auflage, München; Hanser, 2007, S.33
45
Vgl. Hesseler M./Görtz M.: Basiswissen ERP-Systeme: Auswahl, Einführung & Einsatz betriebswirtschaftlicher Standardsoftware, München; W3L, 2007, S.104ff

- 29 -

Abb. 4 Arten von Projektzielen und deren Abhängigkeiten untereinander

46

Bei längeren Proje ktlauf zeiten kann es vo rkommen, dass sich die
Ziele während de s Projekt verlauf es ändern. Das kann dadurch
entstehen, dass sich während des Projektes neue Erkenntnisse
ergeben, sich die Randbedingungen ändern, oder dass es zwischenzeitlich neue Technologien gibt.
In diesem Zusammenhang kann der Rahmenplan betrachtet werden. Auf grund von Veränderungen im Unternehmen oder seiner
Umwelt kann es im schlimmsten Fall passieren, dass die Projektziele nicht mehr mit den Zielen des Rahmenplanes übereinstimmen und es zu einer Einstellung des Projektes kommt.

3.4.3.3 Projektleitung
Der Projektleite r oder auch Projektmanager ist f ür die erf olgreiche Abwic klung de s f ür ihn zuge wies enen Projektes ve rantwo rtlich. Neben dem Führen von Projekt mitarbeitern zähle n auch alle
steuernden, planenden und kontrollierenden Maßnahmen, die in
dem Projekt anf allen, zu den Auf gaben des Projektleiters. 47

46

Vgl. Hesseler M./Görtz M.: Basiswissen ERP-Systeme: Auswahl, Einführung & Einsatz betriebswirtschaftlicher Standardsoftware, München; W3L, 2007, S.105
47
Vgl. Jenny B.: Projektmanagement: Das Wissen für eine erfolgreiche Karriere, 3. Auflage,
Zürich; vdf, 2009, S.74
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Meist wird die Pro jektleitung von ein er einze lnen Person ausgef ührt. Gemäß Jung ist die Auf teilung der Projekt leitung eher unge wöhnlich und kommt in der Praxis selten vor. 48
Ein Projektleite r s ollte mit umf assenden Kompetenzen ausgestattet werden, da das Projekt dann effektiver umgeset zt werden
kann. W enn das Projektteam dem Projektleiter dis ziplinarisch unterstellt ist, dann hat dieser größere planerische Sicherheit und
Unabhängigkeit. 49

W ichtige Führungs ansätze f ür die Projektleitung s ind:
•

Es müssen die Auf gaben des Projektleiters klar def iniert
we rden.

•

Der Pro jektleiter s ollte als Führungs persönlichkeit e rk ennbar sein.

•

Da die Verantwortung der Ergebnisse beim Projektleiter
liegt, sollte er auch mit Kompetenzen der Entscheidung von
Planungs- und Steuerungsf ragen betraut werden.

•

Um die Auf gaben bestmöglich erf üllen zu können, muss der
Projektleiter mit K ompetenzen der Entscheidung und Verf ügung über die Res sourcen ausgestattet werden. 50

•

Der Pro jektleiter s ollte auch bei der Aus wahl und Zus ammensetzung der Projektgruppe ein Mit spracherecht haben. 51

Hesseler und Görtz haben die Anf orderungen, die ein P rojektleiter haben sollte, in vier Gruppen eingeteilt:

48

•

Kenntnisse

•

Erf ahrungen

Vgl. Jung H.: Controlling, 2. Auflage, München; Oldenbourg, 2007, S.586
Vgl. Feyhl A. W.: Management und Controlling von Softwareprojekten: Software wirtschaftlich auswählen, entwickeln, einsetzen und nutzen, 2. Auflage, Wiesbaden; Gabler, 2004, S.81
50
Vgl. Jung H.: Controlling, 2. Auflage, München; Oldenbourg, 2007, S.586
51
Vgl. Hesseler M./Görtz M.: Basiswissen ERP-Systeme: Auswahl, Einführung & Einsatzbetriebswirtschaftlicher Standardsoftware, München; W3L, 2007, S.107
49
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•

Fähigkeiten

•

Persönlichkeit

Kenntnisse:
Die Kenntnisse beziehen sich hauptsächlich auf Kenntnisse über
das aktuelle Projekt mit den betroffenen Bereichen und Schnittstellen und das Unternehmen selbst. Hier ist es wicht ig, Kenntnisse über die Organisation so wie über betriebswirts chaf tliche
Grundlagen und Zusammenhänge im Unternehmen zu haben. Es
müssen auch alle relevanten Gesetze und Verordnungen beachtet
we rden.

Erfahrungen:
W ichtig f ür eine erf olgreiche Leitung eines Projektes s ind f olgende Erf ahrungen, welche ein Projektleiter mitbringen sollt e:
•

Mitarbeiterf ührung

•

Organisation von A rbeit

•

Führen von Gesprächen und Verhandlungen

•

Erstellen von Plänen

•

Überwachen von Plänen

•

Konf likt- und Problemlösung

•

Idealerwe ise Erf ahrung von ähnlichen Projekten, welch e in
das neue Projekt einbezogen we rden können 52

Fähigkeiten:
Eine Voraussetzung eines Projektmanagers ist, dass e r bei der
Findung von Lösungsalternativen seh r kreativ ist und in der Lage
ist, diese zielorientiert zu detaillie ren und zu bewerten.
Ein Projektleiter m uss weiters in der Lage sein Entscheidungen
zu t reff en, sof ern diese seine Kompetenzen nicht überschreiten.

52

Vgl. Hesseler M./Görtz M.: Basiswissen ERP-Systeme: Auswahl, Einführung & Einsatz betriebswirtschaftlicher Standardsoftware, München; W3L, 2007, S.109ff
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Auch soziale Fähigkeiten dürf en nicht außer Acht gelassen werden. So muss ein Projektleiter teamfähig sein und sein e Mitarbeiter motivieren und f ühren können. Denn wenn ein Projektleiter
seine Auf gaben und Erwartungen nur mechanisch wie ein Roboter
erf üllt, wird er nie richtigen Erf olg haben, da die Projektmitarbeiter sehr schnell das Interesse am Projekt verlieren. Da her ist eine unverwechselb are Persönlichkeit Voraussetzun g f ür einen
Projektleiter. 53

Persönlichkeit:
Hierunter ist zu ve rstehen:
•

auch gegen W iderstand Entscheidungen zu tref fen

•

Vertrauen zu den Teammitgliedern

•

Auf geschlossenheit gegenüber Neuerungen und Änderungen

•

Fördern von Teamarbeit

•

mit den Mitarbeitern beratschlagen

3.4.3.4 Projektgruppe
Um die erf orderlichen Auf gaben und Ziele in einem Projekt realisieren zu können we rden personelle Ressourcen benötigt. Daher
ist es erf orderlich eine Projektgruppe zu bilden. Die Projektgruppe wird meist aus Personen verschiedener Fachabteilungen gebildet. Es werden auch häuf ig exte rne Personen von IT - Dienstleistern hin zu ge zogen. Die Zusammensetzung de r Projektgruppe
kann sich jedoch je nach Fortschritt des Projektes ändern. Teilwe ise we rden Mita rbeiter, insbesond ere Spezialisten f ür spe zielle
Problemstellungen, innerhalb des Projektes eingesetzt . Zu beachten ist hier, dass die richtigen Mitarbeiter zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt werden.
53

Vgl. Lüschow F./Zitzke E.: Projektleitung: Alle Rollen Souverän meistern: Steuermann, Antreiber, Seelentröster und mehr, München - Wien; Hanser, 2004, S.38
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Besonders zu beachten ist hier das Informations- und Berichtsw esen. Innerhalb des Projektteams ist zu klären, we r was,
wann und an wen zu berichten hat. Gerade größe re Projekte werden häuf ig in kle inere Teilprojekte mit kleineren Mitarbeitergruppen unterteilt. Hie r ist es not wendig, dass der Projekt leiter über
die Fortschritte am Lauf enden ist, um das Gesamtprojekt koordinieren und steuern zu können. Außerdem müssen das Budget
und die Einhaltung der Zeitvo rgabe n über die gesamte Projektlauf zeit überwacht we rden.
Der Inf ormationsf luss sollte jedoch nicht einseitig verlauf en, sondern der Projektleiter sollte se lbst s eine Inf ormationen und sein
W issen an die Mitarbeiter weitergebe n. 54
Ein Gefahrenpotential bei einer Proje ktgruppe sind so ziale Problemstellungen zwis chen den Mitarbeitern. Diese Gef ahr besteht,
da sehr viele individuelle Persönlichk eiten aus ve rschie denen Abteilungen zusammentreffen. Hier lie gt es u.a. am Projektleiter
diese Probleme zu erkennen und zu entschärf en. 55

3.4.4 Projekt
In der DIN 69901 we rden Projekte als Vorhaben, die im W esentlichen durch die Einmaligkeit der Bedingungen in ihrer G esamtheit
gekennzeichnet sind, wie z.B.: Zielv orgabe, zeit liche, personelle
oder andere Begrenzungen, Abgrenzung ge genüber anderen Vorhaben und eine projektspezif ische Organisation beze ichnet. 56
W ichtige Eigensch af ten eines Projektes sind: 57
•
54

Bedeutung

Vgl. Stickel E.: Informationsmanagement, München/Wien; Oldenbourg, 2001, S.205 - 207
Vgl. Hesseler M./Görtz M.: Basiswissen ERP-Systeme: Auswahl, Einführung & Einsatzbetriebswirtschaftlicher Standardsoftware, München; W3L, 2007, S.106
56
Vgl. Deutsches Institut für Normung; DIN 69905 Projektmanagement - Projektmanagementsysteme Teil 5: Begriffe, Berlin; 2009, S.11
57
Vgl. Aichele Ch.: Intelligentes Projektmanagement, Stuttgart, Kohlhammer, 2006, S.30
55
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•

Klare Zielve reinbarung

•

Komplexität

•

Umf ang

•

Bereichsübergreif ende Zusammenarbeit

•

Einmaligkeit

•

Zeitliche Bef ristung

•

Begren zte Ressourcen

•

Abgren zung gegen über anderen Vorhaben

•

Projektspezif ische Organisation

•

Risiko

In welcher Intensit ät die Eigenschaf ten Komplexität, Neuartigkeit
und Risiko im Projekt ausgeprägt s ind, hängt sehr stark von der
Projektart ab. Beispiels we ise lassen sich zwischen marktbestimmten Projekten des Anlagenbaus oder der Sof twareproduktion größere Ähnlic hkeiten f eststellen als bei unternehmensinternen Projekten, wie z.B. Organisations - und IT-Projekte. 58

Ein Projekt kann zusammenf assend als Vorhaben bezeichnet
we rden,
•

dessen Struktur eine gewisse Komplexität auf weist,

•

dessen Ablauf weitgehend einmalig is t und

•

dessen f estgelegt e Zielsetzun g in vorge gebener Zeit und
mit gegebenen Mitt eln zu erreichen ist . 59

58

Vgl. Stelling J.N.: Kostenmanagement und Controlling, 3. Auflage, München; Oldenbourg,
2009, S.176
59
Vgl. Aichele Ch.: Intelligentes Projektmanagement, Stuttgart, Kohlhammer, 2006, S.30
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Durch die Einteilung eines Pro jektes in Projektphasen können die
anstehenden Auf gaben detailliert geplant werden.
Diese Phasen sind:
•

Projektinitiierungs phase

•

Planungsphase

•

Entwicklungs- und Realisie rungsphas e

•

Implementierungsphase

Bei einer Projektp hase handelt es sich um einen zeitlichen Abschnitt im Projektverlauf , der sachlich von anderen Abschnitten
getrennt ist und mit einem def inierten Ergebnis endet. Durch einen Rückblick auf die vo range gangen en Phasen mit ihren Ergebnissen, können diese hinsichtlich der Erreichung ihrer Projektziele kontrollie rt werd en. 60

4 Das Unternehmen AT&S AG

4.1 Allgemeine Daten
Die Firma AT&S (Austria Technologie und Systemtechnik) ist europäischer Ma rktf ührer und welt weit einer der leistun gs stärksten
Leiterplattenproduzenten.
Speziell im höchsten Technologiesegment, bei den HDI Mic ro via
Leiterplatten, welc he vor allem in Mobile Devices zum Einsatz
kommen, zählt die AT&S AG zu den führenden Herstellern und ist
hier sehr stark ve rtreten.
Auch in den Bereichen Automotive, Industrie- und Medizintechnik
ist die AT&S sehr erf olgreich tätig.

