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Industrie lt.O: Materialwirtschaft 
im Gleichgewicht 

Wie können Elektronikbetriebe von der vierten industriellen Revolution 

profitieren? Mit einem innovativen Fertigungsplanungs-Konzept konnte 

ein EMS-Dienstleister die Produktivität deutlich steigern. 

I ndustrielle Revolutionen erreichten mas
sive Produktivitätssteigerungen dank 
bahnbrechender Erfindungen: Die erste 

Revolution gelang durch die Dampfmaschi
ne, die zweite durch das Fließband und die 
dritte durch Automatisierung mit Computern 
und Robotern. Bei der viel zitierten vierten 
industriellen Revolution, auch Industrie 4.0 
genannt, bildet die Vernetzung der Ferti

gungstechnik die bahnbrechende Innovati
on. Welche Anforderungen stellt die Indust
rie 4.0 an Betriebe der Elektronikindustrie 
und wie können sie ihnen gerecht werden? 
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Damit Firmen in Europa ihre Produktivität 
steigern können, müssen sie bestehende Fa
briken modernisieren und in ihre IT-Systeme 
investieren. So beantwortet die Studie: "In
dustrie 4.0: Digitale Welt eröffnet neue Mög
lichkeiten für eine neue Ära der europäi
schen Industrie" der Unternehmensberatung 
Roland Bergervom April2014 die Frage nach 
den dringendsten Aufgaben der Elektronik

firmen, damit sie Teil der Industrie 4.0 wer

den können. Ein strategischer Faktor bei der 
Modernisierung der IT und Fertigung ist 
demnach die vernetzte Produktionsplanung. 

Zwischen Liefersicherheit und 
Kapitalbindung 
Die vernetzte Produktionsplanung stellt 

ein Kernelement der Informatisierung der 
Fertigungstechnik dar und kann Unterneh-

men der Elektronikindustrie ein deutliches 
Plus an Planungssicherheit bieten. Gerade 

bei stark schwankender Auftragslage drohen 
Unternehmen entweder Lieferengpässe 
durch fehlende Teile oder eine zu große Ka
pitalbindung in zu großen Lagerbeständen. 
Bei der teils geringen Marge von Elektronik
betrieben können Fehlplanungen in der Ma
terialwirtschaft speziell kleinen und mittle

ren Betrieben finanziell zum Verhängnis 

werden. Wie kann also ein ausreichend gro
ßer Lagerbestand für die schnelle und ter
mingerechte Lieferung mit einer möglichst 
geringen Kapitalbindung in der Lagerhal
tung in Einklang gebracht werden? 

In diesem Spannungsfeld der Planungssi
cherheit zwischen Liefersicherheit und Ka
pitalbindung setzt ein Softwarewerkzeug des 
Eltviller Unternehmens Perzeptron an, das 

Baugruppenfertigung beim Elektronikfertiger micronex: Der EMS-Dienstleister aus Springe bei Hannover setzt das MiG-Konzept seit etwa einem Jahr ein. Kürzere 

Durchlaufzeiten und sicherere Terminzusagen sind die Resultate. 
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für ein ausgeglichenes Material- und Auf

tragsmanagement sorgt. Perzeptron berät 

seit Jahren Firmen der Elektroindustrie. Ge

schäftsführer Markus Renner kennt die zen

tralen Anforderungen der Unternehmen an 

ihre ERP-Systeme (Enterprise Resource Plan

ning) und weiß, dass diese noch nicht aus

reichend für Planungssicherheit sorgen: "Die 

Elektronikindustrie hat es mit sehr komple

xen Dispositionsabläufen zu tun. Kunden

seitig steigen die Forderungen nach flexibler 

Just-in-time-Lieferung. Einkaufsseitig haben 

es die Verantwortlichen mit einem Markt 

großer Inhomogenität und Ineffizienz zu tun. 

Da verschafft man sich nicht einfach im Vo

rübergehen einen Überblick. Umso wichtiger 

ist deshalb ein Tool, das für Transparenz und 

schnelle Orientierung sorgt, auch bei sich 

schnell ändernden Bedingungen. Die Stan

dard-ERP-Systeme leisten dies noch nicht." 
Mit MiG- Materialwirtschaft im Gleichge

wicht - bietet Perzeptron eine auf die Mate

rialwirtschaft in der Elektronikindustrie 

zielende Lösung, die die Planungssicherheit 

in der Fertigung erheblich steigert. Andreas 

Koch, Co-Geschäftsführer bei Perzeptron: 

"Unsere langjährige Berufserfahrung zeigt: 

Es ist möglich, diese Schwachstellen bei

spielsweise in Bezug auf fehlende Transpa

renz und Funktionalität in der Fertigungs

planung und -steuerung zu kompensieren. 

MiG in der Praxis beim EMS
Dienstleister micronex 
MiG wird als Erweiterung an ein vorhan

denes ERP-System angebunden. Das Tool 

liest die Daten des bestehenden Systems und 

berechnet und interpretiert sie neu. Der Zu

griff auf die ERP-Daten erfolgt dynamisch, 

etwa über ODBC, und ermöglicht eine per

manente Aktualisierung. Es müssen also 

keine Daten neu erfasst oder ERP-Systeme 

erneuert oder geändert werden. 

