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den Imperativ des Jahres 2006 in Form des 
WM-Songs von Herbert Grönemeyer haben 
wir wörtlich genommen und zum Leitsatz 
für 2007 erhoben. Sie finden nicht nur unsere 
CIMAktuell im frischen Design, sondern die 
gesamte CIM.

Das Logo ist gedreht - es symbolisiert den 
Aufbruch. Die Farben etwas dezenter -  sie 
zeigen unsere Solidität. Der Firmenname 
unverschlüsselt - er vermittelt direkt, was 
wir sind. Lesen Sie auf den folgenden Seiten 
mehr über unser Selbstverständnis und wie 
Sie davon profitieren können.

Die PPS-Tage erscheinen in 2007 ebenfalls 
im neuen Gewand, abgestimmt auf Ihre  
Bedürfnisse und im Einklang mit unserer 
Unternehmensphilosophie. Lernen Sie in 
dieser Ausgabe mehr über das fokussierte 
Konzept. Und seien Sie versichert: Wir sind 
das Original!

Konstant geblieben ist unser Ansatz: Ma-
nagementberatung mit System! Was in erster 
Linie Systematik bedeutet. Dass aber durch-
aus auch IT-Systeme gemeint sind, zeigen 
wir durch den Blick hinter die Kulissen aus-
gewählter Beratungsprojekte. 

Zeit, dass sich was dreht!
…mit Leidenschaft gut beraten...

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

EDITORIAL
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Dr. Götz Marczinski Ingo Laqua

Viel Spaß beim Lesen!
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Wenn ein Ratschlag allgemeingültig ist, 
dann dieser: Unternehmerische Willensbil-
dung (Strategie) und Zukunftsgestaltung 
lassen sich nicht delegieren. Wir haben 
seit nahezu 20 Jahren den Anspruch, Ihnen 
dafür den Rücken frei zu halten, damit Sie 
sich auf die Zukunftsgestaltung Ihres Un-
ternehmens konzentrieren können.

Denn, damit sich was dreht, muss der ope-
rative Betrieb entsprechend organisiert, die 
Mitarbeiter qualifiziert und mit wirksamen 
Hilfsmitteln ausgestattet sein. Hierfür bietet 
CIMAachen leistungsfähige Unterstützung 
auf der Basis jahrzehntelanger Erfahrung an. 
Auf unsere wirksamen Maßnahmen zur straf-
fen Produktentwicklung, zur marktsynchronen 
Produktion oder für umfassende Produktivi-
tätsprogramme können Sie sich verlassen.

Stimmig, wirksam, innovativ

Wenn wir uns im Rückblick auf 20 Jahre Er-
fahrung die Frage stellen, was nachhaltig er-
folgreiche Projekte ausmacht, stellen wir Fol-
gendes fest: Damit sich was dreht, muss es ein 
widerspruchsfreies Operating System geben. 
Und zwar nicht nur in der Vorstellungswelt 
des Unternehmers, sondern in einfacher und 
begreifbarer Form bei den Mitarbeitern.

Das erfordert in erster Linie eine stimmige 
Struktur. Das Ergebnis der unternehme-
rischen Willensbildung, also die strate-
gischen Ziele, müssen im Führungssystem 
widerspruchsfrei (Anreize und Entlohnung) 
untersetzt sein. Die anzuwendenden Metho-
den und Hilfsmittel müssen zum Unterneh-
men (Selbstverständnis, Ausbildungsstand, 
Geschäftsmodell etc.) passen. Verstehen, 
vereinfachen, verbessern, das ist die Reihen-
folge der Auswahlkriterien. Ist die Methode 
zu verstehen? Wird damit ein Sachverhalt 
oder ein Prozess vereinfacht? Wenn Sie diese 
Fragen schlicht mit einem „Ja“ beantworten 
können, tritt beinahe zwangsläufig eine Opti-
mierung Ihrer Unternehmensprozesse ein!
Die drei Bewertungsmaßstäbe trennen auch 
wirksame von unwirksamen Methoden. Dem-
nach gibt es kein „Gut“ und kein „Schlecht“. 
Wirksam ist, was entsprechend der gesetzten 
Ziele wirkt. Alles andere ist nutzlos. Deswe-
gen ist „innovativ“ auch erst das letzte Kri-
terium. Dass man vom Fortschritt in Bezug 
auf Methoden und Hilfsmittel profitieren 
kann und soll, ist dabei unbestritten. In der 
falschen Reihenfolge läuft man jedoch Ge-
fahr, dass sich im Unternehmen eben nichts 
dreht.

Vom Stillstand zur Leidenschaft

Den Rücken frei zu haben, ist natürlich glei-
chermaßen Verpflichtung, tatsächlich unter-
nehmerisch tätig zu sein. Die gewonnenen 
Freiräume auch tatsächlich zu nutzen. Und 
hierzu zählt auch die eigentliche Führungs-
arbeit. Mit den Leuten reden, das ist die De-
vise.
Hier geht es nicht nur um Kommunikation, 
sondern insbesondere um eine klare, bild-
hafte Sprache. Die wiederum setzt das oben 
angesprochene widerspruchsfreie Operating 
System voraus. Um beim Fußball zu bleiben: 
Wenn alle Voraussetzungen geschaffen sind, 

macht Psychologie den Unterschied zwischen 
Stillstand und Leidenschaft oder zwischen 
Heimpleite und Auswärtssieg!
Betrachten Sie den betrieblichen Alltag 
einmal aus einer anderen Perspektive. „Die 
wichtigste Aufgabe jeder Psychologie ist es, den 
bewusst unbewussten Zusammenhang unserer 
Lebenswirklichkeit transparent und verständ-
lich zu machen. Erst aus diesem spezifischen 
Sinnzusammenhang lassen sich wirksame Maß-
nahmen ableiten“, so Stephan Grünwald in 
seinem lesenswerten Buch „Deutschland auf 
der Couch“.
Diesen Sinnzusammenhang muss das Ope-
rating System stiften. CIMAachen bietet Ih-
nen an, gemeinsam mit Ihnen für Ihr Unter-
nehmen genau dieses Szenario zu erarbeiten 
und auf allen Ebenen zu vermitteln. Denn, so 
Grünwald weiter: „Viele Ratgeber vermitteln 
kein ganzheitliches Bild, an dem wir uns ori-
entieren können und das konsistente Regie-
anweisungen gibt. Sie brillieren vielmehr mit 
einer Fülle von isolierten Praktiken und gleich 
gültigen Einzelratschlägen. Einzelratschläge 
sind aber der Tod jeder Psychologie.“
Auch wenn die Zitate im Original nicht im 
Zusammenhang mit betrieblicher Praxis und 
Managementberatung stehen. Spätestens die 
Bezeichnung „gleich gültige“ Ratschläge lässt 
aufhorchen Und gibt Anlass zur selbstkri-
tischen Reflexion.

Kreativ denken – konsequent handeln

Mit dem Versuch, unsere Kenntnisse und Er-
fahrungen vernetzt darzustellen, wollen wir 
zum Nachdenken anregen. Und Sie davon 
überzeugen, dass wir Beratungsleistungen 
mit Tiefgang jenseits der „Fertiggerichte aus 
der Managementküche“ anzubieten haben. 
Denn am Ende des Tages zählt das Ergebnis. 
Und dabei spielt die Konsequenz des Han-
delns die entscheidende Rolle.
 Kennziffer: 6001 

Warum CIMAachen?

   Höhere Reaktionsgeschwindigkeit bei  
der Angebotserstellung und Auftragsab-
wicklung in der Einzel- und Kleinserie

   Optimierte Planung und Absicherung der 
Industrialisierung von Serienprodukten 
(Time-to-Volume im Produktentstehungs-
prozess)

   Bessere Planung und Steuerung der Her-
stellprozesse in der Einzel- und Kleinserie, 
der Serienproduktion sowie der Prozessin-
dustrie (marktsynchrone Produktion)

   Verschwendung vermeiden durch Stan-
dardisieren und Stabilisieren der Prozess-
ketten
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20 Jahre CIMAachen - Das wird gefeiert!

Am 23.11.2007 um 19:30 beginnt die  
Festveranstaltung im Ballsaal  
Altes Kurhaus, Aachen

Kreativ denken, konsequent handeln –  
20 Jahre Managementberatung mit System
Dr. Götz Marczinski



CHEFSEMINAR 2006

Starke Marke, selbstbewusster Preis –
mit Innovation und Marketing die Zukunft gestalten

Dr. Götz Marczinski

„Bei der Zukunftsgestaltung ist der Preis 
Schlüsselqualif ikation – und wird (trotzdem) 
sträflich vernachlässigt!“, so Dieter Krämer 
(ehem. Würth). Grund genug, Marketing 
und Innovation anlässlich des Chefsemi-
nars 2006 zu thematisieren. Es geht um 
das Zählermanagement. Und dazu gehört, 
mit abgestimmten Methoden der Mar-
kenbildung, des Innovations- und des 
systematischen Preismanagements einen 
Kontrapunkt zu defensiven Kostensen-
kungsprogrammen zu setzen.