60

Vgl. Reiss G./Reiss M.: Praxisbuch IT-Dokumentation: Betriebshandbuch, Systemdokumentation, und Notfallhandbuch im Griff, München, Addison - Wesley, 2009, S.189ff
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Als passives Bau element dient die Leiterplatte zur Verbindung
von aktiven Bauele menten und bildet somit die Basis der Elektro nik. Die Produktpalette ist sehr breit gef ächert und reicht dabei
von einseitigen über doppelseitigen bis hin zu mehrlagigen Leiterplatten im höchsten Technologiesegment.

Die AT&S AG beschäftigt insgesamt mehr als 7500 Mitarbeiter in
ihren Standorten in Österreich (Leoben, Fehring, Kla ge nf urt), Indien (Nanjangud), China (Shanghai) und Korea (nahe Seoul).
W eiters ist in der AT&S AG noch ein Einkauf s- und Vertriebsbüro
in Hong Kong (Ch ina), ein Design- u nd Logistikcenter in Nörvenich (Deutschland) und we itere 16 V ertriebsbüros we lt we it integriert. 61

W ichtige Eckpf eiler in der Geschichte der AT&S AG:
•

1974: Gründung einer Betriebsstätte der Körting E lektronik
in Fehring

•

1977: Gründung des Eumig – Zweigwe rkes in Fohnsdorf

•

1982: Gründung einer Betriebsstätt e der Voest-Alpin e in
Leoben

•

1987: Gründung der AT&S

•

1989: Gründung der E+E Leiterplattenholding als Mutterge sellschaf t der drei Betriebsstätten: AT&S Fehring, AT&S
Fohnsdorf , AT&S Leoben

•

1994: Privatisieru ng und Zuschla g an die Bietergruppe
Androsch/Dörf linge r/Zoidl

•

1995/96:

Umwandlung

in

ein e

Aktiengesellsc haft,

Verschmelzung de r Eumig mit der Steirischen Elektronik
und später mit der AT&S Leoben

61

Vgl. www.ats.net: Stand Jänner 2012
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•

1999: Börsengang der AT&S am neuen Markt in Fran kf urt
und Kauf des größten indischen Leiterplattenwerkes in Nanjangud (AT&S Indien)

•

2002: Produktionsstart im neu erbauten W erk in Shanghai
(China)

•

2003: Auf nahme der AT&S in den TecDAX, Übernahme des
Leiterplattenbereiches der AIK Electronics in Klagenf urt

•

2006: Inbetriebnahme des zweiten W erkes in Shanghai,
China und Übernahme der Tof ic Co. Ltd., einem koreanischen Hersteller f lexib ler Leiterplatte n

•

2009: Restrukturierung des Standortes Leoben und Ausrichtung auf den europäischen Markt

4.2 Werk Fehring
Im Jahr 1974 wurd e das W erk Fehring als Produktionsstandort f ür
Leiterplatten und deren Bestückung von der Kö rtin g G ruppe gegründet. Zu dieser Zeit wu rden im W erk Fehring aus schließlich
einseitig- und doppelseitig nicht durchkontaktierte Leiterplatten
gef ertigt.
Das W erk Fehring wurde im Jahr 19 78 vom verstaatlic hten Elin
Konzern übernommen und in die „Steirische Elekt ronik“ umgewandelt. Zehn Jahre später wurde in Fehring mit der P roduktion
der durchkontaktierten Leiterplatte begonnen.

Um die W ettbewerbsf ähigkeit zu steigern beschloss die verstaatlichte Austrian Ind ustrie AG 1989 ihre drei Leiterplattenproduzenten, die AT&S in Leoben, die EUMIG in Fohnsdorf und die Steirische Elektronik in Fehring in eine Industrieholding zus ammenzuf assen.
Ab diesen Zeitpunkt wurden die Syn ergien der dre i Leiterplattenerzeu ger sehr stark genutzt. Da die Industrieholding mit der Austria Technologie und Systemtechnik GmbH im Jahr 1991 ver-
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schmolz, wurde die Steirische E lektronik zur Tochterge sellschaf t
der AT&S.

Im Jahr 1994 wurde die AT&S im Rahmen eines ManagementBuy-Outs

privat is iert.

Den

Zuschlag

bekamen

die

Bieter

Androsch/Dörf linge r/Zoidl.

Heute beschäf tigt der Standort Fehring ca. 400 Mitarbeiter. Der
Umsatz betrug im Geschäf tsjahr 2011/12 knapp 50 Mio. EUR.
Derzeit werden einseitig und zwe iseitig durchkontaktierte Leiterplatten, sowie f lexible und starrf lexible Leiterplatten produzie rt.
Der Anteil von ein seitigen Leite rplatt en ist sehr ge rin g, da diese
hauptsächlich am Standort in Klagenf urt produziert werden.

Aktuell we rden in Fehring ca. 300.000m² zweiseit ig durchkontaktierte Leiterplatten und ca. 10.000m² f lexible und starrf lexible
Leiterplatten pro Jahr gef ertigt.
Es werden im Schnitt ca. 2500 vers chiedene Leiterplattentypen
f ür rund 300 versc hiedene Kunden jährlich produ ziert. 62

62

Zahlen aus der Werkspräsentation Mai 2012
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In der f olgenden Abbildung sind d ie Anteile der je weiligen Industrie zweige ab gebild et, we lche vom Standort Fehring be dient we rden.

63

Abb. 5 Segmentierung der einzelnen Industriezweige

4.3 Marktsituation
Auf grund der W irtschaf tskrise ist de r W eltmarkt f ür Leiterplatten
im Jahr 2009 im Vergle ich zu 2008 insgesamt von 48 Mrd. USD
auf 40 Mrd. USD zurückge gangen. Dabei gab es jedoch regionale
Entwicklungen. W ährend die Märkte in Asien und Amerika nur
leicht rück läuf ig waren, halbierte sic h der auf dem europäischen
Markt generierte Umsatz. Aktuell hat sich die Lage wie der beruhigt, wobei bedingt durch die W irtschaftskrise im Jahr 2009 sehr
viele Serienproduk te nach Asien abgewandert s ind. Die österreichischen Standorte produzieren seither vermehrt kle inere und
mittlere Serien.

63

Auszug aus der AT&S Werkspräsentation Fehring im Dezember 2011
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5 Product Engineering
In diesem Abschnitt we rden die Arbeitsabläuf e und Prozesse der
Abteilung Product Engineerin g des A T&S W erkes Fehring dargestellt.
In der Abteilung Product Engineering der AT&S AG werden Tätigkeiten der Arbeits vorbere itung aus gef ührt. In diese Abteilung ist
auch die Abteilung CA M (Computer aided manufacturing) integriert, we lche jedoch unter einer separaten Kostenstelle gef ührt
wird.
Der Tätigkeit sbereich entspricht der gegen wärtigen Def inition der
Arbeits vorbereitun g mit den Schnittstellen Kunden, Produktion
bis hin zu den Lieferanten.
Der Bereich Prod uct Engineering nimmt in der AT&S AG eine
sehr wicht ige und gle ich zeitig herau sf ordernde Position ein, da
nicht wie bei sehr vielen anderen Unternehmen, bestimmte Produktgruppen in Serie gef ertigt werd en, sondern hier sehr vie le
unterschiedliche Leiterplattenartikel mit unterschiedlic hen Designs, Konturen und Anf orderungen in die Produktion gehen.

Im AT&S W erk Fehring we rden im Sc hnitt ca. 40 bis 50 neue Leiterplattenartikel pro W oche von unterschiedlichen Kunden geordert und in die Fertigun g eingephast.
Im Jahr kommen dadurch im Schnitt ca. 2500 neue Leiterplattenartikel zu den bereits bestehenden Artikel, welche noch regelmäßig bestellt werden hinzu.
Dies macht es erforderlich, dass die Prozesse und Abläufe in
diesem Bereich ständig optimiert und verbesse rt werden.
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5.1 Derzeitiges Product Engineering
Es werden in diesem Kapitel die derzeitigen Abläufe der Angebotslegung und de r W eitervera rbeitung nach ein gegan gener Bestellung (Auf tragsa bwicklun g) dargest ellt.
Zusätzlich werden hier die Schwachst ellen im derzeit ige n System
auf gezeigt. Aus diesen Schwachstellen we rden dann wesentliche
Punkte auf gezeigt, bei denen Optimierungen und Standardisierungen erf orderlich sind.

5.1.1 Ist - Analyse Angebotsabwicklung
Ein Bestandteil des Product Engineerings ist die Ermit tlung der
Herstellkosten im Angebotsprozess.
Im folgenden Prozessf lussdiagramm ist die Pro zesskett e der Angebotsabwicklun g graphisch dargeste llt.
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Abb. 6 Darstellung der Angebotsabwicklung
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Die Daten, welche zu r Angebotsle gu ng der angef ragte n Leiterplatte erf orderlich sind, we rden vo m Kunden an den je weiligen
zuständigen AT&S Vertriebsmitarbeiter per E–Mail zugesandt.
Der Vertriebsmitarbeiter überprüf t die Daten auf Technologie und
Anf ragemenge und sendet die Daten inklusive einer achtstelligen
Angebotsnummer für das SAP – System an den f ür den Kunden
zuständigen PE – Mitarbeiter ins betroffene AT&S W erk.
Diese Daten bestehen meist aus Zeichnungen, welche Angaben
über das zu verwendende Material, Kupf erauf bau, Oberf läche,
Geometrie und Konturtoleranzen enthalten sollten. W enn keine
genauen Inf ormationen über das Basismaterial, die Geometrie
und die Oberf läche vorliegen, dann muss dies vom zuständigen
PE - Mitarbeiter be im Kunden angef ragt werden.

