Fokus Industrie
Strategien für die EMS-Branche in der Corona-Krise

Auf Prozessoptimierung
kommt es an
Bessere Liquidität, kürzere Auftragsdurchlaufzeiten und höhere Liefertreue – für die Elektronikbranche sind dies entscheidende Ziele.
Gerade während der Pandemie erfordern sie Prozessoptimierungen,
damit die Krise nicht zum harten Erwachen wird.

Von Markus Renner, Mitgründer und Geschäftsführer
der Unternehmensberatung Perzeptron
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msatzeinbrüche von bis zu 25 Prozent,
leere Auftragsbücher und stornierte
Bestellungen: Die Corona-Krise trifft
viele Unternehmen der Elektronikindustrie
hart. Dabei haben Allokation und die schwächelnde Automobilindustrie schon vorher zu
einem Auftragsdämpfer in der Elektronikindustrie geführt. Wer jetzt nicht gerade für die
Medizintechnik-Branche produziert, muss
seine Kosten dramatisch reduzieren. Hier liegt
die Chance für Unternehmen: Befreien Sie Ihre
Kollegen und Mitarbeitenden vom Ballast
operativer Blindleistung und optimieren Sie
Ihre Prozesse in Materialwirtschaft und Auftragsbearbeitung! Schaffen Sie Durchblick und
eine einheitliche Datengrundlage – und legen

Sie Excel-Listen ad acta! Denn wenn uns die
Krise eines lehrt, dann ist es doch der Wert
unser aller Lebenszeit. Und ein entsprechend
achtsamer Umgang mit Kollegen und „Ressourcen“.
Wie viel wertvolle Zeit und Arbeitsleistung gehen verloren, weil Fachkräfte im Einkauf sich
auf die Suche nach Fehlteilen begeben, nach
Engpässen in der Materialwirtschaft und nach
dem korrekten Status von Fertigungsaufträgen? Wie viel Energie stecken Vertriebsprofis
in interne Telefonate, damit sie ihren Kunden
einen halbwegs realistischen Liefertermin
nennen können? Wie viel Aufwand bedeutet
es für einen Fertigungsleiter, zu erkennen,

welche Aufträge in dieser Woche unbedingt
fertig werden müssen – und ob das Ziel erreicht wird? Und all das gerade jetzt, wo durch
Kurzarbeit und Krankenstand ohnehin viel
Manpower fehlt. Das erschwert es zusätzlich,
Mitarbeitende in Einkauf, Produktion und Versandabteilung so einzusetzen, dass sie die
richtigen Aufträge passgenau produzieren und
termingerecht ausliefern.

Prozessoptimierung
mit Mut und Durchblick
Um all das zu erreichen, braucht es vor allem
zweierlei, wie die Erfahrung aus über 20 Jahren Unternehmensberatung und der Begleitung zahlreicher Unternehmen in Elektronikindustrie und EMS-Branche zeigt: Eine große
Portion Mut und Wille zur Veränderung. Und
absolute Transparenz in Materialwirtschaft

Schafft Durchblick in Auftragsabwicklung
und Materialwirtschaft: die Software
„MiG – Materialwirtschaft im
Gleichgewicht“ von Perzeptron.
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Hohe Lagerbestände
sind kein Garant
für bessere
Liefer-Performance.

„

Markus Renner, Perzeptron

Schon mit wenigen Maß
nahmen lassen sich deutliche
Verbesserungen in der Material
wirtschaft und im Produktions
prozess von Auftragsfertigern,
Herstellern und OEMs erzielen.

“

und Auftragsbearbeitung. Die Mühe für beides
lohnt sich in vielerlei Hinsicht: von weniger
Kapitalbindung und größeren finanziellen
Spielräumen über zufriedenere Kunden bis zu
positiven Auswirkungen auf die gesamte Unternehmenskultur.
Was Mut und Willen betrifft, helfen vielleicht
ein paar Fakten zu Material, Lagerbeständen
und Auftragsdurchlaufzeiten: Die Materialkosten in der EMS-Branche betragen im Vergleich zu den Fertigungskosten rund 60 bis
80 Prozent und werden damit zum entscheidenden Faktor. Gleichzeitig haben viele Hersteller und EMS-Fertiger in der Vergangenheit
auf hohe Lagerbestände gesetzt, um damit
rare Bauteile zu sichern und so der Allokation
vorzubeugen. Die Erfahrung zeigt jedoch:
Hohe Lagerbestände sind kein Garant für gute
Liefer-Performance. Gleichzeitig schränken sie
die Handlungsspielräume eines Unternehmens
stark ein. Viel schlimmer noch – gerade aktuell: Brechen Fertigungsaufträge weg, potenziert sich der Effekt. Im schlimmsten Fall fehlt
für Neuaufträge dann das Geld zur Materialbestellung.