Werner Straub, zuständig für das Preisma-
nagement International bei der Adolf Würth 
GmbH & Co. KG, griff dazu den Faden aus 
dem Vorjahr auf. Welche Bedeutung eine 
starke Marke für den Geschäftserfolg hat, 
war anhand der Marke WÜRTH eindrucks-
voll geschildert worden. 
Mit der Frage: „Wer ist bei Ihnen für den 
Preis verantwortlich?“ leitete Werner Straub 
auf die Bedeutung des Preiscoachings über. 
Beim Preiscoaching geht es darum, die indivi-
duellen Verhaltensweisen der Mitarbeiter bei 
der manuellen Preisfestlegung so zu verän-
dern, dass höhere Gewinne erreicht werden. 
„Bereits kleine Veränderungen in der Metho-
dik jedes Einzelnen führen im Gesamten zu 
einer enormen Verbesserung“, so Straub.  

Dass der Markt letztlich über den Wert einer 
Innovation entscheidet, ist unbestritten. Die 
Frage stellt sich, wie die Marktreaktion zu an-
tizipieren und wie die Innovationen entspre-
chend zu lenken sind. Interessante Einblicke 
in diese Aspekte gewährte Wolfgang Zahn, 
Vorstand Forschung & Entwicklung bei der 
Andreas Stihl AG & Co. KG in Waiblingen. 
Dass „Tiefgang“ nicht nur im Vortragstitel, 
sondern als eine der tragenden Säulen der 
Strategie explizit genannt wird, unterstreicht 
die besondere Vorgehensweise in der Ent-
wicklung bei Stihl. Nicht nur für die anwe-
senden Ingenieure im Auditorium zeigte 

Wolfgang Zahn überzeugende Beispiele für 
die Innovation mit Tiefgang. Und was in 
diesem Zusammenhang konsequente Kun-
denorientierung bedeutet. Damit ist aber kei-
neswegs eine eindimensionale Abhängigkeit 
zwischen Entwicklung und Markterfolg ge-
meint. Denn: „Der Erfolg hat viele Väter“, so 
Zahn in schwäbischer Bescheidenheit.

Der Einstieg in den 2. Seminartag gelang 
mit den Ausführungen von Dr. Thomas Neu, 
Marketingleiter Pasten-PVC der Vestolit 
GmbH & Co. KG in hervorragender Weise. 
Was unter „Value Pricing“ zu verstehen ist, 
dass machte bereits der Untertitel des Vor-
trags klar: „Den Preis verkaufen und nicht 
über den Preis verkaufen!“ 

Aus der Perspektive des Marketing-Experten 
wurde deutlich, warum der Preis ein gleicher-
maßen flexibles, effektives sowie brisantes 
Marketinginstrument ist. Dr. Neu leitete 
nahtlos in den Workshop-Teil des Seminars 
über, indem er aufzeigte, wie zur Preisfindung 
die Quantifizierung des Kundennutzens 
durchgeführt wird, und warum zur Preis-
durchsetzung ein Wechsel der Perspektive im 
Vertrieb notwendig war.

Dr. Ralf Schmidt vom team steffenhagen 
GmbH verstand es, in kompetenter und un-
terhaltsamer Weise zunächst interaktiv eine 
Geschäftstypisierung der anwesenden Unter-
nehmen durchzuführen. Die anfangs noch als 
provokant empfundene These, dass der Preis 
nichts, aber auch gar nichts mit den Kosten 
zu tun habe, wurde systematisch relativiert. 
Wie der gebotene Kundennutzen und die 
Zahlungsbereitschaft der Kunden ermittelt 
werden, um dann als Basis für die Preisfin-
dung zu dienen, war am Ende allen Anwe-
senden klar.  

Insgesamt wurde von allen Referenten be-
stätigt, dass nur die Unternehmen wirklich 
erfolgreich sind, die mit klar formulierten 
Strategien die Menschen im Unternehmen 
erreicht haben. Nur wenn die Motivation 
der Mitarbeiter kongruent zu den Unterneh-
menszielen ist, dann kann es gelingen, das 
operative Geschäft zum Selbstläufer zu or-
ganisieren, so der Geschäftsführer der CIM 
GmbH, Dr. Götz Marczinski.
Und um die Mitarbeiter zielkonform zu mo-
tivieren, dabei helfen Programme zur Mitar-
beiterbeteiligung. Und genau die werden im 
Jahr 2007 anlässlich des Chefseminars the-
matisiert. 
Sie sind herzlich willkommen!

 Kennziffer: 5001

Werner Straub
Adolf Würth 
GmbH & Co. KG

„Preiscoaching:  
Ohne ständige Preisarbeit kein 
wirtschaftlicher Erfolg!“

Wolfgang Zahn
Andreas Stihl 
AG & Co. KG

„Permanente Suche nach  
noch besseren Lösungen mit 
hohem Kundenutzen, das ist 
Innovation.“

Dr. Thomas Neu
Vestolit 
GmbH & Co. KG

„Value Pricing bedeutet: Den 
Preis verkaufen und nicht über 
den Preis zu verkaufen.“

Dr. Ralf Schmidt
team steffenhagen
GmbH

„Der Preis hat nichts mit den 
Kosten zu tun.“
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   20./21. März 2007,  
Hotel Kasteel Bloemendal, Vaals, NL

   Thema: „Mitarbeiter- 
beteiligungsprogramme“



IPM –
Ausbeute systematisch steigern
Interview CIMAktuell mit Dr. Karl Peter Merz, Vorstand SCHOTT AG

PRODUKTION

CCA: Hier klingt Ihr Erfahrungshintergrund 
aus der Automobilindustrie durch. Sie setzen 
also auf bewährte Methoden? 
Dr. Merz: So einfach ist das leider nicht. 
Denn in der kontinuierlichen Prozessferti-
gung, zu der das Schmelzen von Glas nun 
einmal gehört, laufen die Anlagen 24 Stun-
den an 7 Tagen pro Woche. Anlagenausfälle 
schlagen unmittelbar auf das Ergebnis durch.
Der Schmelzprozess an sich ist außerdem 
hochkomplex. Eine Vielzahl von Prozesspa-
rametern beeinflusst die Qualität des Glases. 
Nacharbeit ist nicht möglich.
CCA: Ein hoher Anspruch. Doch anders als 
in der Automobilindustrie können Sie die 
Scherben doch direkt wieder in die Wanne 
geben?
Dr. Merz: Stimmt grundsätzlich, ist aber 
nur ein schwacher Trost. Denn die Schwan-
kungen in der Produktqualität erschweren die 
Planbarkeit der Produktion erheblich. Bereits 
kleine Schwankungen im Prozess können 
erhebliche Auswirkungen auf die Ausbeute 
haben. Anders als in der Automobilindustrie 
müssen wir also entweder mit inakzeptablen 
Yield-Raten planen oder ständig hinter sto-
chastischen Planabweichungen herplanen.
CCA: So unmodern es klingt. Es gäbe ja 
noch die Alternative „Bestand“.

CCA: Herr Dr. Merz, SCHOTT ist inter-
national der Begriff, wenn es um innovative 
Lösungen aus Spezialglas geht. Eine benei-
denswerte Position. Starke Marke, Ruhe in 
der Produktion, kann man das sagen?
Dr. Merz: Leider nein. Durch ständige In-
novation müssen wir unsere Marke stets 
aufs Neue mit Inhalt füllen. Dies ist zwar 
sicherlich eine unserer entscheidenden Stär-
ken. Aber wir brauchen auch herausragende 
Produktionsprozesse, damit unsere Produkte 
den jeweiligen Marktpreis tragen können.  
U. a. deswegen haben wir im Rahmen un-
seres „Global Competitiveness-Programms“ 
beispielsweise eine flächendeckende Offen-
sive zur Steigerung der Produktivität unserer  
Produktionsbetriebe eingeleitet.