Zudem werden häuf ig die Layoutdaten der Leiterplatte bereits bei
der Angebotsphase vom Kunden beigestellt. Diese Daten sind
Gerberdaten, welc he mit einer speziellen Sof tware (Ucam oder
Genesis) eingelese n werden können.
W enn bereits in der Angebotsphase schon Layoutdaten vom Kunden mitgesandt werden, hat dies zu m einen den Vorteil f ür den
Kunden, dass die Machbarkeit der Daten schon vorab überprüf t
und gegebenenf alls schon mit dem Kunden geklärt we rden kann.
Ein weite rer daraus resultierender Vorteil ist, dass bei einer darauff olgenden Bestellung Zeit durch die bereits getätigte Klärung
gespart we rden kann, was s ich positiv auf die Gesamtdurchlauf zeit der Leiterp latte auswirkt.
Das Bild anbei stellt einen Auszug aus einem PDF – File dar,
we lches von einem Kunden zur Angebotslegung beige stellt wurde.
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Abb. 7 Leiterplatteninformationen zur Angebotslegung
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Hier s ind sämtliche zu vor genannte Angaben enthalten, we lche
f ür eine Angebotslegung erf orderlich sind.
Zu den Auf gaben des Product Engineers zählt unter anderem
auch, dass die vom Kunden angeführten Toleranzen in den
Zeichnungen auf Machbarkeit geprüf t we rden.
Liegen ge wisse Punkte außerhalb der Machbarkeit, wird vorab
mit dem Kunden Kontakt auf genommen. W enn keine Einigung mit
dem Kunden erzielt werden kann, d ann wird im Anschluss eine
interne Machbarkeitsprüf ung mit der Fertigung und der QSAbteilung durchgef ührt. Kommt es auch hier zu keiner Einigun g,
so muss das Angebot im schlimmsten Fall abgelehnt werden.
Liegen Layoutdaten in Form von Gerberdaten vor, dann werden
diese auf die erf orderlichen Kupf erabstände, Lötstopplackf reistellungen, Bohrdurchmesser, etc. überprüf t.
In der f olgenden Abbildung sind Layo utdaten dargestellt , welche
zur An gebotslegun g von einem Kunden übermittelt wurd en.

Abb. 8 Layoutdaten
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Sind die Daten auf Machbarkeit überprüf t, kann mit der Kalkulation der Herstellkost en begonnen werden.
Dies wird bei der Firma AT&S AG über alle Standorte mittels der
Sof tware SAP R3 durchgef ührt.
Hier wird bei jeder Anf rage, welche vom Kunden an den AT&S
Vertrieb gesendet wird, eine VC Nummer und eine Positionsnummer von dem Vertriebsmitarbeiter angelegt.

Die VC Nummer ist eine achtstellige Nummer, welche mit den Anf ragedaten an den zuständigen PE Mitarbeiter gesendet wird.
Mit dieser achtstelligen f ortlauf enden Nummer, gelangt der Zuständige PE Mitarbeiter, auf die, f ür den Kunden angelegte Kalkulationsseite. Die Positionsnummer wird nach dem Einstieg in
der VC Nummer benötigt.
In jeder VC Nummer sind mehrere K alkulationen möglich, daher
können in dieser auch beliebig vie le Positionen mit Kalkulationen
erstellt we rden.

Abb. 9 Eingabe VC Nummer

Ist man mit der VC Nummer nun auf die Kalkulationsseite gelangt, ist bereits eine Position vom Vertrieb vo rbelegt, in der
sämtliche Kundendaten eingef ügt werden können und die Kalkulation der Herstellk osten erfolgen kann.
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Abb. 10 Position

In dieser Eingabemaske werden dann die preisrelevant en Daten,
wie Basismaterial, Längenabmessungen, Lötstopplack, Oberf läche, usw. ein getra gen.

Abb. 11 SAP Eingabedaten im Angebotsprozess
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W enn alle Eingabef elder ausgefüllt sind, kann die Kalkulation daraus automatisch erstellt we rden.
Die optimale Losgröße im W erk Fehring besteht aus 60 Arbeitsf ormaten, d.h. diese dienen dann als Berechnungsgrundlage.
Die An zahl der benötigten Materialie n und Hilf smaterialien sowie
die Berechnung der Zeiten f ür den jeweiligen Arbeitsp latz ergeben sich aus den Eingaben, die zu vor getätigt wurden.
Nach der Ermittlu ng der Herstellko sten wird vom zu ständigen
Product Engineer die Inf ormation an den Vertrieb weite rge geben,
dass die Kalkulation abgeschlossen is t.
Im Anschluss erf olgt die weite re Bearbeitung vom Vertrieb. W enn
die Bearbeitung vo m Vertrieb abgeschlossen ist, wird d as fertige
Angebot durch diesen an den Kunden gesendet und der Angebotsprozess ist somit abgeschlossen.

5.1.2 Ist - Analyse Auftragsabwicklung
In diesem Unterpunkt wird die aktue lle Auf tragsabwick lung von
der Bestellung des Kunden bis hin zum Produktionsbeginn der
Leiterplatten dargestellt.
Die Auf tragsab wic klung im Product Engineerin g wird als Geschäf tsprozess ein gestuf t, da hier sehr viel Kontakt zu externen
Kunden herrscht und die Leistung vo n diesen auch direkt bewe rtet werden kann. Zusätzlich gibt das Product Engineering sehr
häuf ig einen Anstoß f ür notwendige P roduktionswe iterentwicklun gen und Invest itio nen, um die steigenden Kundenanforderungen
erf üllen zu können.
Es wird hier wiede r im Speziellen auf den Prozessablauf der Abteilung Product Engineerin g ein gegan gen.
Im Prozessmodell anbei ist der Prozess der Auf tragsabwicklun g
von der Bestellung des Kunden bis hin zum Fertigungsbeginn
dargestellt.
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Bestellung + Daten
vom Kunden

AT&S
Vertrieb
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1
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Abb. 12 Darstellung der Auftragsabwicklung Teil 1
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Werte ins SAP aus
Typenspezifikation,
CAM Beauftragung,
Ritzzeichnung und den
Werkzeuglisten

1

Kalkulation für Arbeitsplanübernahme erstellen
Erstellung über SAP/R3

Vergleichen mit
Angebotskalkulation

Unterlagen für QS und
Fertigung:
- Typenspezifikation
- CAM Beauftragung
- Nutzenzeichnung
- Kundenzeichnungen
- Klärungsmails
- Ritzzeichnung
- CNC-Zeichnung

PE

Preis weicht
geringfügig ab

Preis weicht
gravierend ab

Arbeitsplan +
Stückliste erstellen

Information an
Vertrieb

Produktbeschreibung
erstellen

Neue Preisfindung
mit dem Kunden

Vertrieb

Kontrollierte Unterlagenarchivierung für
QS und Fertigung
Einigung mit
dem Kunden

Keine Einigung
mit dem Kunden

Info an PE

Stornierung des
Auftrags

Workflow
abmelden an PP

Musterprüfzettel in
PP geben
Ende

PP
Auftragspapiere in
Fertigung geben

Ende

66

Abb. 13 Darstellung der Auftragsabwicklung Teil 2
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Die Bestellung und die Leiterplattendaten werden per E-Mail vom
Kunden an den f ür den Kunden zuständigen AT&S Vertriebsmitarbeiter gesendet. W enn keine Leiterplattendaten mitgeschickt
we rden, muss der Kunde den Vermerk auf der Bestellung auf bringen, dass die Daten von der Anf rage zu ve rwenden sind.
Der Vertriebsmitarbeiter generiert einen W orkf low mit einer der
Leiterplatte zu geordneten AT&S Artikelnummer. Diese Artikelnummer besteht aus drei Buchstaben und vie r Zahlen, wobei die
vierte Zahl den aktuellen Index angibt .

Für den Kunden Siemens Amberg ist die Buchstabenkombination
„SAM“ mit e iner zusätzlichen vierste lligen Nummerieru ng verse hen, welche bei d er Bestellung vom System automatisch generiert wird, um Doppelnummern zu ve rmeiden. Zusätzlic h wird in
diesem W orkf low auch die bestellte Menge an Leiterplatten eingetra gen.
Je nach Leiterplattentechnologie sendet der Vertriebsmitarbeiter
die Leiterplattendaten und den W orkf low in das jeweilige AT&S
W erk, an den für den Kunden zuständigen Product Engin eer.
W enn die Leiterplattendaten dort angelangt sind, wird eine Machbarkeitsprüf ung durchgef ührt. W enn die Daten unvollst ändig sind
oder die Machbarkeit aktuell noch nicht ge geben ist, muss je
nach Art der zu klärenden Punkte, eine interne Klärung mit den
Prozesstechnike rn durchgef ührt werden oder es wird eine Klärung mit dem Kunden durchgef ührt. Letzteres gesch ieht per Telef on oder per E-Mail.

Ist die Machbarkeit der Leiterplatte nun gegeben, kann mit der
Unterlagenerstellu ng f ür die CAM Ab teilung (Computer aided manufacturing) begon nen werden. In der CAM Abteilung werden die
Leiterplattendaten f ür die Produktion aufbereitet, d.h. die Leiterplatten werden in die je weiligen A rbeitsf ormate gesteppt, die
Kupf erf ilme werden mit den benötigten Ätzzuschlä gen versehen,
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die benötigten Lötstopplackf reistellungen werden eingearbeitet
und die für die Produktion benötigten Bohr-, Fräs - und Rit zprogramme werden erstellt.
Die Schnittstelle z wischen der PE A bteilung und der CAM Abteilung ist sehr krit isc h, da hier sehr viele Daten, Formulare und die
Informationen über die getätigten int ernen und externen Klärungen weitergegeben we rden müssen.

Hierzu müssen f olgende Formulare und Zeichnungen in die CAM
Abteilung mitge geben werden:

1.
2.
3.
4.
5.

Unterlagen

Verwendung nach Abteilung

Typenspezifikation
CAM - Beauftragung
Nutzenzeichnung
Kundenzeichnungen
Musterprüfzettel

CAM, Messplatz
CAM
CAM, Messplatz
CAM, Messplatz
CAM, QS, Fertigung

Abb. 14 Bereitzustellende Unterlagen von PE - Abteilung

Add. 1 Typenspezif ikation:
Die Typenspezif ikation ist ein sehr wichtiges Dokument, in dem
sehr viele Inf ormationen über die Leit erplatte und der Ausf ührung
f ür die Produktion enthalten sind.
Im Dokumentenkopf ist die interne AT&S Artikelnummer sowie die
Kundenartikelnummer, die Ausf ührung der Leiterp latte (einseitig,
doppelseitig, doppelseitig durchkont aktiert), die Technologie so wie Inf ormationen über das Basismaterial und die Formatgröße
enthalten.
Die Inf ormationen über das Basismaterial sind f ür die CAM Abteilung sehr wicht ig, da hier je nach Basismaterial- und Kupferstärke die Pakethöhen f ür die Bohr- und Fräspro gramme f ür die Fertigung vorgegeben we rden und die je weiligen Ät zzusc hläge in
den Layoutdaten berücksichtigt we rden müssen.

- 53 -

Im zweiten Block sind Inf ormationen über die mechanische Bearbeitung, über Lötstopplack, Sonderdrucke und Oberf lächenveredelung enthalten.
Zusätzlich werden hier auch die benötigten Einarbeitszeichen,
wie z.B. Herstelle rkennzeichen, UL – Zeichen, Herstelldatum,
Einzel- und Lief ernutzennumerierung eingetra gen und welcher
Adapter f ür den elektrischen Test erforderlich ist.

Im nächsten Unterpunkt wird noch die f ür die Datenaufbereitung
erf orderliche Norm eingetragen.
Hier gibt es entweder im Lotus Notes System eine eigene Kundennorm, oder ansonsten, wenn keine Kundennorm vorhanden
ist, eine AT&S Norm, welche in Anlehnung an die IPC 6 00 ausgearbeitet wu rde.
In diesen Normen sind sämtliche Toleranzen so wie Fertigun gs–
und Qualitätsrichtlinien f ür die Datenaufbereitung und Produktion
enthalten.