Großes Potenzial
in der Materialwirtschaft
Die geschilderte Situation klingt düster, doch
das Potenzial für Einsparungen ist extrem groß:

Obwohl
Fertigungstechniken
und
Mitarbeiterqualifikation in den meisten Unternehmen auf hohem Niveau sind, bleibt im Informationsmanagement und Material-Handling Luft nach oben. Hier können Unternehmen
mit einfachen Mitteln Produktivität und Liquidität steigern, indem sie den Prozesswirkungsgrad erhöhen. Darunter versteht man den Quotienten aus Veredelungszeit und gesamter
Durchlaufzeit eines Auftrags – und der liegt in
der Elektronikfertigung häufig deutlich unter
10 Prozent. Des Rätsels Lösung liegt in der Ausrichtung der Terminketten auf die richtigen
Engpässe: Statt Fertigungsaufträge mit der Bestellung aller benötigter Materialien zu starten,
sollten Auftragsstartzeiten und Materialbestellungen auf den Termin ausgerichtet werden, an
dem die Beseitigung der Engpässe bei kritischen Komponenten möglich ist. Das Ergebnis:
eine Reduktion der Durchlaufzeiten und eine
Verkürzung der Liegezeiten von Aufträgen. Und
damit eine geringere Kapitalbindung sowie
mehr Produktivität durch die Konzentration auf
solche Fertigungsaufträge, die sich realistisch
produzieren lassen. Letztlich schafft das auch
Klarheit über mögliche Liefertermine – und damit eine höhere Liefertreue.
Aufträge im Blick behalten, rechtzeitig einkaufen und Engpässe ohne großen Aufwand
erkennen und beseitigen: Die Grundlage für
die Optimierung ist eine transparente und gemeinsame Datenbasis. Sie muss Einkauf, Fertigung und Logistik ebenso zur Verfügung stehen wie Vertrieb und Geschäftsführung. Auf
Basis langjähriger Erfahrung in der Unterneh-

compmall_TG09_as.pdf;S: 1;Format:(230.00 x 37.00 mm);20.Oct 2020 10:21:50

mensberatung hat Perzeptron dafür das Software-Tool „MiG – Materialwirtschaft im
Gleichgewicht“ entwickelt. MiG wird als Addon an bestehende ERP-Systeme angebunden
und analysiert und visualisiert die dort vorhandenen Daten. Für jede Abteilung stehen
eigene Ansichten sowie Analyse- und Optimierungsfunktionen zur Verfügung. Dies reduziert den Aufwand für die Koordination und
verbessert die Zusammenarbeit. Weil jeder
Nutzer auf dieselben Daten zugreift, entfallen
Unklarheit und Zweifel. Dabei nutzt das Programm jeweils den aktuellsten Datensatz,
ohne selbst Änderungen vorzunehmen. Eine
Implementierung ist jederzeit und ohne Risiken möglich – meist lässt sie sich in wenigen
Arbeitstagen abschließen. Das intuitiv bedienbare und Browser-basierte Programm ist auf
jedem Endgerät nutzbar und liefert nach der
Implementierung sofort Ergebnisse, an Hand
derer Prozesse und Abläufe optimiert werden
können.

Das Wichtigste zuerst
Gemäß der Prämisse „das Wichtigste zuerst“
zeigt MiG in der Fertigungsübersicht Aufträge
mit Fehlteilen. Dies unterstützt Fertigungsleitung und Logistik, die Produktion rechtzeitig
anzupassen. Gleichzeitig kann der Einkauf
rechtzeitig agieren und so dafür sorgen, dass
alle Materialien für einen Auftrag rechtzeitig
bereitgestellt werden. Die Mitarbeitenden beobachten kontinuierlich Materialbewegungen
und treffen strategische Entscheidungen zur
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Optimierung der Beschaffung. Die zeitaufwändige Suche nach Bauteilen und Informationen
entfällt ebenso wie die übereilte Bestellung von
Fehlteilen zu überhöhten Preisen oder eine
kurzfristige Neudisposition der Fertigung.
In der Advanced Edition von MiG besteht eine
Anbindung der Software an KomponentenDistributoren. Einkäufer sehen auf einen Blick
Lagerbestand und Preise von Bauteilen. So
sind das Erkennen von Fehlteilen und die Be-