CCA: Welche Rolle spielen dabei die 
Schmelzbetriebe?
Dr. Merz: Zur Klarstellung vorweg: Un-
sere Produktivitätsoffensive ist nicht auf 
die Schmelzbetriebe beschränkt. Aber die 
Schmelzbetriebe spielen als gemeinsamer 
Nenner unserer differenzierten Marktseg-
mente schon eine entscheidende Rolle. Das 
Schmelzen von Glas ist eine sehr kapitalin-
tensive Produktion, die entsprechende Inve-
stitionen erfordert und hohe Energiekosten 
verursacht. Produktivitätsfortschritte haben 
in diesem Bereich entsprechende Auswir-
kungen auf die Kostenposition.
CCA: Klingt plausibel. Die unangenehmen 
Themen, wie Personalproduktivität, Niedrig-
lohnländer etc. bleiben Ihnen also erspart?
Dr. Merz: Nur auf den ersten Blick. Auf 
den zweiten Blick können Sie Niedriglohn 
durch „niedrige Energiepreise“ ersetzen. Aber 
der Reihe nach. Die Produktivität unserer 
Schmelzbetriebe wird durch zwei wesentliche 
Kenngrößen beeinflusst. Das eine ist der 
Leistungsgrad der Anlagen. Der zweite we-
sentliche Punkt ist die Ausbeute. SCHOTT 
nutzt aus diesem Grund den OEE (overall 
equipment efficiency bzw. Gesamtanlagen-
effektivität) als zentrale Steuerungsgröße der 
operativen Unternehmenseinheiten.

Dr. Merz: Das schlagen Sie doch nicht ernst-
haft vor? SCHOTT jedenfalls ist entschlos-
sen, das Problem an der Wurzel zu packen. 
Zentraler Ansatzpunkt ist für uns die Stabili-
sierung der Schmelzprozesse, um so die Aus-
beute zu steigern.
CCA: Prozessstabilisierung, das klingt nach 
General Electric (GE), das klingt nach Six-
Sigma?
Dr. Merz: Vordergründig vielleicht. Aber wir 
haben es mit komplexen Technologiefolgen 
zu tun. Diese nachhaltig zu stabilisieren und 
dann zu optimieren erfordert mehr Tiefgang. 
Auf der Suche nach geeigneten Methoden 
sind wir auf das „Integrierte Prozess Manage-
ment“ gekommen.
CCA: Integriertes Prozessmanagement, schö-
nes Schlagwort. Was steckt dahinter?
Dr. Merz: Die Methode ist nach unseren Er-
kenntnissen in den 90er Jahren bei LTV Steel 
in den USA entwickelt, jedenfalls systema-
tisch dokumentiert worden. Kernansatzpunkt 
von IPM ist es, die Wirkzusammenhänge 
von Prozessparametern zu Produkteigen-
schaften zu systematisieren und in einem sog. 
Prozessmodel abzubilden. Auf dieser Basis 
werden dann die sog. Schlüsselvariablen des 
Prozesses identifiziert. Über die wenigen ent-
scheidenden Schlüsselvariablen wird dann 
der Prozess optimiert.

Das Integrierte Prozessmanagement (IPM) ist 
eine Methode zur Stabilisierung komplexer Pro-
duktionsprozesse. Regelgrößen sind dabei die 
kritischen Eingangsparameter. Messgrößen 
sind die spezifizierten Produkteigenschaften. 
IPM anzuwenden heißt, die Wirkzusammen-
hänge zwischen Eingangsparametern (Regel-
größen) und Ausgangsparametern (spezifi-
zierte Produkteigenschaften) systematisch in 
einem sog. Prozessmodell abzubilden. Mit der 
Eingrenzung der Schwankungsbreite der Ein-
gangsparameter wird der Prozess stabilisiert. 

Ein verlässlich reproduzierbares Ergebnis wird 
erzeugt. 
Aus dem stabilisierten Zustand heraus er-
folgt die eigentliche Prozessoptimierung mit 
bekannten Methoden (DoE, statistische Ver-
suchsplanung,..).  Erfahrungen mit IPM hat  
CIMAachen sowohl in der Prozessindustrie als 
auch in der diskreten Fertigung. Mehr Infor-
mationen zu diesem Thema erhalten Sie in  
unserem „Leitfaden zur Prozessstabilisie-
rung“.
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Was ist IPM? 

Dr. Karl Peter Merz
Quelle: Schott AG

Quelle: Schott AG

Quelle: CIMAachen



Auf der Suche nach wirksamen Tools zur 
Verschlankung von Unternehmensstruk-
turen stößt man auf die Lean Administrati-
on, die die Vermeidung von Verschwendung 
in „verwaltenden“ Unternehmensbereichen 
verspricht. Richtig eingesetzt, lassen sich 
hierdurch nachhaltige Optimierungen der 
Gemeinkosten realisieren.

Die Produktivität administrativer Unterneh-
mensbereiche stellt für viele Unternehmen 
ein zentrales Problem dar. Die Gemeinko-
stenbereiche wurden bei der Verschlankung 
der Produktion einfach übersehen. Überse-
hen? Meistens war es auch nur einfacher, die 
offensichtlicheren Potenziale in Produktion 
und Lager zu realisieren und das „Problem-
kind Verwaltung“ außen vor zu lassen.

Auf dem Weg zur optimierten Verwaltung

Der Unterschied zwischen administrativen 
Bereichen und der Produktion liegt in erster 
Linie in der Prozessintransparenz. Diese In-
transparenz lässt sich an zwei Aspekten fest-
machen:
1. Kunden und „Produkte“ der 
Administration sind nicht ein-
deutig. (Was „produziert“ die 
Auftragsabwicklung und wer ist 
ihr Kunde?)
2. Es ist nicht festgelegt, wie 
lange die Erstellung eines „Pro-
duktes“ dauern soll. Deswegen ist 
die Messung der Produktivität so 
schwer.

Es fehlen oft die Maßstäbe, was in einer gut 
organisierten Produktion aus den Arbeitsplä-
nen hervorgehen soll. Auch in der Ablaufor-
ganisation sind die meisten Produktionsbe-
reiche weit voraus. 

Die Strukturierung administrativer  
Prozesse

Mit Einführung der DIN ISO 9001:2000 
wurde der prozessorientierte Gedanke im 
Industriebetrieb stark vorangetrieben. Die 
„Übersetzung“ der alten Qualitätsmanage-
ment-Dokumentation auf die neue Norm 
brachte aber nicht automatisch den Prozess-
gedanken mit sich. 

Die durchgängig abzubildenden Kernpro-
zesse der Administration sind: 

   Angebotserstellung (demand – to – order)
   Beschaffung (purchase – to – pay)
   Auftragsabwicklung (order – to – cash)
   Entwicklung (concept – to – launch)

Lean Administration – Mehr als ein 
Management-Hype!?

Ingo Laqua

Hinzu kommen Stützprozesse, die vorrangig 
zur Unterstützung der eigenen Abläufe die-
nen. Hierzu gehören z. B.

   Qualitätsmanagement
   HR (Human Resources)
   Logistik
   Produktionsnahe Stützprozesse  

(Fertigungsplanung, Instandhaltung …)
   Controlling.

Die Produktdefinition

Alles, was nicht der Produkterstellung dient, 
ist zunächst als Verschwendung zu betrach-
ten. Sie erinnern sich: „Wertschöpfung ist 
Wertschätzung des Kunden.“ Deswegen ist 
die Definition der Produkte so wichtig.
Ein Produkt ist somit ein abgeschlossenes 
Arbeitsergebnis, das von einer nachgelager-
ten Stelle (interner Kunde) benötigt wird. 
Beispiele für Verwaltungsprodukte sind An-
gebote, Fertigungsaufträge, Rechnungen oder 
Reports. Die Notwendigkeit dieser Produkte 
wird dabei grundsätzlich hinterfragt (z. B.: 
Wer braucht welche Reports wofür?)

Methodisch sind die Produkte damit genau 
das, was bei der Prozesskostenrechnung die 
Kostentreiber sind. Der Trick besteht jetzt 
darin, nur mit den Augen des Kunden „gut“ 
von „schlecht“ zu trennen. Gut ist, was ge-
braucht wird, der Rest ist Verschwendung. 
Oder ein „Vorprodukt“, das als notwendiges 
Übel für die Endprodukte gebraucht wird.
Beispielsweise ist die Einführung einer 
Datenbank „notwendiges Übel“, um eine 
Adressverwaltung aufbauen zu können. Fast 
alle IT-Themen fallen unter die Kategorie 
„notwendiges Übel“. Denn IT ist kein Selbst-
zweck. Lassen Sie die letzten IT-Projekte 
Revue passieren. Was war der eigentliche 
Zweck? Schneller, kürzer, … alles keine Pro-
dukte! Was sollte schneller gehen? Das sind 
die Produkte!
Der Ruf nach IT heißt den zweiten vor dem 
ersten Schritt zu gehen. Der erste Schritt 
sollte immer „Optimierung administrativer 
Prozesse“ heißen.