Im letzten Block we rden die Dokumente eingetragen , die vom
Kunden mitgeschic kt wurden so wie s ämtliche interne Zeichnungen wie Nut zenze ichnung, CNC – Zeichnung, Rit zzeichnung, die
erstellt wu rden, bzw. die noch zu erstellen sind. Hier werden
dann auch noch die zu erste llenden Leiterplattenf ilme und Bohr –
Fräspro gramme ausgeschrieben. Dieser letzte Bloc k dient hauptsächlich zum Überblick f ür PE – Abteilung, CAM – Abteilung und
dem Messplatz in der Fertigung.

Add. 2 CAM Beauf tragung:
Dies ist ein Formu lar aus dem f ür die CAM Abteilung ersichtlich
ist, we lche Layoutfilme und Programme f ür die mechanische Bearbeitung zu erstellen sind.
In der CAM Beauftragung s ind sämtliche Felder vorbele gt, wo die
Designabstände der Leiterplatte vom zuständigen CA M Mitarbei-
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ter eingetra gen werden müssen. Diese W erte werden zu einem
späteren Zeitpunkt wieder von der PE - Abteilung benötigt.
Im nächsten Block we rden vom Product Engineer die Layoutf ilme,
die Bohr-, Fräs- und Ritzpro gramme und der Adapter f ür den
elektrischen Test ausgeschrieben, welche von der CA M - Abteilung erstellt werde n müssen.

Add. 3 Nutzenzeic hnung:
Die Nut zen zeichnu ng dient da zu, dass der je weilige CA M - Mita rbeiter we iß, wie, mit welchem Abstand und in welche s Arbeitsf ormat die Leiterplatten hineingesteppt werden müssen. Im W erk
AT&S Fehring werden drei verschiedene Arbeitsf ormatgrößen
eingeset zt. Der Product Engineer wä hlt die Formatgröße, auf der
die maximale Anza hl an Leiterplatten platzie rt werden k ann. Dies
hat u.a. auch einen sehr großen Ein f luss auf die Herst ellkosten
der Leiterplatten.

Add. 4 Kundenzeichnungen:
Die Kundenzeichnungen müssen vorab bereits bei der Machbarkeitsprüf ung überprüf t werden. Hier sind sehr häuf ig Toleranzen
eingetra gen, welc he bei der Datenauf bereitung und bei der Erstellung der Bohr-, Fräs- und Rit zpro gramme berücksic htigt we rden müssen.
Jede überprüf te Kundenzeichnung wird mit einem Freigabestempel und einer AT&S Zeichnungsnummer vom zuständigen Product
Engineer versehen.

Add. 5 Musterprüf zettel:
Der Muste rprüf zettel ist ein Be gleitp apier f ür die Fertigung, in
dem alle Arbeitschritte und Abteilungen vordef iniert sind. Hier ist
nur die interne Leiterplattenartikelnu mmer, die Kundenartikelnumer und der zustä ndige Product Engineer von der PE - Abteilung
einzutra gen. Diese r Musterprüf zettel wird nur bei E rst aufträgen
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erstellt und dient zur Produktdokumentation. Die jeweiligen Abteilungen in der Fertigun g müssen hier ihre generellen Freigaben
oder die Mängel eintragen. Dieser Zettel gelangt nac h Beendigung der Produktion wieder in die PE – Abteilung. Dort werden
dann die eventuellen Mängel behoben und die Fertigungs wünsche bearbeitet, sodass die Folgeaufträge reibungs los produziert
we rden können.

Sind die Unterlage n vom Product Engineer f ertig erstellt, we rden
die Daten auf ein zentrales Lauf werk gespielt, auf das die CAM Abteilung Zugrif f hat.
Im Anschluss dazu muss der W orkflo w zu r betreff enden Leiterplatte noch vom Product Engineer bearbeitet werden. Hier müssen folgende Inf ormationen eingetragen werden:
•

Zersägefaktor: Die s ist die An zahl a n Leiterplatten, we lche
auf ein Arbeitsf ormat passt. So weiß die Production Planning Abteilun g (PP ), wie viele Formate f ür die benötigte Bestellmenge in die Fertigun g ge geben we rden müssen.

•

Yield: Der Product Engineer muss je nach Leiterplattentechnologie und Schwierigke itsgrad der Leiterplatte den zu
erwartenden Proze ntanteil an Gutmenge eingeben.
Dies dient wieder der PP - Abteilung, sodass der Ausschuss
in der Produktionsmenge berücksichtigt we rden kann.

•

Art der Oberflächenveredelung: Von der Firma AT&S werden Oberf lächen wie chemisch Zinn, organische Oberf läche
(OSP), He issluf tve rzinnung (HAL un d HAL bleif rei), c hemisch Ni/Au, galva nisch Ni/Au, us w. angeboten.
Es sind jedoch nicht alle Oberf lächenveredelungs verf ahren
in jedem W erk vorhanden, d.h. gewisse Oberf lächen müssen dann off load in anderen AT&S W erken oder bei Off loadlief eranten gef ertigt werden.
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Dies ist ein sehr wichtige r Punkt f ür die Terminbestätigung,
we lche die Abteilung Orderhandling an den Kunden weitergeben muss.
•

Artikelnu mme r des Basis materials: J edes Basismaterial ist
mit einer sechsstelligen Nummer belegt und im SAP – Sys tem eingepf legt. Diese Eingabe ist erf orderlich, damit die
Materialverf ügbark eit geprüf t und bestätigt werden kann.

W enn alle Eingaben erf olgt sind, wird der W orkf low an die Abteilung Production Planning (PP) we itergeleitet. Dort f inden dann
die weiteren Schnittstellen zwis chen Einkauf (Material), PP und
Orderhandling stat t.

Abb. 15 Workflow
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Im Anschluss, wenn vom Product En gineer alle Formulare erstellt
wu rden und die Daten bereitgestellt sind sowie der W orkf low weitergeleitet wu rde, können die Formulare in gedruckter Form in
den CAM Dateneingang gegeben werden.
In der CAM - Abteilung we rden die erf orderlichen Gerberdaten f ür
die Produktion vorbereitet sowie die benötigten Bohr-, Fräs- und
Rit zpro gramme erstellt.

Zusätzlich we rden f ür die Bohr- und Fräspro gramme die benötigten W erkzeuglisten f ür die Arbeitsplan- und Stücklistenerstellun g
in Exce l Formularen von der CAM - Abteilung ausge geben und
auf ein zentrales Lauf werk abgespeichert, auf das dann auch die
PE - Abteilung Zugrif f hat. W enn die Daten in der CAM - Abteilung f ertig auf bereitet sind, werde n die gesamten Unterlagen
wieder an den zus tändigen PE - Mit arbeiter weite rge re icht. Hier
wird dann vom PE - Mitarbeite r eine Nachkalkulation erstellt. Für
diese Nachkalkulat ion we rden die W erk zeuglisten so wie die ausgegebene Goldf läche von der CAM - Abteilung benötigt.

Diese Nachkalkula tion wird im Ansch luss mit der Erstk alkulation
der Angebotslegun g ve rglichen. Bei einer größeren P reisabweichung wird der Vertrieb durch den zuständigen PE - Mitarbeiter
inf ormiert. Kommt es zu keiner Pre is einigun g zwischen Vertrieb
und Kunden, wird der Auf trag storniert. Eine Preisabweichung resultiert meist daraus, dass die Anf ragedaten mit den Bestelldaten
nicht übereinstimmen. W enn eine Einigung erzie lt wurde oder der
Preis von vornhere in schon passt, werden aus dieser Nachkalkulation der Arbeits plan, die Stücklist e und die Produktbeschreibung im SAP automatisch mittels Übernahme generiert. Im Anschluss werden alle Unterlagen kopiert und der QS und der Fertigung beigestellt. Zum Schluss wir der W orkf low an das PP abgemeldet und der Musterprüf zettel wird ins PP gegeben.
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5.1.3 Schwachstellen im derzeitigen AV - Management
Die Schwachstelle n in der aktuellen Auf tragsabwicklu ng im Bereich PE/CAM können in we rksspe zif ische und in konzern we ite
Schwachstellen eingeteilt we rden.

Aus werksbe zogen er Sicht las sen sich f olgende Schwachstellen
zusammenf assen:
•

Sehr viele untersc hiedliche Formulare in Papierf orm (siehe
Abb.12 und Abb.13)

•

Gleiche Inf ormationen müssen teilweise mehrmals in verschiedenen Formularen angegeben werden.

•

Unterschiedliche A rbeits weisen s ind bis zu einem ge wissen
Grad möglich --> k ein einheitliches System

•

Schlechte Dokumentation (Dokumente teilweise n icht digitalisie rt im System vorhanden)

•

Es können sehr leicht Fehler in der Unterlagenauf bereitung
passieren

•

Bei den Schnittstellen zwischen PE und CAM Abteilun gen
we rden häuf ig nur mündliche Absprachen getroff en

•

Teilweise Kapazitä tsengpässe (Siehe Abb. 17 Aktuelle Produktivitätsaus wert ung W erk Fehring)

Als kon zern weite S chwachstellen im Bereich Product Engineerin g
können f olgende Punkte zusammengef asst werden:
•

Unterschiedliche Formulare und Arbeits weisen in den einzelnen W erken (kein Einheitliches Auftreten zum Kunden)

•

Teilweise unterschiedliche Sof twares ysteme an den Standorten (erhöhter Kostenauf wand)
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•

Hoher Zeit- und Inf ormationsverlust bei Verlagerungen von
Auf trägen unter den AT&S Standorten

•

Hohe Durchlauf zeit im Bereich PE/CAM

Jeder Mitarbeite r der im Tagesgesc häft der Auf tragsabwicklun g
eingebunden ist, erkennt einen Großteil dieser Sch wachstellen,
jedoch können diese mit dem aktuellen System nicht behoben
we rden.
Mit zunehmender Globalisierun g, zu nehmendem Zeitdruck und
der Forderung nac h einer höheren Flexib ilität s ind einige dieser
Schwachstellen immer mehr in den Mittelpunkt gerüc k t, welche
eine konzern weite Standardisierung und Optimierung des Auf tragsab wicklun gsprozesses im Bereic h des Product Engineerings
erf ordern.