seitigung mit nur wenigen Mausklicks möglich. MiG ist für alle Fertigungsbetriebe konzipiert, die mit Stücklisten arbeiten. Die
Software beherrscht große Zahlen unterschiedlicher Bauteile, verschiedene Lieferanten und flexible Wünsche der Endkunden in
puncto Lieferzeit.
Es zeigt sich, dass mit wenigen Maßnahmen
deutliche Verbesserungen in der Materialwirtschaft und im Produktionsprozess von Auf-

tragsfertigern, Herstellern und OEMs erzielbar
sind. Gerade in wirtschaftlich turbulenten Zeiten oder der aktuellen Corona-Krise sind solche Optimierungen oft von existenzieller Bedeutung für Unternehmen. Gleichzeitig
schaffen sie aber auch eine neue Art der Zusammenarbeit intern und mit Kunden – und
bringen Mitarbeitende weg von operativen Tätigkeiten und hin zu einer strategischen, vorausschauenden und gestaltenden Entwicklung
des Unternehmens. (ak)
n

Gastkommentar von Dr. Stefan Schwarz, Teradata

KI – Jobkiller oder
„Freund und Helfer“?
Wird künstliche Intelligenz Arbeitsplätze vernichten
oder der Arbeit mehr Sinn verleihen?
Dr. Stefan Schwarz, Partner Business Consulting bei Teradata,
wagt eine Einschätzung.
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„

Dr. Stefan Schwarz, Teradata

Reduziert sich die
Wochenstundenzahl, weil KI einen
Teil der Arbeitslast übernimmt,
haben Mitarbeiter mehr Zeit für
ihre Familien, für persönliche
Entfaltung und für soziale oder
politische Tätigkeiten.

“
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as Thema künstliche Intelligenz (KI) ist
zurzeit allgegenwärtig. Sei es bei
Chat-Assistenten, bei der Analyse von
Kundenpräferenzen oder bei der virtuellen Instandhaltung von Produktionsgeräten – die
Einsatzmöglichkeiten dieser Technologie sind
vielseitig und entwickeln sich stetig weiter.
Laut einer aktuellen Studie der Digital-Agentur Arithnea und des Marktforschungsinstituts Splendid Research gehen die Meinungen
der Deutschen zu KI allerdings stark auseinander: Demnach ist ein Drittel der Befragten
(38 Prozent) der Meinung, dass KI ihr Leben
verbessern wird. 33 Prozent hingegen empfinden KI als gefährlich, und 30 Prozent der Befragten macht sie sogar Angst. Verstärkt wird
die Sorge vor der neuartigen Technologie nicht
nur durch ethische und datenschutzrechtliche
Diskussionen, sondern sicherlich auch durch
die pauschalisierende Aussage, der Einsatz von
KI in Firmen und Fabriken werde unzählige Arbeitsplätze kosten. Doch hier lohnt sich ein
genauerer Blick auf die Zahlen sowie die mittel- und langfristigen unternehmerischen Erwägungen. Ein Perspektivenwechsel kann helfen, sich vor Augen zu führen, welchen Nutzen
KI für unsere Arbeitswelt bedeuten kann,
wenn die bestehenden Themen richtig angegangen werden.

Sorge vor Arbeitsplatzverlust
unbegründet
Schon heute liegen uns Zahlen vor, die belegen, dass der bisherige Stand der KI nicht zu
einem übermäßigen Abbau von Arbeitsplätzen
geführt hat. Laut dem Institut der deutschen
Wirtschaft haben 62 Prozent der digitalisierten Unternehmen in Deutschland, bei denen
das Internet das Hauptgeschäft bildet, zwischen 2015 und 2017 sogar mehr Menschen
eingestellt. Besonders oft handelte es sich dabei um Fachkräfte im Bereich Internet of
Things, Cloud oder Virtual Reality. Nur 17 Prozent der Unternehmen hätten sich verkleinert.
Viele Unternehmen erkennen nämlich, dass
Digitalisierung und KI Wettbewerbsvorteile
verschaffen. Stillstand und Angst vor technologischer Veränderung sind schlechte Berater
in diesen Zeiten, denn langfristig gefährden
sie die Zukunft eines Unternehmens und damit die Arbeitsplätze der Mitarbeiter.
Technologischer Wandel heißt also nicht automatisch Arbeitsplatzverlust. Er bedeutet
auch nicht, dass alle bisherigen Mitarbeiter in
Zukunft durch Datenspezialisten ersetzt werden müssen. Die Unternehmen profitieren
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