Fortsetzung folgt.
 Kennziffer: 6003
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CCA: Wenn nicht von GE, dann doch we-
nigstens aus den USA. Wie sind Sie auf IPM 
aufmerksam geworden?
Dr. Merz: Impulsgeber war CIMAachen, ei-
ner unserer bewährten Partner, wenn es um 
Fragen der operativen Unternehmensführung 
geht. CIMAachen hat einem ausgewählten 
Auditorium der SCHOTT AG die Methode 
des Integrierten Prozessmanagements (IPM) 
vorgestellt. 
CCA: Wenn die Methode doch so sauber 
dokumentiert ist, welchen Mehrwert brachte 
CIMAachen? 
Dr. Merz: CIMAachen hatte IPM zu diesem 
Zeitpunkt bereits in einer unserer operativen 
Einheiten, der SCHOTT Lithotec AG, er-
folgreich eingesetzt. Den Experten aus Aa-
chen war es gelungen, die Ausbeute der stark 
schwankenden Kristallzucht zunächst zu sta-
bilisieren und dann zu optimieren. Von den 
Ergebnissen waren wir so überzeugt, dass wir 
die Methode als Grundlage für den Aufbau 
unseres PSO-Konzeptes (PSO: Prozessstabi-
lisierung und -optimierung) gewählt haben.
CCA: Was ist PSO? 
Dr. Merz: PSO beinhaltet einen Methoden-
baukasten, mit dem technologisch komplexe 
Prozessketten systematisch stabilisiert und op-
timiert werden. PSO umfasst über IPM hin- 
aus auch Bausteine von Six-Sigma und dem 
„klassischen“ Kaizen. Uns ging es darum, ein 
stimmiges Gesamtkonzept für unterschied-
liche Aspekte der Produktion zu haben.
CCA: Welche Erfolge konnten Sie bisher 
mit PSO erzielen?
Dr. Merz: Erfolg hat viele Väter. Deswegen 
möchte ich die Produktivitätsfortschritte 
nicht ausschließlich einer Methode zuwei-
sen. Aber eins kann ich sicher sagen. Das 
Bewusstsein für stabile Produktionsprozesse 
verstärkt sich dann, wenn beispielsweise aus 
einem PSO-Projekt heraus Stabilisierungs-
methoden eingesetzt werden und nach zwei 
Jahren konsequenter Arbeit die Glasfehler an 
den Projektschmelzwannen halbiert wurden. 
Dabei ist es wichtig, dass das Programm, das 
dahinter steckt, von den Mitarbeitern gelebt 
wird.
CCA: Wie sehen Ihre nächsten Schritte aus?
Dr. Merz: SCHOTT wird das PSO-Pro-
gramm flächendeckend auf alle Produktions-
standorte ausweiten. Nachhaltigkeit erreichen 
wir, indem die relevanten Mitarbeiter in den 
Methoden geschult werden und sie als tag-
tägliche Werkzeuge einsetzen. Erste positive 
Auswirkungen auf den OEE sind eindeutig 
erkennbar. Wir wollen aber noch besser wer-
den, und daran arbeiten wir.
CCA: Herr Dr. Merz, wir danken Ihnen für 
dieses Gespräch.
 Kennziffer: 6002
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Das Original 
im neuen 
Gewand
Dr. Götz Marczinski

„Jedem das Seine statt alles für jeden.“  Un-
ter diesem Motto haben sich die Aachener 
PPS-Tage deutlicher den Kunden und dem 
PPS-Markt zugewandt. Denn nach 13 Jah-
ren wurde es wieder einmal Zeit, dass sich 
was dreht. Das modulare Veranstaltungs-
konzept hat sich direkt bewährt. Aus vier 
aufeinander abgestimmten Einzelveran-
staltungen haben sich die Teilnehmer ihre 
PPS-Tage jeweils bedarfsgerecht konfigu-
riert.

Zeit, dass sich was dreht?

Die Aachener PPS-Tage sind das Synonym 
für praxisrelevantes Wissen auf dem Gebiet 
betriebswirtschaftlicher Standardsoftware. 
Was 1992 als CIM-Tage begann, wurde seit 
1994 auf die Produktionsplanung und -steu-
erung fokussiert. 

Seitdem sind 2 Trends zu beobachten gewe-
sen. Einerseits haben umfassende Software-
pakete zur betriebswirtschaftlichen Planung 
und Steuerung (ERP-Systeme) die ehema-
ligen PPS-Systeme abgelöst, die zu stark auf 
die Planung und Steuerung der Produktion 
fokussiert waren. Andererseits ist mit diesem 
Trend eine Konsolidierung des Marktes ein-
hergegangen, d. h. viele Systemanbieter sind 
vom Markt verschwunden bzw. als Modul in 
einem ERP-System aufgegangen. 

Wettbewerbsvorteile bieten heute Spezi-
alanbieter, die mit ihren Lösungen gesamte 
Prozessketten unterstützen oder wichtige 
Integrationsbausteine liefern. Hier genauer 
hinzuschauen, darauf sind die PPS-Tage jetzt 
ausgerichtet.

13. Aachener PPS-Tage – ein Rückblick

Den Auftakt machte die PPS.LIVE Veran-
staltung zum Thema RFID (radio frequency 
identification). Um dem Ideal der marktsyn-
chronen Produktion näher zu kommen, ha-
ben wir dazu den Blick über den Zaun in die 
Welt des Handels gewagt. Im RFID-Innova-
tion Center der Metro Group konnten sich 

Den Abschluss machte PPS.SPEZIAL „APS“ 
in Stuttgart. Jetzt war endgültig klar, dass das 
modulare und fokussierte Konzept voll auf-
geht. Weniger ist tatsächlich mehr. Markt-
überblick, Vorstellen der Systemanbieter als 
Repräsentanten relevanter Segmente des 
APS-Marktes, 4 Fachvorträge aus der Praxis, 
moderierte Diskussion mit Anbietern und 
Referenten. Fazit: Keine Frage blieb offen!

14. Aachener PPS-Tage

Mit frischem Schwung geht es in 2007  
direkt weiter. Das Programm steht, die  
Systemanbieter zum aktiven Einbezug in das 
PPS.SPEZIAL stehen bereits fest. Jetzt fehlt 
nur noch Ihre Anmeldung!
Besonders vorteilhaft ist das Praxispaket. Sie 
buchen ein PPS.SPEZIAL und das Praxis-
seminar zum Vorzugspreis. 

www.pps-tage.net
 Kennziffer: 5002

PPS TAGE

Andreas Gladis
Geschäftsführung 
INFORM GmbH

„Ein voller Erfolg: Für unser APS-System 
FELIOS haben wir durch die präzise Orga-
nisation und die kompetente Moderation 
ein qualifiziertes Publikum erreicht.“
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die Teilnehmer überzeugen, wie RFID zum 
Schlüssel zu mehr Effizienz und Kundenzu-
friedenheit werden kann. Flankiert wurden 
die Live-Präsentationen von je einem Vortrag 
aus dem Textilhandel und der Produktions-
steuerung. Fazit: Ohne Umschweife direkt 
zum Thema!
Bei aller Euphorie über den zunehmenden 
Einzug von RFID in vielen Branchen ist die 
Darstellung gelungen, dass RFID einerseits 
mehr sein kann als ein „funkender Barcode“. 
Andererseits steht natürlich der Mehrwert 
für den Anwender im Vordergrund. Auto-
ID-Lösungen auf Basis von Bar-Codes oder 
Data-Matrix-Systemen können häufig den 
gleichen Nutzen bieten und sind auf Grund 
der geringeren Kosten und der Standardisie-
rung oft die bessere Alternative.
Nach der Sommerpause ging es weiter mit 
dem ersten PPS.SPEZIAL. Dies ist ein neues 
Seminarformat, bei dem fünf ausgewählte 
Systemanbieter aktiv in die Veranstaltung 
mit einbezogen werden. Der Schwerpunkt 
lag bei dieser Veranstaltung im September 
in Bochum auf dem  Thema CRM (Custo-
mer Relationship Management). Der Ein-
stieg wurde durch einen Marktüberblick von  
CIMAachen gemacht. Damit hatte das  
Auditorium eine Orientierungshilfe, um die 
anwesenden Systemanbieter richtig einord-
nen zu können und die folgenden Fachvor-
träge vor diesem Hintergrund spiegeln zu 
können.

Als Nächstes stand PPS.PRAXIS auf dem 
Programm. Unter der Überschrift „Weniger 
Probleme statt mehr PPS“ ging es bei der als 
„Ankerseminar“ konzipierten Veranstaltung 
vornehmlich um organisatorische Fragestel-
lungen. 5 Fachvorträge aus der Praxis zeigen 
aus unterschiedlichen Perspektiven, dass nach 
wie vor Systematik vor System kommt. Und 
dass Lean Management und IT-Einsatz 
durchaus komplementär zu betrachten sind.