5.1.4 Notwendigkeit zur Prozessänderung
W ie schon in Punkt vier erwähnt, werden an sechs verschiedenen
AT&S Produktionsstandorten Leiterplatten mit unterschiedlichen
Technologien gef ertigt. Jedes dieser W erke ist auf eine spezielle
Leiterplattentechnologie und auf eine bestimmte Kapazit ät ausgerichtet.
Die österreichisch en W erke sind für Klein- bis Mittelse rien ausgelegt und die asiatischen W erke sind f ür Mittel- bis Großserien
ausgerichtet.
Speziell im europäischen Raum werd en die Leiterplatten von den
Kunden sehr häuf ig kurzf rist ig geord ert. Dadurch werd en teilwe ise auch größere Auf träge kurzf ristig an den österreichischen
Standorten produziert, welche dann zu einem späteren Zeitpunkt
bei größe ren Folgebestellungen an die asiatischen Produktionsstandorte verla gert we rden.
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Es we rden auch Auf träge intern in andere AT&S W erke verlage rt,
wenn die obere Produktionskapazität des betroffenen W erkes erreicht ist.
Aus diesen Schwachstellen, die anhand der Ist – Analyse auf gezeigt werden, lass en sich die Notwe ndigkeiten zur Pro zessänderung ableiten und in vier Anf orderungsgruppen der Prozess Balanced-Scorecard, wie in Punkt 3.2.2 beschrieben, einteilen: 67
•

Prozess leistung

•

Prozessf inanzen

•

Prozess kunden

•

Prozesspotentiale

Prozessleistung:
Die Verla gerun g d er Kundendaten und Produktionsunterlagen erf olgt über die Abteilung Product En gineerin g. Hier lie gt jedoch
ein sehr hohes Gef ahrenpotential, dass wichtige Inf ormationen
und Daten verlore n gehen, da in den unterschiedlichen W erken
die Prozesse und Abläuf e innerhalb des Product Engineerin gs
nicht einheitlich ge staltet sind.
Es wird teilwe ise eine unterschiedliche Sof tware zum Einlesen
der Kundendaten verwendet und die Formulare und Abläufe sind
auch zum großen Teil auf den jeweiligen Standort angepasst.
Dies hat den Nachteil, dass man bei Verlagerun gen nicht f lexibel
ist und zudem sehr viel Zeit durch eine umständliche Übermittlung der Daten verloren geht.
Da in diesem Bereich eine immer höhere Flexibilität gef ordert
wird, ist es im Zuge der st rategisch en Ausrichtung erf orderlich,
67

Die Zuordnung der aufgezeigten Schwachstellen in die Anforderungsgruppen der ProzessBalanced-Scorecard dient dazu, damit ersichtlich ist, in welchen Bereichen Änderungen erforderlich sind. Am Ende des Standardisierungs- bzw. Optimierungsprojekts muss eine erneute
Betrachtung auf diese Anforderungsgruppen hinsichtlich der Zielerreichung erfolgen. Diese
Betrachtung wird in dieser Diplomarbeit in weiterer Folge nicht bearbeitet, da hier konkret auf
einen möglichen Projektablauf eines Standardisierungsprojektes eingegangen wird.
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bis zu einem ge wissen Grad eine einheitliche Struktur und einheitliche Abläuf e in diesem Bereich zu schaff en.

Ein weitere r wichtiger Punkt ist die Entschärf ung der Schnittstellen zwis chen den Abteilungen PE und CAM in den je weiligen
Produktionsstandorten.
Im Prozess der Auf tragsabwic klung gibt es zwei Schnittstellen
zwischen den Abteilungen.
Die vom PE - Mitarbeiter vorbe reiteten Unterlagen und Daten
we rden im ersten Schritt an die CAM - Abteilung zu r we iteren Bearbeitung übermittelt. Hierbei kommt es öf ter vor, dass wichtige
Informationen und bereits getätigte Klärungen mit dem Kunden
nicht vollständig a n die CAM - Abteilung übermittelt we rden.
Dadurch können in weiterer Folge Kundenreklamationen durch
f ehlerhaf te Datenauf bereitung entstehen.

W enn die Daten in der CAM - Abteilung f ertig auf bereitet sind,
we rden die f ür die Arbeitsplan- und Stücklistenerstellung erf orderlichen Zeichnungen und W erkzeuglisten wieder an die PE Abteilung übermittelt.
Auch hier besteht eine Fehlerquelle, da die W erte der W erkzeuglisten vom PE - Mitarbeiter händisch ins SAP S ystem übertragen
we rden müssen.
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Unterlagen für
CAM erstellen

Workflow ausfüllen
und an FST geben

Unterlagen + Daten
in CAM geben

PE / CAM

Schnittstelle 1

Aufbereitung der
Daten in CAM

Aufbereitete Daten
zurück an PE

Schnittstelle 2

Abb. 16 Schnittstellen PE/CAM

Diese Fehlerquelle lässt sich u.a. durch regelmäßige Yieldauswe rtungen darstellen. Hier werden Fe hler wie z.B. f ehlerhafte Datenauf bereitung und Nichtbeachtung des aktuellen möglichen
Leistungsspektrums (Toleranzen) dargestellt.
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Abb. 17 Yieldauswertung PE/CAM
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Yieldauswertung aus dem Geschäftsjahr 2011/12 (Werk Fehring)
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Prozessfinanzen:
Für die europäischen Standorte hat sich auf Grund der Kostenstruktur der Trend entwickelt, dass d ie größeren Leiterplattenserien immer häuf iger nach Asien abwa ndern. Um die Produktion in
den einzelnen österreichis chen Standorten auslasten zu können,
we rden hier sehr viele kle inere Leit erplattenauf träge realisiert.
Ein neuer Leiterplattenauf trag wird in der AT&S als Job bezeichnet.
Da die wöchentlic he Jobanzahl in den österreichis chen W erken
erhöht werden soll, muss auch die Kapazität im Bereic h Product
Engineerin g angep asst we rden, d.h. speziell in der Au f tragsabwick lung müssen die künf tig gef orderten Kapazitäten realisie rt
we rden. Dies wäre mit den aktuellen Abläuf en im Product Engineering nicht möglich, ohne dass zusätzliches Personal auf genommen wird.
Daher besteht hier aus Kostensicht die Forderung, mit gleich
bleibendem Personal die wöchentliche Jobanzahl zu erhöhen.
Aktuell werden im W erk Fehring ca. 40 Jobs pro W oche abge wickelt.
Da der Trend wie erwähnt immer häuf iger in kleinere Auf träge
geht und hier jedoch die Anzahl der Auf träge steigt, so ll die wöchentliche Kapazit ät auf 60 Jobs pro W oche erhöht werden.
Hier wird aktuell die wöchentliche Produktivität f olge ndermaßen
ermittelt.

Die aktuelle wöchentliche Sollproduktivität ist mit dem W ert 0,069
f estgelegt. Die wöc hentlichen Mitarbeiterstunden ergeben sich f ür
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einen Mitarbeiter aus 7,7 Stunden/Tag x 5 W ochentage, somit
ergibt s ich pro Mit arbeiter eine W ochenstundenzahl von 38,5
Stunden. Aktuell sind 16 Mitarbeiter im Bereich PE/CAM im W erk
Fehring beschäf tigt, welche in dieser Auswertun g berück sichtigt
we rden.
Die Produktivität wird wöchentlich ermittelt und überprüf t, wie in
der Abbildung anbei ersichtlich.

Abb. 18 Produktivitätsauswertung im Bereich PE/CAM (Werk Fehring)

Prozesskunden:
Im Vordergrund stehen hier die externen und die internen Kunden. Mit den internen Kunden kommt es des Öf teren zu Unstimmigkeiten hinsichtlich unvollständige r oder f alscher Unterlagen.
Teilweise sind die Vorgaben in den Arbeitsplänen nicht korrekt
oder stimmen mit der Produktbeschreibung nicht überein. Dies
resultiert u.a. daraus, dass sehr viele Eingaben doppelt gemacht
we rden oder händisch ins SAP - System eingetra gen werden
müssen. Die überprüf ten Kundenzeic hnungen müssen von der PE
- Abteilung an den Messplatz we itergegeben werden. Hier kommt
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es teilweise vor, d ass die Zeichnungen nicht vollständig sind. Da
die Fertigung im Vierschichtbetrieb arbeitet und auch an den W ochenenden produziert wird, kann es im schlimmsten Fall passieren, dass dieser Leiterplattenartikel dann nicht weiterp roduzie rt
we rden kann. Dies hat zur weiteren Folge, dass die Lief ertermine
dadurch teilwe ise nicht eingehalten we rden können.
Die exte rnen Kunden sind dann betroff en, wenn auf grund von f alschen Angaben von der PE – Abteilung, Ausschuss in der Fertigung produziert wird und die Lief ertermine dadurch nicht realisiert werden können.
Aus diesen Gründen besteht auch hier ein Handlungsbe darf .

Prozesspotentiale :
Das aktuelle S yst em ist im Hinblick auf die Dokumentation der
Daten und Unterlagen sehr k rit isch. Gerade bei Urlaub sve rtretungen ein zelner Mit arbeiter kommt es hier teilweise zu Mis s verständnissen, da Dokumente wie zu m Beispiel bereits getätigte
Kundenklärungen nicht gef unden werden oder auf grund der hohen Anzahl an Dokumenten nicht beachtet werden. Hie r geht aktuell viel Zeit f ür das Suchen dieser Dokumente verlo ren. Daher
besteht auch hier die Forderung, dass diese Dokumente zukünf tig
in Datenf orm im System abgebildet we rden, was s ich positiv auf
die Mitarbeiterzuf riedenheit auswirkt . Ein weiterer we sentlicher
Punkt ist, dass das derze itige S yste m aktuell sehr unf lexibel f ür
Verlagerun gen von Artikel und der Zusammenarbeit mit anderen
Produktionsstandorten ist. Das f ührt dazu, dass die Mitarbeiter
negativ ge genüber Verlagerungen eingestellt sind und die Kommunikation sowie die Zusammenarbeit mit anderen Standorten
meiden. Diese Zus ammenarbeit soll d urch ein neues ein heitliches
System erle ichtert werden, was auc h letztendlich die Arbeit der
Mitarbeiter ab wech slungs reicher gest altet.
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5.1.5 Zusammenfassung
Im Unterpunkt 5.1 wu rde eine Ist-Analyse des derzeitige n Product
Engineerin gs in der AT&S AG durchgef ührt. Hierbei wu rden die
Tätigkeiten in Angebots- und Auf tragsab wick lung unt erteilt. Im
we iteren Verlauf dieser Ist-Analyse wu rden die Schwa chstellen
des

derzeit igen

Auf tragsabwicklungspro zesses

im

Bereich

PE/CAM auf gezeigt.
Die werksbezo gen en Schwachstellen konnten zum grö ßten Teil
aus der graf ischen Darstellung der A uf tragsabwic klung (Abb. 12
und 13) und aus dem Tagesgeschäf t abgeleitet we rden. Die konzern we iten Schwa chstellen liegen dem Vorstand der AT&S AG
schon länger vor u nd sind auch gleichzeitig der Hauptgrund, warum eine werksübergreif ende Standardisierung in diese m Bereich
angestrebt wird.
Die gesamten Schwachstellen wurde n anschließend in vier Anf orderungsgruppen der Pro zess-Bala nced-Scorecard im Auf tragsabwicklungspro zes s eingeteilt, welch e als Basis f ür de n we iteren
Verlauf dieser Diplomarbeit dienen.

5.2 Zukünftiges Product Engineering
In diesem Kapitel wird eine Mö glic hkeit dargestellt, wie eine
Standardisierung der Auf tragsabwic klung im Bereich Product Engineerin g über alle AT&S Produktionsstandorte erfolgen kann. 69
Die Angebotsabwicklung ist von der erf orderlichen Standardisierung nicht betrof fen.

W ichtige Fragen we lche in diesem Kapitel beantwort et we rden
sollen sind:

69

Es wird hier anhand eines konkreten Beispiels ein möglicher Lösungsweg eines konzernweiten Standardisierungsprojekts dargestellt. Die Kostenseite wird in dieser Diplomarbeit nicht
näher behandelt.
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•

W ie kann der Prozess der standardis ierten Auf tragsabwicklung über mehrere Produktionsstandorte realis iert werde n?

•

W elche Probleme können bei der Einf ührung neuer Prozessabläuf e entstehen?