MiG bietet im Wesentlichen die Module 

Fertigungsübersicht, Engpassbetrachtung, 

Bestandsoptimierung, Lieferübersicht und 

Liquiditätsplanung. Mit der Fertigungsüber

sicht erkennt die Fertigungsplanung eines 

Unternehmens schnell auf einen Blick den 

vollständigen Materialstatus und die Mate

rialversorgung sämtlicher Fertigungsaufträ

ge. Mithilfe der MiG-Engpassbetrachtung 

identifizieren Verantwortliche frühzeitig den 

kritischen Pfad von Fertigungsaufträgen. 

Dieses Modul erlaubt einen schnellen Über

blick über alle problematischen Bauteile, 

und zwar über die gesamte Stücklistenstruk

tur hinweg. 
Die MiG-Bestandsoptimierung bietet die 

operative Kontrolle über die Kapitalbindung 

durch die ungewollte Zuführung von Bautei-
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Planung in Aktion: Das Softwarewerkzeug MiG dockt an die bestehende Unternehmenssoftware an, liest die 

Daten aus und interpretiert sie neu. Zu den Funktionen zählen Fertigungsübersicht, Engpassbetrachtung, 

Bestandsoptimierung, Lie{erübersicht und Liquiditätsplanung 

len. Das Modul versetzt Nutzer etwa in die 

Lage, frühzeitig Bestellungen zu erkennen, 

die zu diesem Zeitpunkt nicht benötigt wer

den, also vermeidbare Überbestände aufbau

en und zu unnötiger Kapitalbindung führen 

würden. Die MiG-Liquiditätsplanung stellt 

ein zusätzliches kaufmännisches Steue

rungsinstrument dar. 
Viele Unternehmen der Elektronikindust

rie nutzen bereits MiG. Das Ergebnis ist eine 

verbesserte Materialkoordination und Ferti

gungssteuerung. Messen lassen sich die Er

gebnisse in optimierten betriebswirtschaft

liehen Kennzahlen wie Kapitalbindung, 

Auftragsdurchlaufzeiten, Termintreue und 

nicht zuletzt dem Gewinn. So auch bei mi

cronex, einem EMS-Dienstleister aus Springe 

bei Hannover. 
Mit rund 140 Mitarbeitern fertigt micronex 

über 2.000 Produkte für mehr als 40 namhaf

te Kunden. Kontinuierlich hat der Betrieb seit 

der Gründung im Jahr 1979 sein Dienstleis

tungsangebot und das integrierte logistische 

System ausgebaut und verfeinert. Inzwi

schen bietet das Unternehmen ein Rundum

Spektrum der EMS-Services: Projektleitung, 

Entwicklungsunterstützung und technische 

Beratung, Materiallogistik, Prototypenbau, 

Produktion und Prüfung sowie After-Sales

und After-Market-Service. 
In einer Phase des starken Wachstums und 

der Auslastung wurde es zunehmend schwie

rig, die vorhandenen Ressourcen beispiels

weise an Bauteilen und Maschinenkapazitä

ten kaufmännisch optimal einzusetzen. Die 

Kapitalbindung im Lagerbestand wuchs. 

Micronex implementierte MiG als Erweite

rung des bestehenden ERP-Systems. Sämtli

che in Bearbeitung oder Planung befindli

chen Aufträge konnten mit der Analyse- und 

Darstellungs-Software aufgearbeitet werden. 

In einem ersten Schritt wurden erstmals 

alle kritischen Aufträge systematisch unter-

sucht und die verursachenden kritischen 

Bauteile konnten identifiziert werden. Dies 

ermöglichte schnell eine realistische und 

zugleich effiziente Neuterminierung aller 

vorhandenen Aufträge. Ein ruhigerer Durch

lauf der Fertigungsaufträge und eine höhere 

Planungszuverlässigkeit bei den Terminzu

sagen waren die unmittelbaren Effekte. 

Doch die Wirkung der MiG-Einführung 

ging darüber weit hinaus. Der micronex

Geschäftsführer Torsten Bethke resümiert 

nach knapp einem Jahr Erfahrung mit MiG: 

"Unsere gesamte Terminkette hat sich ver

bessert. Terminzusagen sind nicht nur siche

rer geworden. Die Durchlaufzeiten einzelner 

Aufträge sind zudem durch eine stärker 

strukturierte und systematische Fertigungs

planung absolut gesunken. Das erlaubt die 

Verminderung der Kapitalbindung ohne das 

Risiko, Termine nicht einhalten zu können. 

Durch den gezielten Materialzulauf kann die 

Fertigungssteuerung optimal die Produkti

onsressourcen nutzen und einsetzen." 

Industrie 4.0: Herausforderung 
und Ansporn 
Durch das Aufkommen von Industrie 4.0 

und die damit verbundenen Anforderungen 

müssen Unternehmen reagieren. Dazu noch

mals Perzeptron-Geschäftsführer Andreas 

Koch: "In Gesprächen mit Geschäftsführern 

und Produktionsleitern wird immer wieder 

deutlich, wie strategisch wichtig Industrie 

4.0 für die Elektronikindustrie ist. Dabei ist 

das Thema nicht gänzlich neu. Wir beraten 

Kunden seit Jahren mit dem Ziel, ihr Infor

mationsmanagement leistungsfähiger zu 

gestalten. Der aktuelle Trend sorgt aber da

für, dass die Thematik auf der Agenda weiter 

nach oben rückt." II FG 
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