AACHENER
PPS.TAGE



07. Februar
Gastronomie „Am 
Stadtpark“,Bochum

PPS.SPEZIAL: „MES-Systeme“ 
mit begleitender Fachausstellung 

Leitung: Ingo Laqua
27. Februar
MARITIM Hotel, Ulm

Zerspanseminar: „Toolmanagement in der Praxis“ 
NEU!! mit begleitender Fachmesse

Leitung: Dr. Matthias Müller
20./21. März
Hotel Kasteel Bloemendal, NL-Vaals

10. Chefseminar „Mitarbeiterbeteiligung“
aus der Serie „Management attraktiver Unternehmensstrukturen“

Leitung: Dr. Götz Marczinski
Ende April
Veranstaltungsort noch offen

PPS.LIVE: Marktsynchrone Produktion in 
der Praxis – APS-Systeme

Leitung: Ingo Laqua

14. Juni
DORINT Hotel, Windhagen (b. Bonn)

Seminar „Betriebsorganisation“

Leitung: Ingo Laqua
11. September
DORINT Novotel, Mainz

Seminar „Kennzahlengestützte Unternehmensführung“

Leitung: Ingo Laqua
10. Oktober
Mercure Hotel am Europaplatz, 
Aachen

PPS.PRAXIS: Weniger Probleme statt mehr PPS

Leitung: Dr. Götz Marczinski
07. November
Millenium Hotel, Stuttgart

PPS.SPEZIAL: „Produktkonfiguration“
mit begleitender Fachausstellung 

Leitung: Dr. Götz Marczinski
November
Veranstaltungsort noch offen

Engineering IT – Digitale Fabrik

Leitung: Dr. Götz Marczinski

Die Veranstaltungen der CIM GmbH in 2007

  Ja, ich wünsche Einladungen 
zu den angekreuzten Veranstal-
tungen.

Einfach ausfüllen, ausschneiden 
oder fotokopieren und per Fax 
0241/8887-100 an die CIMAachen. 

Weitere Fragen? 
Wir stehen Ihnen jederzeit gerne  
unter der Telefonnummer  
0241-8887-104 zur Verfügung.

E-Mail: info@cim-aachen.de

Name

Unternehmen

Abteilung/Funktion

Straße

PLZ/Ort

Telefon/Fax

E-Mail   

X

VERANSTALTUNGEN

PPS.LIVE

PPS.SPEZIAL

PPS.PRAXIS

PPS.SPEZIAL
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CIMSOURCE News
Dr. Matthias Müller

Die Fachausstellung „Digital Factory“ im 
Rahmen der Hannover Messe war eine 
willkommene Plattform, um die neuesten 
Entwicklungen zur CIMSOURCE Pro-
duktpalette einem breiten Publikum zu prä-

Die Anzahl der generierten Katalogvarianten 
hat sich 2006 verdoppelt. CIMSOURCE 
Kunden profitieren von den speziell für  
diesen Zweck erstellten Mapping-Tabellen. 
Wenn Ihr Kunde strukturierte Produktdaten 
(eClass, BMECat, DIN4000 etc.) fordert,  
nutzen Sie den komfortablen CS-Integrator-
service. 
                                                   Kennziffer 8001

AKTUELLES

sentieren. Dazu beigetragen hat auch das gut 
organisierte Vortragsforum des MI-Verlags. 
Schwerpunkt war das aktuelle Release von 
CS-Enterprise. 
                                             Kennziffer 8004

CIMSOURCE erstmals auf der HMI (Hannover Messe Industrie)

Zerspanseminar Ulm

Das diesjährige Zerspanseminar drehte 
sich um neue Technologien zur wirksamen  
Steigerung des Hauptzeitanteils. Das Audi-
torium lernte anhand praktischer Einsatzbei-
spiele neue Werkzeugkonzepte kennen. Dazu 
gehörte auch, was in Bezug auf Werkzeug-
überwachung mit der „Adaptive Control“  
heute möglich ist.

Der GTDE-Server war ein Highlight auf 
dem Stand des VDMA-Fachverbands Präzi-
sionswerkzeuge. Speziell für die Vertreter der 
Fachmedien organisierte die  Gemeinschafts-
initiative führender Werkzeughersteller eine 
Informationsveranstaltung, wobei zukunfts-
weisende Lösungen und Trends praxisnah in 
den Vordergrund gestellt wurden. 
                                             Kennziffer 8003

Mit dem VDMA auf der METAV
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Am 27. Februar 2007 findet das nächste  
Seminar der Reihe „Wirtschaftliches 
Zerspanen“ statt.
Thema dieses Jahr: Toolmanagement. Da-
bei bieten wir ein neues Seminarformat. 
Die Anbieter relevanter Systemanbieter 
werden in die Veranstaltung integriert. 
Neben Fachbeiträgen aus der Praxis erhal-
ten Sie Gelegenheit, direkt mit relevanten 
Systemanbietern zu kommunizieren. 

 Kennziffer 5003

Toolmanagement in der Praxis

CS-Integrator

ToolsUnited im neuen Release

Im September erschien die Online-
Plattform mit neuen Features. 
Die Bibliotheksfunktion wurde 
verfeinert, die Konfigurationsopti-
onen erweitert. Damit können die 
Anwender ihre Informationsbe-
dürfnisse noch genauer spezifizie-
ren.

                                  Kennziffer 8002

CIM AACHEN
ManagementConsultantsCIMSOURCE Software
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Engineering mit System – 
Herstellkosten vor der Entstehung im Griff haben 

Mario Zur, Dennis Klawitter

um „schnell einmal“ mehrere Szenarien  
gegeneinander zu vergleichen. Denn Ände-
rungswünsche aller Beteiligten (Lieferanten, 
Kunden, Entwickler, Produktion) sind an der 
Tagesordnung. Hier die Auswirkungen auf 
die Kostensituation verlässlich abzuschätzen, 
das ist die Herausforderung. Denn ERP- 
Systeme sind in der Regel zu starr und  
können solche Szenarien und Kostenreduzie-
rungsmaßnahmen gar nicht oder nur mit sehr 

großem Aufwand darstellen. Und PDM- 
Systeme haben meistens nicht die relevanten 
Daten zur Abbildung der Herstellkosten im 
Zugriff.  
Abhilfe schaffen hier speziell auf die ent-
wicklungsbegleitende Produktkalkulation ab-
gestimmte Tools, die technisches Verständnis 
und betriebswirtschaftliches Know-how zur 
Cost Process Optimization (CPO) zusam-
menbringen, wie beispielsweise FACTON®. 

Entgegen der gängigen ERP-Vorgehenswei-
se ist es mit dieser innovativen Software-Lö-
sung möglich, für ein Produkt auch mit einer 
nicht vollständigen Datenbasis verlässliche 
Kalkulationsergebnisse zu erzielen.

Engineering mit System

Das bereits zitierte Beispiel des Maschi-
nenbauunternehmens wurde im Sinne eines 
„Grüne-Wiese“-Ansatzes mit Hilfe der oben 
genannten Software begleitet. Die Hand-
lungsfelder waren mit der Wertanalyse aus 
den Entwurfzeichnungen bereits definiert. 

Jetzt ging es darum, die Auswir-
kungen auf die Kosten einzelner 
Gestaltungsalternativen im Vorfeld 
zu simulieren. FACTON® spricht 

 „Wenn wir noch einmal von vorne anfangen 
könnten?“ Diesem oder ähnlichen Wün-
schen begegnet man immer wieder, wenn 
es um Maßnahmen zur  Kostenreduzierung 
geht. Denn sehr häufig sind zu diesem Zeit-
punkt bereits viele Wege zur Kostenredu-
zierung verbaut. 

Wertanalyse

In der Produktentstehungsphase sind viele 
Rahmenparameter jenseits der Produktgestalt, 
wie z. B. Standortentscheidung, Bearbeitungs-
alternativen („schrauben statt schweißen“) 
oder Entscheidungen über die Fertigungstiefe 
(make or buy), bereits getroffen worden. Dann  
bleiben in der Regel nur noch zwei Auswege: 
Entweder zu spät kleinere oder aufwändige 
Änderungen vornehmen oder noch einmal 
komplett von vorne anfangen.
Die Ansätze zur Kostenreduzierung werden 
am bestehenden Produkt mit der Wertanalyse 
identifiziert. So auch bei einem Maschinen-
bauunternehmen, das Bearbeitungsanlagen 
für Motorkomponenten für die Automobil-
industrie in Einzel- und Kleinserie produ-
ziert. Mit der systematischen Analyse von 
Produktstruktur und Baugruppen wurden die 
entscheidenden Stellhebel zur Kostensen-
kung identifiziert und daraus ein Maßnah-
menplan abgeleitet (Bild 1).

Die einzelnen Maßnahmenpakete wurden 
dann in der Reihenfolge der zu erwartenden 
Potenziale systematisch abgearbeitet. Und 
es wurden wirksame Ansätze gefunden, um 
Kosten zu reduzieren. Es stellt sich die Frage, 
hätte man das nicht schon früher machen 
können? Warum erst warten, bis das Kind im 
Brunnen liegt?

Entwicklungsbegleitende Kalkulation?