Als Erstes wird hier der komplette Projektablauf mit den gesamten Rahmenbedingungen dargestellt. Danach erf olgt die Betrachtung im Hinblick auf mögliche Proble me, welche im Zuge diese r
Prozess standardisierung b zw. P ro zessänderung auf treten könnten. Der Projektbe schluss einer konzernwe iten Standardisierung
des Auf tragsabwic klungspro zesses im gesamten Bereich Product
Engineerin g lie gt b ereits vor.

5.2.1 Darstellung des Projektablaufes auf Konzernebene
5.2.1.1 Projektbeginn
Im aktuellen Fall wurde der Auf trag dieses Standardisierungsprojektes vom technischen Vorstand der AT&S AG erteilt. Die Projektinitiierungspha se ist bereits abge schlossen.
Es wird jedoch in diesem Unterpunkt

dargestellt, wie ein mögli-

cher Ablauf dieser Projektinitiierungs phase aussehen kann.

Definieren der Projekt zie le:
Ausgehend von d er Situations- b zw. Ist-Analyse werden die
übergeordneten Projekt ziele def iniert. Diese Zie le kö nnen aus
der Einteilung der Schwachstellen im Auf tragsabwick lungsprozess aus der Pro ze ss-Balanced-Score card abgeleiet werden.
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Diese Hauptziele mit ihren Messgrößen sind:
•

Kundenzuf riedenheit steigern durch E rhöhung der Pro ze ssqualität und einheitliches Herantret en aller Standorte an
den Kunden und Kunden dadurch langf ristig binden.
Messgröße: Feedback der internen und externen Kunden,
Häuf igkeit und Abstände der Bestellungen der je we iligen
Kunden.

•

Papierlose Fertigu ng.
Messgröße: Es werden alle benötigten Unterlagen in den
je weiligen Abteilungen digital dargest ellt. Es sollen speziell
die Dokumente f ür die einzelnen Abteilungen ersichtlich
sein, we lche auch tatsächlich benötigt we rden.

•

Zeitersparnis bei Verlagerun gen von Artikeln durch gle iche
Sof tware und einheitliche Sprache.
Messgröße: Der gleiche Artikel muss nicht in den jeweiligen
W erken separat auf bereitet werden. Es ist nu r eine einmalige Auf bereitung erf orderlich. Hier wird eine Datenauf bereitungsdauer von ca. 6 Stunden gespart.

•

Entschärf ung der Schnittstellen zwis chen PE und CAM Abteilung.
Messgröße: Dies lässt sich in der Yieldauswertun g der Unterlagenauf bereitung aus werten.

•

Kapazitäten steige rn ohne Personalauf stockung
Messgröße: Die wöchentliche Jobanzahl kann ohne Personalauf stockung vo n derzeit 40 auf 60 Jobs erhöht werden
(Zielvo rgabe W erk Fehring). Eine weitere Messdarstellung
ist die Produktivitä tsauswe rtung.

Der Beschluss, eine neue Software im Auf tragsabwic klungspro zess zu integrieren , steht f est.
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Dieses Projekt ist innerhalb der AT&S AG sehr hoch angeschrie ben und hat hohe Priorität.
Vom Vorstand muss ein Projektleiter bestimmt werden, welcher
sämtliche notwendige Kriterien, um dieses Projekt bestmöglich
umzusetzen, erf üllt .

Anforderungen und Auswahl der Software:
Vom Projektleiter und dem Vorstand muss ein Pf lichtenhef t mit
den Anf orderungen, die an die Sof twa re bestehen, erstellt werden.

Als wichtigste Anf orderungen ergeben sich im vo rlie genden Fall:
•

Sie muss kompatibel mit den bestehenden IT- Systemen
SAP/R3, Ucam und Imbach sein.

•

Sie muss f lexibel sein, sodass sie f ür die ein zelnen Kernkompetenzen des je weiligen AT&S W erkes angepasst werden kann.

•

Erweiterungen un d Änderungen des S ystems sollen von
speziell geschulte n AT&S Mitarbeitern erledigt werden können.

•

Der zeit liche und f inanzielle Auf wand f ür die Anpassung der
Sof tware an den Geschäf tsprozess soll so ge rin g wie möglich sein.

•

Die Kosten f ür die Sof tware sollen einen f ix def inierten Betrag nicht überschreiten.

•

Sie muss von der Anwendung her f lexibel sein, um außerge wöhnliche Kundenwünsche (nicht dem Standard entsprechend) umsetzen zu können.

Nach einigen internen und externen Beratungen stehen zwei
Sof twaresysteme zur Aus wahl, welche f ür die gef orderte Anwen-
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dung geeignet sind. Dies sind das System Engenix und das System Inplan.
Die Entscheidung ist zum aktuellen Zeitpunkt nach einem komplexen Aus wahlverf ahren auf das System Engenix gef allen. Hier
handelt es sich um eine Entscheidung des Top – Managements
und wurde vom Vorstand getroff en.
Das S ystem Enge nix ist e in Sof twaresystem, we lches bereits
sehr häuf ig von Leiterplattenhersteller eingeset zt wird, je doch auf
das jeweilige Unternehmen zugeschnit ten werden kann.
Ein wesentliche r Vorteil dieser Sof tware ist, dass gewisse Funktionen und Änderungs wünsche von geschulten und autorisierten
AT&S Mitarbeitern programmiert werden können, ohne dass externe Programmierer herange zogen we rden müssen. Zusätzlich
können mit dieser Software alle def inierten Anf orderungen und
Ziele erreicht werd en.

Bilden eines Projektteams:
W eiters müssen in dieser Phase die personellen Resso urcen ge plant und ein Projektteam vom Vorstand zusammen mit dem Projektleiter gebildet we rden. Da sich dieses Projekt über mehrere
Standorte innerhalb der AT&S AG erstreckt, ist es erf orderlich,
dass in jedem W erk zwe i bis drei Mit arbeiter sind, welc he in das
Projektteam auf genommen werden.
Als Projektmit glied er werden die Abteilungs leiter und deren Stellvert reter im Bereic h PE - CA M hin zu ge zogen und zusät zlich zwei
Mitarbeiter von der zentralen EDV Abt eilung.
Da im Vorf eld sc hon sehr viele Optimierungs wünsche von den
Abteilungsleitern gekommen sind, ist die Ak zeptanz der Projekt mitglieder ge genüber dem Projekt vorhanden. Zusätzlich hat dies
den Vorteil, dass diese Mitarbeite r mit den bestehenden Abläuf en
bestens vertraut sind.
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Projektbudget und Zeitrau m:
W eiters werden in der Projektinitiierungsphase das Budget und
der Zeitraum f ür dieses Projekt gepla nt.
Das Budget ist mit 1 Mio. Euro bestimmt. Der Zeitraum vom Beginn des P rojektes bis zur Einf ührung und Anwendung d es neuen
Systems soll 14 Monate betragen.

5.2.1.2 Projektplanung
Um die Planung überschaubar zu gestalten, wird dies e Schrittwe ise vom Groben bis ins Detail gepla nt.
Eine Grobplanung wird vorab vom P rojektleiter mit dem Vorstand
durchgef ührt. Als Erstes muss f estgelegt werden, wie der grundsätzliche Projekta blauf stattf inden soll. Hie rf ür spielt bereits im
Vorf eld die Einf ührungsstrategie eine wichtige Rolle.

Ein wesentliches Kriterium hierbei ist, dass während der Projektlauf zeit im Bereich PE und CAM keine zusät zlichen Schnittstellen
hinzukommen und dass die operative Auf tragsabwic klu ng in der
Abteilung nicht eingeschränkt wird.
Da gerade im Bereich Product Engineering sehr viel Kontakt zu
den Kunden herrscht, muss das Standardisierungspro jekt zum
Kunden hin reibungslos ablauf en. Auf grund der umf assenden Änderungen, die in der Auftragsab wick lung über alle AT&S Produktionsstandorte im Zuge dieses Standardisierun gsprojekt es vorgenommen werden müssen, sollte die Sof twareeinf ührung simultan
geschehen, d.h. die Planung und Entwicklun g des neuen standardisierten Ablaufes soll para llel zum bestehenden System erarbeitet we rden und das alte System zu einem def inierten Zeitpunkt
ablösen.
Zudem ist die AT&S AG ein großer K onzern, we lcher üb er die nötigen personellen Ressourcen ve rf ügt.
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Um das Risiko f ür den gesamten Konzern et was zu minimieren,
soll der neue standardisierte Pro zes s der Auf tragsabwicklung zuerst an einem Produktionsstandort vorab in Betrieb genommen
und nach erf olgreichem Abschluss auf die weiteren Produktionsstandorte auf gerollt we rden.

Als nächstes muss die Termin-, Eins atzmittel- so wie die Kostenund Finanzplanung vom Projektleit er zusammen mit dem Vorstand vorgenommen werden.
W enn dies abgeschlossen ist, kann mit der Feinplanung begonnen werden.

Kick-off-Meeting:
Die we itere Feinplanung soll im Zuge des K ick-of f-Meetings
durchgef ührt werd en.
Ziel bei diesem K ick-of f -Meeting ist, die aktive Einbin dung der
Projektmitglieder in dieses Projekt und die Erarbeitung der weiteren Vorgehensweis e. Hier ist auch sehr wichtig, dass der Projektleiter die W ichtigk eit dieses Pro jekts f ür das Unternehmen hervorhebt. 70
Da die Projektmitglieder aus den unterschiedlichen Pro duktionsstandorten der AT&S AG stammen, ist es sinnvoll, das Kick-of f Meeting am Hauptsit z in Leoben durchzuf ühren. Hierf ür wird eine
W oche eingeplant, in der sich die einzelnen Projektmit glieder näher kennen lernen, das bisherige Grobkonzept vorgest ellt wird,
und die weitere Feinplanung stattf indet.

Hier muss zunäch st ein Produktionsstandort gewählt we rden, an
dem die Änderung des Auf tragsabwicklungsp rozes ses vorab erarbeitet und anschließend eingef ührt wird. Hierf ür ist d er Standort Fehrin g sehr gut geeignet, da hier sehr viel E rf ahrung in der
70

Vgl. Meran R./John A./Staudter C./Roenpage O.: Six Sigma + Lean Toolset: Mindset zur
erfolgreichen Umsetzung von Verbesserungsprojekten, 3. Auflage, Berlin/Heidelberg; Springer, 2012, S.57
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Umsetzung von Projekten besteht und genügend personelle Ressourcen vorhanden sind.

Da die weite re Bearbeitung vore rst auf W erksebene stattf inden
soll, müssen Arb eitspakete f estgelegt werden, we lc he zu bestimmten Terminen von der lokalen Projektgruppe in Fehring erledigt und an das gesamte konzern weite Projektteam weiterge geben werden müssen.
Hierf ür ist es sinn voll, den Geschäf tsprozess der Auf tragsab wic klung in Teilpro zess e zu unterteilen, welche eine Pro zess kette bilden. Diese Teilprozesse bilden gleich zeit ig d ie Arbeitsp akete.

Diese Teilpro zesse können wie f olgt graf isch dargestellt we rden:

Auftragsabwicklung im Bereich PE / CAM

Datenaufbereitung
CAM

Unterlagenaufbereitung PE

Abb. 19 Teilprozesse

Bohr- Fräsprogrammerstellung CAM

Erstellung der Fertigungsunterlagen PE

71

Im Zuge der Festlegung der Teilpro zesse müssen auch alle erf orderlichen Inputs und Outputs für jeden Teilprozes s def iniert
we rden.
Es muss darauf geachtet werden, dass alle benötigten Informationen und Inputs f ür den nachgelagert en Prozess vom vorherigen
Prozess zu r Verf ügung gestellt werde n.