Um die Herstellkosten bereits während der 
Produktentstehung im Griff zu halten, ist 
eine einfache, flexible Lösung erforderlich, 

hier treffend von einem Digital Cost Mock 
Up (Bild 2)
Es zeigte sich, dass gleich mehrere der simu-
lierten Alternativen kostengünstiger waren 
als die aus der klassischen, „bauchgefühlten“ 
Vorgehensweise. Tatsächlich ließen sich die 
Kosten bereits vor ihrer Entstehung eindäm-
men!
Aber: Ohne Referenzen für Vorgangszeiten, 
Personalkosten und Maschinenstundensätze, 

Materialkosten und andere Standortfaktoren 
hat man zunächst „nur“ ein Hilfsmittel, um 
alle relevanten Informationen zusammen-
zutragen. Hier die Erfahrungswerte von  
CIMAachen hineinzubekommen, das war 
die Herausforderung im Projekt. 

Fazit

Je größer der Engineering-Aufwand bei 
der Produktentstehung und je größer die 
Produktkomplexität, desto größere Erfolge  
lassen sich mit der entwicklungsbegleitenden 
Kalkulation erzielen. Ist die Referenzdaten-
basis bereits ausreichend gefüllt, sind auch 
„kleinere“ Aufgaben effizient zu lösen. Hierzu 
gehört im Projektgeschäft der CIMAachen:

   Reduktion der Herstellkosten durch Ver-
meidung kostenintensiver Produktgestal-
tung (inkl. Target-Costing) 

   Frühzeitige Produktoptimierung durch 
technische Alternativlösungen

   Verlässliche Kosteninformation zur Preis-
findung im Projektgeschäft

   Aktive Unterstützung des Wertanalyse-
prozesses 

   Renditeorientierte Wahl des Fertigungs-
standortes bzw. leichtere Make-or-Buy- 
Entscheidungen 

Im Idealfall erhält der Kunde von CIMAachen 
am Ende eines entsprechenden Engineering-
Projektes die Software mit speziell befüllter 
Datenbasis, um die entwicklungsbegleitende 
Kostenkontrolle nicht zur Eintagsfliege, son-
dern zur Routine zu machen.

 Kennziffer: 6004
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ENGINEERING

Bild 1

Bild 2



Hier bieten APS-Systeme in der Tat eine 
Reihe von Vorteilen. So bleibt der Bezug 
zum Kundenauftrag über alle Fertigungsstu-
fen erhalten. Etwaige Verschiebungen einzel-
ner Aufträge zeigen somit die unmittelbaren 
Auswirkungen auf den jeweiligen Kunden-
auftrag und werden entsprechend visualisiert.

Entscheidend für ein APS-System ist  
sicherlich die Tatsache, dass alle Ressourcen 
simultan gegen begrenzte oder unbegrenzte 
Kapazitäten über mehrere Fertigungsstu-
fen verplant werden können. Liegezeiten  
können reduziert und die Auslastung der 
Produktionsressour-
cen kann optimiert 
werden.
Trotz aller Vor-
teile: Erst wenn 
die Produktion, 
entsprechend der 
Zielsetzung ver-
schwendungsfrei zu 
produzieren, auf-
geräumt und eine 
entsprechende Pro-
duktionssystematik 
etabliert ist, stellt 
sich die Frage, ob ein 
APS-System weitere 
Verbesserungspoten-
ziale verspricht.

Fallbeispiel „Schlanke Vorfertigung“

Ein Hersteller von Leuchten hat sein Mon-
tageprinzip erfolgreich auf Fließfertigung 
umgestellt. Mit den bekannten Methoden 
des Lean Management wird gemeinsam mit 
CIMAachen die Linienmontage eingeführt. 
Das neue Prinzip macht den Montagelei-
ter für die Zukunft zuversichtlich, mit einer 
Einschränkung: „Wir montieren alles über 
Nacht, wenn nur die Teile verfügbar sind.“

Der Knackpunkt ist also die Verfügbarkeit von 
Teilen aus der sogenannten Vorfertigung, die 
über eine Lagerstufe von der Montage ent-
koppelt ist. Im Rahmen des Projekts war also 
die Aufgabe zu lösen, ein „schlankes“ Steue-
rungsprinzip für die Vorfertigung festzulegen 
und das daraus resultierende Bestandsniveau 
im Lager zu bestimmen.
Hierzu wird der Jetii-Berechnungsansatz 
verwendet. Dieser bestimmt ausgehend von 
einer max. möglichen Anzahl Rüstvorgänge 
eines Schrittmacherprozesses in einer Bear-
beitungsfolge die minimal möglichen Los-

Dass die Fließfertigung den „klassischen“ 
Fertigungsprinzipien überlegen ist, wird 
grundsätzlich kaum bestritten. Im kon-
kreten Fall ist jedoch oft „ja, aber“ zu hören. 
Ja, das Fließprinzip ist gut und niedrige  
Bestände sind erstrebenswert, aber hier geht 
das nicht. Weil die Losgrößen zu klein, die 
Variantenvielfalt zu hoch, die Flexibilität 
der Anlagen zu niedrig und die Qualifikati-
on der Mitarbeiter nicht breit genug sind.

Im Ergebnis führen die vielen Kompro-
misse zur Produktion auf großem Fuß. Man 
leistet sich Bestände, fährt Überstunden 
für Produkte, die direkt ins Lager gehen,  
belegt großzügig die Produktionsflächen 
mit Paletten und deckt sich reichlich mit 
Vormaterial ein. Die Produktionsleistung 
ist auf hohem Niveau, nur leider beklagen 
sich die Kunden über lange Lieferzeiten, 
unzuverlässige Terminzusagen und lang-
wierige Terminabsprachen.

Um hier Abhilfe zu schaffen, empfehlen sich 
die Methoden des Wertstromdesigns. Die 
zentrale Frage: Wie groß ist das Intervall (der 
Zeitabschnitt), innerhalb dessen jedes Teil 
produziert werden kann? Je kleiner der Jetii 
(jedes Teil im Intervall), desto geringer der 
Bestand und desto kürzer die Durchlaufzeit.

So weit, so gut. Nur ist Ihr Unternehmen 
nicht zu komplex für solche „Spielereien“? Ist 
Ihr Unternehmen nicht eher ein Kandidat für 
ein ausgewachsenes APS-System?

Nutzen von APS-Systemen

Grundsätzlich gibt es einige Rahmenbedin-
gungen im Unternehmen, die für den Einsatz 
eines solchen Systems sprechen.

 Hierzu gehören 
   eine komplexe Produktstruktur mit hoher 
Stücklistentiefe, die ein hohes Maß an In-
transparenz bzgl. Auftragsstand und Bear-
beitungsfortschritt mit sich bringt

   eine komplexe Produktionsstruktur, die 
eine Optimierung über mehrere Bear-
beitungsstufen benötigt, um die Gesamt-
durchlaufzeit zu optimieren

   instabile Produktionsprozesse und un-
zuverlässige Lieferanten, die häufiges 
Umplanen erfordern 

   hohe Reaktionsbereitschaft bezüglich 
Terminaussagen (ggf. mehrstufige Bela-
stungssimulation der Fertigung)

   mehrdimensionale Planungsprobleme, die 
keine manuelle Optimierung erlauben

Produktion auf großem Fuß – oder Fertigung im Fluss?
Was macht der Jetii in der Produktion?
Ingo Laqua, Dr Götz Marczinski

größen. In letzter Konsequenz beinhaltet 
dieser Arbeitsschritt also, die Dispositionspa-
rameter für die Planung und Steuerung aus 
der Kundenperspektive zu optimieren.
In diversen Workshops wurden für Teile mit 
ähnlichen Bearbeitungsfolgen Produktfa-
milien gebildet und für die einzelnen Pro-
duktfamilien entsprechende Wertstromdia-
gramme aufgezeichnet. Also ganz „klassisch“ 
Wertstrom-Analyse. Oder doch nicht? 

Im Fallbeispiel war der Ansatz viel breiter 
als in der Wertstrom-Theorie: Alle Produkte 
waren zu 100 % zu betrachten, denn es gab 

zu viele konkurrierende Zugriffe auf gemein-
same Kapazitätseinheiten.

Im Ergebnis waren 60 Kostenstellen mit 
über 30 Produktfamilien zu betrachten, wo-
bei mehr als 1/3 der Anlagen von zwei oder 
mehr Produktfamilien genutzt wurden. Doch 
damit nicht genug. Aufgrund der Dynamik 
in der Belastungssituation, d. h.  Schwan-
kungen sowohl im Volumen (Stückzahl) als 
auch im Produktmix (Varianten) waren so 
extrem, dass die „Haltbarkeit“ der erhobenen 
Daten nicht ausreichend für eine verlässliche 
Skalierung des Wertstroms war. Gefordert ist 
also ein dynamischer Ansatz zur Skalierung.