71

Eigene Einteilung und Darstellung der Auftragsabwicklung in Teilprozesse
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Add. Unterlagena ufbereitung PE:

Inputs: (Die Inputs kommen vom Kunden und vom AT&S Vertrieb)
•

Bestellinf ormationen

•

Kundenzeichnungen

•

Daten im Gerberf ormat, welche je nach AT&S Standort mit
der Sof tware Ucam oder Genesis eingelesen werden

Outputs:
•

Geprüf te Daten inkl. Lagenzuordnung

•

Geprüf te Kundenzeichnungen

•

Kundenklärungsmails

•

Nutzenauf teilung

•

Informationen über Basismaterial, O berf läche, Lacke, mechanische Bearbeitung und gü ltiger Normen (Erf olgt ak tuell
über Typenspezif ikation und CAM Beauf tragung)

•

Musterprüf zettel

Add. Date naufber eitung CAM:

Inputs:
•

Sind alle Outputs der Unterla genaufbereitung PE

Outputs:
•

Fertig auf bereitete Gerberdaten unter Berücksichtigun g aller Normen und Vorgaben der PE - Abteilung

•

Bohr- und Konturdaten

•

CNC Zeichnung mit allen benötigten Bohrlochdurchmesser
inkl. Bohrlochtoleranzen

•

Rit zzeichnung, we nn mechanisch Rit zen gef ordert ist

•

Goldf lächenberechnung, wenn Oberf läche Gold gef ordert ist

•

W eitergabe der Kundenzeichnungen und Unterlagen der PE
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Add. Bohr- Fräsprogrammherstellung CAM:

Inputs:
•

Kundenzeichnungen und Unterlagen der PE

•

Aufbereitete Gerberdaten der CAM Datenauf bereitung

•

Erstellte Unterlage n aus der CAM Datenauf bereitung

Outputs:
•

Bohr- und Fräsprogramme

•

W erkzeuglisten

•

W eitergabe von Unterlagen und Zeichnungen aus Unterlagenauf bereitung PE und Datenauf bereitung CAM

Add. Erstellung der Fertigungsunte rlagen PE:

Inputs:
•

Unterlagen aus Un terlagenauf bereitung PE

•

Unterlagen aus Da tenauf bereitung CAM

•

Aufbereitete Gerberdaten aus Datenauf bereitung CAM

•

Goldf lächenberechnung aus Datenauf bereitung CAM wenn
Oberf läche Gold gef ordert ist

•

W erkzeuglisten

Outputs:
•

Nachkalkulation

•

Arbeitsplan

•

Stückliste

•

Produktbeschreibung

•

Unterlagen und Zeichnungen für Fertigung

Die Festle gung de r Inputs und der Outputs dient im W eiteren als
Checkliste f ür die lokalen Projektteams, sodass bei der Erarbei-
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tung der neuen standardisierten Auf tragsab wick lung keine Punkte
bzw. Outputs unberücksichtigt ble iben.

Festlegung der Kommunikation innerhalb der Projekt mit glieder:
Da es sich hier um ein konzern weites internationales Projekt
handelt, ist es erforderlich, vorab die Kommunikationswe ge f estzule gen. Die E rarb eitung der Arbeits pakete soll vorab am Standort Fehring durch gef ührt werden. Hie r ist eine enge Abstimmung
zwischen dem lokalen Projektteam in Fehring und dem konzernwe iten Projektteam erf orderlich, da nach erf olgreichem Abschluss
eines Arbeitspaketes in Fehring dies es jewe ilige Arbeit spaket an
den anderen Standorten von loka len Projektteams geprüf t, angepasst und umgesetzt we rden muss.
Für die weitere Kommunikation müssen Video- und Telef onkonf erenzen f estgelegt we rden. In den ersten drei Monaten sollen diese Video- und Telef onkonf erenzen wöchentlich jeden Donnerstag
um 8:00 MEZ stattf inden. 72 Danach können diese Besprechungen
alle zwe i W ochen stattf inden, da sich die Projekttätigkeit dann
sehr stark auf die lokalen Projektteams in den einzelnen W erken
beschränkt.

Sollablauf der Auftragsabwicklung:
Ausgehend von de r Ist- Analyse des Auf tragsabwick lungspro zes ses muss ein Sollablauf im gesamten Projektteam unter Berücksichtigung der def inierten Ziele ausgearbeitet werden.
Dieser Sollablauf kann zum Teil anhand eines geänderten Prozessmodells graf is ch dargestellt werd en. Hier ist e rsichtlich, dass
die grundsätzliche Arbeitsabf olge im Auf tragsabwick lungspro zes s
gleich bleibt, jedo ch sich die ein ze lnen Arbeitsschritte im Zuge
der Prozess standardisierun g gra vie rend ändern.

72

Bei der Festlegung der Uhrzeit dieser Telefon- und Videokonferenzen wurde darauf geachtet, dass diese nicht außerhalb der Dienstzeiten der konzernweiten Projektmitglieder aus Österreich, China, Indien und Südkorea liegt.
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Bestellung + Daten
vom Kunden

AT&S
Vertrieb
Vertrieb
Workflow + Art. Nr.
generieren

Daten + Workflow

Erfolgt über Lotus Notes

an PE-MA senden
Automatische Erstellung
der Nutzenzeichnung
über Ucamviewer & und
einheitliche Lagenzuordnung über alle
Standorte.

Überprüfen auf
Machbarkeit

Abwicklung über neue
Software.

Machbarkeit gegeben
PE /
CAM

Machbarkeit aktuell
nicht gegeben

Unterlagen für CAM
erstellen

Workflow ausfüllen
und an PP geben

Klärung über einheitliches Excel Formular
aller Standorte.

Klärung
intern

Klärung mit dem
Kunden

Unterlagen + Daten
in CAM geben

Aufbereitung der
Daten in CAM

Digitale Unterlagenerstellung bzw. Bearbeitung über neue Software

Reduzierung konzernweit auf eine Software
(Ucam).

Klärung durchgeführt

Aufbereitete Daten
zurück an PE

1

Abb. 20 Darstellung der Soll- Auftragsabwicklung Teil 1

Abwicklung über neue
Software.
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Automatische Übernahme der Werte von
neuer Software ins
SAP/R3

1

Kalkulation für Arbeitsplanübernahme erstellen
Erstellung über SAP/R3

Vergleichen mit
Angebotskalkulation

PE

Automatische Bereitstellung über neue Software, daher Wegfall im
Prozessablauf PE/CAM

Preis weicht
geringfügig ab

Preis weicht
gravierend ab

Arbeitsplan +
Stückliste erstellen

Information an
Vertrieb

Produktbeschreibung
erstellen

Neue Preisfindung
mit dem Kunden

Vertrieb

Kontrollierte Unterlagenarchivierung für
QS und Fertigung
Einigung mit
dem Kunden

Keine Einigung
mit dem Kunden

Info an PE

Stornierung des
Auftrags

Workflow
abmelden an PP

Musterprüfzettel in
PP geben
Ende

PP
Auftragspapiere in
Fertigung geben

Ende

Abb. 21 Darstellung der Soll- Auftragsabwicklung Teil 2
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5.2.1.3 Zusammenfassung
Auf Konzernebene wurden die Projektinitiie rungsphase und die
Projektplanungsphase dargestellt. In der Projektinit iieru ngsphase
wu rden im W esentlichen die Rahmenbedingungen wie d er Projektauf traggeber, P rojektziele, Projektb udget, Zeitrahmen, Projektleiter, Projektteam und die Auswahl der Sof tware darges tellt.

In der Projektplan ungsphase wurde eine Transparenz über das
gesamte Projekt geschaffen.
Diese Phase besteht aus zwei Schritt en. Im ersten Schritt wu rde
eine Grobplanung zwischen dem Auf traggeber (Vorst and) und
dem Projektleiter durchgef ührt, im zweiten Schritt wu rde die
Feinplanung darge stellt. Die Feinplanung erf olgte in der aktuellen
Darstellun g mit d em gesamten konzern we iten Projekt team. Die
we itere Ausarbeitung und Erarbeitung des standardisie rten Auf tragsab wicklun gsprozesses erf olgt auf W erksebene am Standort
Fehring. W ichtig hierbei ist die wö chentliche Bericht erstattung
und Abstimmung des lokalen Proje ktteams in Fehring an das
konzern we ite Projektteam, da nach Abschluss eines Arbeitspaketes in Fehrin g d ieses je weilige Arbeitspaket von den anderen
Standorten in den lokalen Projektteams adaptiert werden soll.

5.2.2 Weiterer Projektablauf auf Werksebene
Am Standort Fehring erf olgt in der s og. Entwick lungs - und Realisierungsphase die Ausarbeitung der festgelegten Arbeit spakete.

5.2.2.1 Projektrealisierung am Standort Fehring
Um dieses Projekt am Standort Fehring durchf ühren zu können,
muss vorab ein lok ales Projektteam gebildet werden.
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Bilden eines lokalen Projektteams in Fehring:
Fixe Mitglieder in diesem lokalen Projektteam sind der Abteilungsleite r und der Abteilungs leiterst ellvertreter im Bereich PE –
CAM, da diese a uch gleich ze itig Mitglieder des kon zernwe iten
Projektteams sind. Die lokale Projektleitung wird vom Abteilungsleiter übernommen. Die weiteren Teammitglieder solle n jewe ils
ein Mitarbeiter aus der PE- und der CAM - Abteilung sein, da diese Mitarbeiter die Umsetzung der ne uen Abläuf e anhand von Testauf trägen im neuen System Engenix überp rüf en und testen sollen.
Zusätzlich müssen die Abteilungsleit er aus den anderen Abteilungen, welche vo n den Änderungen zum Teil betroffen sind, als
erweiterte Projekt mitglieder hin zu ge zo gen werden.
Als e xternes Mitglied muss ein Mitarbeiter des Sof twareherstellers von Engenix hinzu ge zogen werden, welcher f ür die Umsetzun g und Abbildu ng im Zuge der Entwicklungs- und Realis ierungsphase der geänderten Auf tragsabwicklun g im E ngenix zu ständig ist. Hierzu muss auch ein AT&S interner Mitarbeiter der
EDV Abteilung hinzu gezo gen werd en, da die benötigten Speicherkapazitäten ge plant und installiert we rden müssen.