Dynamische Wertstromskalierung

Da CIMAachen die Skalierung des Wert-
stroms ohnehin mit einem IT-Werkzeug 
(VSD-Tool) realisiert, war dieses Werkzeug 
auf die Anforderungen anzupassen. Das 
VSD-Tool soll in der Lage sein, schnell auf 
die laufenden Veränderungen reagieren zu 
können, ohne den erheblichen Berechnungs-
aufwand aufs Neue wiederholen zu müssen.
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tische Import der Dispositionsparameter ins 
zugehörige SAP-System angestoßen.

In einer eintägigen Schulung wurde den Dis-
ponenten der Auftragsleitstelle die Theorie 
und der Umgang mit diesem Werkzeug ver-
mittelt und im Anschluss die Änderung der 
Dispositionsparameter erfolgreich durchge-
führt. Bei Änderungen der Sortiments- oder 
Auftragsstruktur, der Arbeitsabläufe oder der 
Fertigungssituation kann schnell eine Neube-
rechnung durchgeführt werden. Die Disposi-
tionsparameter im ERP-System entsprechen 
aktuell der Realität. Dementsprechend hoch-
wertig sind die Planungsergebnisse.

Methodisch wurden für jede Produktfamilie 
an Stelle des Schrittmachers (der leider nicht 
je Routing unterschiedlich war) die Startko-
stenstelle und das zugehörige Routing ermit-
telt. Jetzt ging es darum, die minimalen Los-
größen zu bestimmen.

Dazu wurden die „Fingerabdrücke“ der Ka-
pazitätseinheiten aus der Wertstromanalyse 
im VSD-Tool abgebildet. Um der Dynamik 
von Volumen- und Auftragsmix Rechnung 
zu tragen, wurden Mengengerüste und ande-
re relevante Daten aus den Rückmeldungen 
in SAP entnommen.  

Bei der Bestimmung der Losgrößen mit Hil-
fe des VSD-Tools übernimmt die Access-DB 
die Datenhaltung und gleichzeitig das Auf-
teilen des gesamten Datenvolumens eines 
betrachteten Fertigungsbereiches in einzelne 
Produktfamilien. Diese Daten werden nun an 
das eigentliche Berechnungstool übergeben. 
Beim Datenimport werden gleichzeitig die 
notwendigen ABC-Analysen durchgeführt 
und aufbauend auf den Anlagenkenndaten 
die Schrittmacher einer Produktfamilie be-
stimmt.
Um die Jetii-Rechnung erfolgreich durch-
führen zu können, sind dann die Losgrößen 
anzupassen. In Abhängigkeit der Anzahl 
möglicher Rüstvorgänge sind hierbei die 
Prozesserfordernisse und optimalen Behäl-
termengen zu berücksichtigen.

Diese Aufgabe lässt sich leicht und komfor-
tabel mit dem VSD-Tool erledigen. Der Pla-
ner hat somit den Rücken frei und kann mit 
mehr Aufmerksamkeit die konzeptionelle 
Dimensionierung realisieren. Ist die Berech-
nung abgeschlossen, wird nun der automa-
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Marktsynchrones Produktionssystem

Die dynamische Wertstromskalierung mit 
dem VSD-Tool hat den Praxistest bestan-
den. Damit gibt es keine Entschuldigungen 
mehr, aufgrund der Komplexität im eigenen 
Betrieb und dem vermeintlich fehlenden Se-
riencharakter auf den Einstieg in die schlanke 
Produktion mit dem Wertstrom-Design zu 
verzichten. Doch damit ist nicht entschieden, 
alles mit „Block und Bleistift“ zu steuern.

Zwar sind viele, aber nicht alle Gründe, ein 
APS-System einzuführen, damit hinfällig. Die 
hohe Varianz in Volumen und Menge sowie 
die schnelle und verlässliche Auskunftsfähig-
keit bei Anfragen bieten noch genug Poten-
zial für den sinnvollen APS-Einsatz. Unsere 
Empfehlung, mit dem Wertstrom-Design 
anzufangen, heißt deswegen zunächst nur: 
Die Berechnungsmethoden und die Disposi-
tionsparameter für die PPS aus der Kunden-
perspektive zu optimieren.

Viel wichtiger ist es aber, die Grundsätze, 
wie in Zukunft produziert werden soll, fest-
zuschreiben. Und dazu gehören ineinander 
verzahnte Bausteine, von der Entlohnung 
und dem Arbeitszeitmodell über intelligente 
Konzepte zur Materialversorgung zu stabilen 
Produktionsprozessen und Tools zur kontinu-
ierlichen Verbesserung. Sie sind somit zwin-
gende Voraussetzung für die marktsynchrone 
Produktion. Gefordert ist ein stimmiges Pro-
duktionssystem.

 Kennziffer: 6005
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Logistik von morgen –  
mit expertise gegen geilen Geiz
Dr. Götz Marczinski

DVDs und Software, die in unterschiedlichen 
Formaten verpackt sind.

Zweistufiges Projekt

Als Antwort auf die gestiegenen Anfor-
derungen wurde bereits im Geschäftsjahr 
2003/2004 die Ersatzinvestition in zwei neue 
Auszeichnungsanlagen für den Bereich Ton-
träger geplant.
Als spätere Ausbaustufe wurde eine Automa-
tisierung der heute manuellen Arbeitsschritte 
zur Sortierung und Kommissionierung ange-
dacht.
Die Auswahl der Auszeichnungsanlagen 
musste also in Hinblick auf die spätere Ein-
bindung in den automatisierten Prozess er-
folgen, um eine zweifache Investition in die 
Etikettierung zu vermeiden.
So waren beide Ausbaustufen direkt im Pro-
jekt zu berücksichtigen:

   Multiformatfähige Ersatzinvestition für 
die „CD-Linien“

   Automatisierungskonzept zur Durchlauf-
zeitreduzierung und Steigerung der Perso-
nalproduktivität

Vorgehensweise

CIMAachen erhielt den Auftrag, in der er-
sten Phase des Projektes „Logistik von mor-
gen“ die Machbarkeit einer Automatisierung 
zu prüfen und das Einsparpotenzial zu ermit-
teln.

„Gemeinsam stark“ – so könnte das Motto 
der expert AG lauten, wenn es um die ent-
scheidenden Antworten des Mittelstands 
im Wettbewerb gegen aggressive Ketten 
geht. Ein Element dabei ist die effiziente 
Warenverteilung, die expert einschließlich 
der dazugehörigen Serviceleistungen zen-
tral in Hannover-Langenhagen organisiert 
hat.
 
expert ist der Zusammenschluss von ca. 300 
selbstständigen Elektrofachhändlern mit ca. 
500 Fachgeschäften und Fachmärkten. Seit 
1962 in Hannover-Langenhagen beheimatet, 
organisiert die Zentrale u. a. den Einkauf und 
die Warenversorgung der Fachhändler. Die 
angeschlossenen Händler sind Aktionäre der 
expert-Zentrale.
Dabei steigen die Anforderungen an die Lo-
gistik exponentiell: Der ständige Preisverfall 
erzwingt eine höhere Taktrate im Warenver-
sand. Mehr Masse für den gleichen Umsatz, 
25 % mehr Picks jedes Jahr ist die „übliche“ 
Steigerungsrate.
Im besonders schnelllebigen Segment der 
Datenträger (Musik, Film, Spiele, PC-Soft-
ware) kommt dazu noch die Vielfalt an Ver-
packungsformaten. Das ist deswegen rele-
vant, weil die Zentrale das Etikettieren und 
das Anbringen der Warensicherung für die 
angeschlossenen Händler übernimmt. Die 
automatisierten Auszeichnungslinien aus den 
Zeiten, da sich das Versandvolumen noch auf 
Tonträger beschränkte, sind dabei an Gren-
zen gestoßen. Mittlerweile entfallen 50 % auf 

Zunächst wurden die Mengengerüste und die 
heutigen Prozesse der Auftragsabwicklung 
für den Bereich Tonträger analysiert. Ein 
Soll-Ablauf mit einer Anlage zur automa-
tischen Sortierung wurde skizziert, die den 
Umschlag für Schnelldreherartikel innerhalb 
von 24 h ohne Einlagerung ermöglicht.
Als Basis für die Investitionsentscheidung 
wurden der Materialfluss im Ist und Soll 
ermittelt, eine Raum- und Flächenplanung 
erstellt sowie die Einsparungen an Personal-
kosten bilanziert. Die Amortisationszeit der 
Anlage wurde auf Basis eines Richtangebotes 
des Hauslieferanten abgeschätzt.
Im nächsten Schritt wurde die Auszeich-
nungs- und Sortieranlage auch für weitere 
Anbieter ausgeschrieben.
Die potenziellen Anbieter wurden durch 
die expert AG benannt bzw. in einer kurzen 
Marktanalyse durch CIMAachen ermittelt. 
Neben der darauf aufbauenden Angebotsana-
lyse wurden eine Bestimmung der Gesamt-
prozesskosten und eine Amortisationsrech-
nung durchgeführt. Abschließend wurde eine 
Sensitivitätsanalyse bzgl. variierender Stück-
zahlen und Mengenverhältnisse geprüft.