Erstes Projekttea mmeeting in Fehring:
Hier wird vom lok alen Projektleiter der aktuelle Stand des Standardisierungsproje kts an das lokale Projektteam weite rgegeben.
Die Arbeitspakete und der bereits f ixierte Terminplan werden hier
besprochen. Aus dem bereits f ixierten Terminplan muss eine
Feinterminplanung f ür die Projekttätigkeit in Fehring erstellt we rden. Die Arbeitspakete werden besprochen und die anf allenden
Tätigkeiten we rden den einzelnen Projektmitgliedern zu gewiesen.
Zusätzlich muss ein Projektablauf f ür die Projekttätigkeit am
Standort Fehring erarbeitet werden.
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Projektablauf am S tandort Fehring:
Ausgehend von den Projektzielen we rden die einzelnen Teilprozesse, welche gle ich zeitig die A rbeitspakete bilden analys iert.
Hierbei lässt sich feststellen, dass durch die Erreichung eines
Projekt ziels, teilweise weitere Proje ktziele zum Teil e rf üllt werden. Beispiels weis e we rden durch die Erreichung des Projektziels
„Papierlose Fert igung“ gleich ze itig die Projekt ziele „Kundenzuf riedenheit steigern“ und „Zeite rsparnis bei Verlagerun gen“ zum
Teil erf üllt. Durch W egf all der gesamten Dokumente in Papierf orm müssen die internen Kunden diese nicht mehr archivieren,
und werden dadurc h entlastet. Bei Art ikelverlagerun gen an andere Standorte müssen die Dokumente nicht mehr umständlich eingescannt und verschickt we rden, sondern diese können dann
durch Eingabe der Artikelnummer ins Engenix an allen Standorten auf geruf en werden.

W eiters kann f estgestellt werden, dass die Projekt ziele bei isolierter Betrachtung der Arbeitspaket e keinen Vorteil gegenüber
dem bisherigen Prozess der Auf trags abwicklung haben. Die P rojektziele haben nur dann ihren vollen Nutzen, wenn alle Teilprozesse durchlauf en sind.

Aus diesem Grund wird f ür die w eitere Vorgehensw eise f estgelegt, dass jedes Ziel in der we iteren Bearbeitung separat alle
Teilprozesse horiz ontal durchlaufen soll. Die ein ze lnen Erkenntnisse und Ergebnisse der Ziele müssen dann den Teilprozessen
bzw. Arbeitspaketen zu geordnet werd en. Hierbei muss im lokalen
Projektteam entschieden werden, welche Punkte mit dem konzern we iten Projekt team abgestimmt werden müssen.

W ährend der Ausarbeitung der A rbeitspakete müssen die gesamten Mitarbeiter der Abteilungen PE u nd CAM in re gelmäßigen Ab ständen über das Projekt inf ormiert we rden. Hier sollen den Mit-
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arbeitern die Vorte ile des neuen S yst ems auf gezeigt we rden, da
diese dann auch in Zukunf t mit dem neuen System arbeiten müssen. Am Ende der Entwicklun gs- und Realisie rungsph ase muss
eine Freigabe der Gesamtprojektleitung erf olgen. Erst n ach Freigabe der Gesamtprojektleitung auf Konzernebene kann mit der
Implementierung der Sof tware am Standort Fehring begonnen
we rden.

5.2.2.2 Softwareimplementierung am Standort Fehring
Nach Abschluss der Entwicklun gs- und Realisierungs phase in
diesem Projekt erfolgt die Inbetriebnahme der neuen Sof tware am
Standort Fehring. Die Implementierungsphase bef asst sich mit
dem Übergang vo m Ist- Zustand zum Soll- Zustand. 73 Der alte
Prozess der Auf tragsab wick lung soll durch den neuen Prozess
der Auf tragsabwick lung ersetzt werde n. Für die Übergangs zeit ist
ein Zeitraum von drei W ochen geplant. Die betroff enen Mitarbeiter in den Bereichen PE und CAM müssen im Vorf eld inf ormiert
we rden.

Der Abteilungs leite rstellve rtreter und der PE Mitarbeiter aus dem
lokalen Projektteam übernehmen die Schulungen der gesamten
PE Mitarbeiter. Die Einf ührung der CAM Mitarbeite r in das neue
System übernimmt der CAM Mitarbeit er aus dem lokalen Projektteam. Hierzu solle n Gruppen von dre i bis vier Mitarbeit ern gebildet werden.

Anhand von Testauf trägen können die Mitarbeiter den Umgang
mit der neuen Sof twa re üben.
Da zu e rwarten is t, dass die Umsetzun g der Auf träge mit der
neuen Sof tware in der Einf ührungsphase sehr viel Zeit in An73

Vgl. Erdmann J.: Integriertes Prozessmanagement: Ein multidimensionaler Ansatz für das
Management von Prozessen in Unternehmen, Hannover; Libri Books on Demand, 2000, S.232
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spruch nimmt, soll das bisherige Sys tem weiterhin in dieser Phase zur Verf ügung stehen. Dadurch k ann bei Engpässen dementsprechend reagiert we rden.
Nach Abschluss der dreiwöch igen Ein f ührungsphase ist von allen
Mitarbeitern am St andort Fehring ausschließlich der neue Ablauf
der Auf tragsabwic klung zu ve rwenden. Bevor der neu e Prozess
der Auf tragsab wic klung an den anderen Standorten eingef ührt
wird, muss dieser in Fehring ausf ührlich getestet we rden. Dies
geschieht anhand der Abarbeitung von aktuellen Kundenauf trägen. Geplant ist h ierf ür ein Zeitraum von vier W ochen, d.h. die
neue Sof tware kann anhand von ca. 160 Leiterplattenaufträgen
getestet werden.

In dieser Zeit kön nen vorab noch Optimierungen vo rgenommen
we rden, welche dann f ür die anderen Standorte gleic h mitübernommen werden können.

Nach Abschluss dieser Zeit wird dann mit der Einf ührung der
neuen Sof tware an den anderen Standorten begonnen. Die Einf ührung an den Standorten übernehmen lokale Projektteams vor
Ort. Auf gabe des konzern we iten Projektleiters in dies er Phase
ist, die Einf ührung der neuen Sof tware an den Standorten zu koordinieren. Nach erf olgter Einf ührung der Sof tware an allen
Standorten erf olgt die off izielle Beendigung des Proje ktes vom
Vorstand. Dies geschieht in einem Abschlussmeeting aller Projektmitglieder inklu sive dem AT&S Vorstand.

5.2.2.3 Zusammenfassung
Die weitere Projek ttätigkeit hat sich auf den Standort Fehring f okussiert. Im Zuge der Enwick lungs - und Realisierungs phase wurde ein lokales P rojektteam in Fehring gebildet, welches die Abarbeitung der Arbeitspakete vorgenommen hat. Ausgehend vom

- 84 -

Zeitplan und den Arbeitspaketen wurde für die lokale Projekttätigkeit e in detaillie rter Zeitplan und Projektplan erstellt. Durch die
regelmäßige Beric hterstattung an das konzern we ite Projektteam
konnte auch an den anderen Standorten parallel die Projektarbeit
von lokalen Projekt teams auf genommen werden.
Nach Abschluss der Entwicklun gs- und Realisierungs phase am
Standort Fehring k onnte mit der Sof twa reimplementierung begonnen werden.

Die Implementierung der neuen Sof twa re erf olgte vo rerst nur am
Standort Fehring. I n einer dreiwö chigen Übergan gs zeit vom alten
ins neue System, konnten die Mitarbeiter ges chult we rden und
die Anwendung im neuen System üben.
Die Einf ührung der neuen Sof tware an den anderen Standorten
beginnt erst nach we iteren vier W ochen Testphase in Fehring. In
dieser Testphase konnte die neue Softwa re anhand von aktuellen
Kundenauf trägen getestet werden. E ventuelle Mängel k onnten in
dieser Phase noch beseitigt und Optimierungen durchgef ührt
we rden. Nach Abs chluss dieser Phase wird die neue Sof tware
nach dieser Vorgehensweise an den anderen Standorten von lokalen Projektteams implementiert. Im Anschluss an die erf olgreiche Implementierung der Sof tware an allen Standorten erf olgte
ein Abschlussges präch mit allen Projektmitgliedern und dem
AT&S Vorstand, der das Projekt off iziell beendete.

5.2.3 Mögliche Probleme bei der Einführung neuer Prozesse
Bei einem so umfassenden Projekt, wie der konze rn weiten Einf ührung einer neuen Sof tware im Unternehmen können neben typischen Planungsfehlern we itere gra vierende Probleme auf treten.

Bei der Betrachtung des aktuell darge stellten Projekt verlauf s sind
zwe i Aspekte entscheidend.
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Da es sich im akt uellen Fall um ein konzern we ites Projekt handelt, und die eige ntliche Projekt realisation am Standort Fehrin g
stattf indet, ist die Berichterstattung ein wesentliches Kriterium
f ür den Erf olg des Projekts. W enn keine regelmäßige Kommunikation zwischen dem lokalen Projektteam und dem konzernwe iten
Projektteam stattf indet, dann kann sich entweder das gesamte
Projekt ve rzöge rn, was mit zusät zlic hen Kosten und Ressourcen
verbunden ist, oder das gesamte Projekt scheitert im s chlimmsten Fall.
Ein weiteres Kriterium f ür die positive Umsetzung dieses Projekts
ist die Akzeptanz der Mitar beiter. Sowohl d ie Ak ze ptanz der
Projektmitglieder gegenüber dem Projekt als auch von d en Mitarbeitern, welche mit der neuen Sof tware künf tig arbeiten müssen.
Um die neue Sof tware eff izient gestalten zu können, ist es erf orderlich, dass sich die Mitarbeiter aktiv an Optimierungs vorschlägen beteiligen. Ist dies nicht der Fall, dann ersch wert das zum
Einen die Projektarbeit erheblich, und zum Anderen kann nicht
das ganze Potent ial ausgeschöpf t we rden, welches in diesem
Projekt steckt.

6 Schluss
6.1 Ergebnis
Mit der vorlie genden Arbeit wu rde eine Möglichkeit au f gezeigt,
wie eine konzern weite Standardisierung von Pro zesse n erf olgen
kann. W ichtig hierbei war, dass die tägliche Arbeit im Product
Engineerin g nicht eingeschränkt war, und dass die Abläufe zu
den Kunden hin reibungslos abgela uf en sind. Aus diesen Gründen wurde d ie neue Sof tware in den ein zelnen W erken simultan
eingef ührt. Mit Hilf e der Einteilung des Projekts in vier Phasen
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konnte eine klare Transparenz und ein Leitfaden im Projekt geschaff en werden.
Um den Projektaufwand und das Risiko dieses Projektes f ür den
gesamten Konzern zu minimieren, erf olgten die Projektrealis ierung und Implementierung vorab an einem Standort. Die Projektinitiie rungsphase und die Planungsphase erf olgten auf Konzernebene. Erst nach positivem Abschluss der Sof twareimplementierung im W erk Fehring, e rf olgte die Einf ührung an den anderen
Standorten.
Anhand der vorliegenden Arbeit ist ersichtlich, dass bei der
Durchf ührung dieses Projektes ein spezielles Augenmerk auf die
Berichterstattung und auf die Akze ptanz der Mitarbeiter gelegt
we rden muss, da diese Faktoren wesentlich zum E rf olg eines
solchen Projektes beitragen.

6.2 Ausblick
Durch die vorlie gende Diplomarbeit wu rde eine Möglic hkeit der
konzern we iten Standardisierung vo n Prozessen innerhalb der
AT&S AG dargestellt. Da dieses Projekt zum aktuellen Zeitpunkt
im Anlaufen ist, kann diese Arbeit als Vorlage f ür dies es Projekt
verwendet we rden. Es lie gt jedoch in der Entscheidung des Vorstandes und der Projektleitung, wie dieses Projekt durchgef ührt
wird.
Diese auf gezeigte Vorgehens weise b ei konzern we iten Standardisierungsp rojekten empf iehlt sich f ür sämtliche Bereiche innerhalb
der AT&S AG, bei denen sehr viel Kontakt zu den Kunden
herrscht und Doppels ysteme vermied en werden sollen.

VI
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