Praxiseinsatz

Mittlerweile hat sich die Anlage in der Praxis 
bewährt. Es werden täglich bis zu 45.000 Ar-
tikel ausgezeichnet, nach Händler (Lieferort) 
sortiert und versendet, dabei gelangen bis zu 
70 % der Ware direkt vom Wareneingang in 
den Versand, der Rest stammt aus der Zwi-
schenlagerung.
Zusätzlich werden an derselben Anlage  
ca. 10.000 Stück Retourenware täglich auf 
die gleiche Weise verarbeitet.
Wie von CIMAachen berechnet, wird die 
Amortisation der Investition nach vier Jahren 
erwartet.

Fazit

Im Rahmen der bei expert üblichen täglichen 
Belieferung wird die Ware „auf den Punkt“ 
zum Veröffentlichungsdatum an die Händler 
der expert-Gruppe ausgeliefert. Durch die 
Leistungsfähigkeit der Sortieranlage stellen 
Auslieferspitzen kein Problem mehr dar.
Auch im Umfeld des Softwarelagers (Paket-
versand, Retouren) konnten durch die Auto-
matisierung viele Prozesse positiv verändert 
werden.
Neue Werbekonzepte werden in den näch-
sten Monaten für eine erhöhte Auslastung 
der Maschine sorgen. Eine zweite Schicht ist 
geplant.

 Kennziffer: 6006
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Dr. Stefan Müller, Vorstand Logistik und Harald Möller freuen sich über die Leistungs- 
fähigkeit der neuen Sortieranlage.
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Lieferantenmanagement mit System –
mit ELViS die Versorgungssicherheit steigern

Markus Krüger 

auf dem kritischen Pfad liegen. Selbst hat 
man offensichtlich alles richtig gemacht. 
Trotzdem ist es Zeit zum Handeln. Aber wie 
geht man mit diesem Problem um?

Wann habt Ihr das gewusst?

Interessante Handlungsperspektiven tun 
sich auf, wenn Sie in Ihrem Unternehmen 
folgende Fragen stellen: „Wann habt Ihr das 
gewusst? Wann war klar, dass der Lieferant 
nicht liefern kann?“ Hier gilt es, Transparenz 
herzustellen und zu handeln.

Im Rahmen verschiedener Projekte von  
CIMAachen zur Stei-
gerung der Ausbringung 
unterschiedlicher Pro-
duktionsbetriebe nimmt 
das Thema „Sicherstel-
lung der Versorgungs-
sicherheit“ einen hohen 
Stellenwert ein. Bei 
diesen Projekten kommt 
ELViS (Erweitertes 
Logistik & Visusuali-
sierungs System) zum 
Einsatz. ELViS liefert 
den Projektingenieuren 
von CIMAachen schnell 
und einfach einen Über-
blick über die aktuelle 
Versorgungssituation. 
Es kann dabei je nach 
Aufgabenstellung als reines Analysetool oder 
als operatives Tool für die tägliche Arbeit ein-
gesetzt werden. 

Einsatzbeispiele

ELViS kam beispielsweise bei einem Ma-
schinen- und Anlagenbauer aus Hessen zum 
Einsatz,  wo besonders die Cockpit-Fähigkeit 
von ELViS benötigt wurde. In diesem Bei-
spiel blockierte die schlechte Versorgung mit 
Dreh- und Fräsbauteilen aus Alu und Stahl 
die gesamte Fertigung.  Zur Sicherstellung der 
Produktionsfähigkeit des Kunden übernahm 
die CIMAachen die Aufgabe, mit den Liefe-
ranten entsprechend den Bedarfsterminen des 
Kunden einen optimalen Versorgungsplan zu 
erarbeiten, der Produktionsstillstände beim 
Kunden vermeidet und die entsprechenden 
Endtermine für die Maschinen und Anlagen 
nicht gefährdet. Die verlässliche Grundla-
ge für die Planung des Kunden wurde mit  
ELViS überwacht, so dass es zu keiner wei-
teren Terminüberschreitung hinsichtlich 
Auslieferungsdatum kam. 
Ein anderes Beispiel kommt aus der Halb-
leiterindustrie. Konkret geht es um einen 

Die Jahre des schwachen Auftragseingangs 
scheinen vorbei zu sein. Die Auftragsbü-
cher füllen sich und eine andere Extrempo-
sition ist erkennbar. Eine massive Störung 
der Versorgungssicherheit in der gesamten 
Supply Chain. In der Praxis kann man drei 
Hauptursachen für diese Problematik er-
kennen. 

Die erste Ursache ist die Mentalität zur 
Auftragsannahme vieler Unternehmen. Ge-
beutelt durch die letzten schlechten Jahre 
neigen viele Unternehmen dazu, nahezu  
jeden Auftrag anzunehmen. Dabei ist jedoch 
nicht sichergestellt, ob Menge, Termin oder 
Qualität in geforderter Weise erfüllt wer-
den können. Diese Mentalität führt zu vor-
hersehbaren Lieferproblemen, die meist die  
Produktion als letztes Glied in der Kette 
„ausbügeln“ darf. 

Zum zweiten war die Produktion in den 
letzten Jahren oft Ziel verschiedener Rati-
onalisierungsprojekte. Im Ergebnis waren 
Fertigung und Montage auf eine konserva-
tive Auftragsmenge inkl. Schwankungsbreite 
ausgetaktet. Da derzeit sowohl der Durch-
schnittswert als auch die Schwankungsbreite 
deutlich überschritten sind, gilt es, die Pro-
zesse in der Produktion anzupassen und die 
Austaktung entsprechend zu modifizieren. 
Dieses dauert in der Praxis leider länger als 
mancher es wahr haben will.

Mittlerweile wird klar, dass der hohe Auf-
tragseingang erfreulicherweise nicht nur eine 
kurze Erscheinung war, sondern auf diesem 
hohen Niveau bleibt und teilweise sogar noch 
steigt. Dies verschärft die angespannte Situ-
ation und ist somit die dritte Ursache für die 
schlechte Versorgungssituation.

In dieser Situation ist es ein schwacher Trost 
zu wissen, dass hauptsächlich die Lieferanten 

Lieferanten von Komponenten für sog.  
Waferstepper. Dieser Markt ist gekennzeich-
net durch schnell wechselnde Lieferwünsche 
des Kunden. Aus diesem Grund ist es wich-
tig, die Versorgungslage transparent auf einen 
Blick darzustellen. 

Bei solchen Fragestellungen unterstützt  
ELViS optimal mit seiner Detailansicht 
und ersetzt damit aufwändige und mühsame  
manuelle Verfügbarkeitsprüfungen. In der 
Detailansicht wird die Bestandssituation 
eines Bauteils mit den Bedarfsterminen auf 
System-/Modulebene verglichen und mittels 
Signalfarben dargestellt.

Anhand dieser Darstellung lässt sich schnell 
erkennen, welche Bauteile man beim Liefe-
ranten beschleunigen muss, um den Kunden-
wunsch zu erfüllen.

 Fazit

Es gibt Möglichkeiten, um die Versorgungs-
sicherheit spürbar zu steigern. Dabei geht es 
nicht in erster Linie um ein IT-Werkzeug. 
Denn es gilt: Systematik kommt vor System. 
Aber mit dem richtigen System können 
Sie eine logische Systematik zur Wirkung  
bringen. Dabei ist ELViS nur die pragma-
tische Lösung, um schnell zu Ergebnissen zu 
kommen. Mittelfristig kann die Funktionali-
tät auch im ERP-System abgebildet werden, 
und ELViS ist „nur“ ein Pflichtenheft.

Infos: 
Lieferantenmanagement@cim-aachen.de. 

 Kennziffer: 6007
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Waferstepper 
der Firma ASML

Lieferterminmonitor in ELViS
Quelle: ASML
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CIMAachen mit Rekordbeteiligung beim Aachener Winterlauf

Die 5-S-Kampagne war der Anfang (siehe auch Artikel S. 6).

Dabei sein ist alles! Neue Mitarbeiter

Lean Administration im eigenen Haus

CIMSOURCE  
 8001  CS-Integrator
 8002  ToolsUnited-Testzugang
 8003  GTDE-Testzugang
 8004  CIMSOURCE Produktpalette

Seminare

 6001  Unternehmensportrait CIMAachen

 6002  IPM - Ausbeute systematisch steigern

 6003  Lean Administration

 6004  Engineering mit System

 6005  Lean Management und APS

 6006  Logistik von morgen

 6007  Supply Chain Management

Managementberatung 

 5001  Chefseminar
 5002  PPS Tage
 5003  Seminar Toolmanagement
     weitere Veranstaltungen siehe Seite 8.


