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Vorwort
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stand das Ziel der
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in

erster

den

Linie

leistungsfähigeren Auftragsabwicklung
Kostensenkung Dafür wurde ein Konzept ausgearbeitet, in
Customising-Center (CC) stehen Diese stehen auf 3 verschie¬

In zweiter Linie be¬

einer

den Kontinenten und daraus sollen innerhalb weniger Tage Kunden des gesam¬
Globus bedient werden Unterstutzend wird ein EDV-System benotigt, das al¬

ten

le relevanten Information

nehmensbereichen

zur

praktisch ohne Zeitverzogerung
Verfugung stellt

Im Verlauf der

Projektarbeit
Konzeptentwicklung die Art

stellte sich

den involvierten Unter-

heraus, dass nebst der grundsatzlichen

und Weise der konzernweiten Umsetzung ein Un¬
ternehmen vor grosse Probleme stellen kann Da die Umstellung auf das neue
Konzept sehr komplex ist, empfiehlt es sich z B dieses zuerst in einem Pilotver¬
such

Faktor, der in Projekten oft unterschätzt wird, ist der Faktor
Konzept zu entwickeln ist eines, dieses aber in den Köpfen aller Be¬
Ein

zu testen

Mensch

Ein

troffener

erfolgreich

Aus der

Projekttatigkeit

standen,

die erstens

rektvertrieb
tens
im

durch- und umzusetzen,

und der anschliessenden

interessierten

gestaltet

gibt, wie ein Kon¬
Customising-Centern erfolgreich in der
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Seiler bedanken Er

mich,

Gedanken

unterstutzte
erstens zu

mich

Ende

Huber, der mich

in

der

Schlussphase

meinem

Doktorvater Prof Dr Ar¬

konzeptionellen Fragen

in

und zwang
in einfa¬

fuhren und zweitens diese

zu

cher und klarer Form niederzuschreiben

Bedanken

ob der Di¬

werden kann und drittens Auskunft

zept fur den Direktversand aus wenigen
Praxis umgesetzt werden kann

meine

Arbeit ent¬

wie

Detailablauf

min

Aufarbeitung ist eine
zu entscheiden,

Unternehmen hilft

Customising-Centern sich fur die eigenen Produkte eignet, zwei¬
das Konzept des Direktvertriebs aus einem Customising-Center

aus

aufzeigt,

anderes

ein
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als Korreferent

gilt ebenfalls

Prof
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unterstutzte
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Zusammenfassung
Steigende Entwicklungskosten für neue Produkte und beschränkte Heimmärkte
führen dazu, dass immer mehr Unternehmen ihre Produkte global vertreiben
möchten. Dies trifft insbesondere auch auf Hersteller
zu, denn für sie ist

den verteilen

zu

es

wichtig,

die

von

Entwicklungskosten

spezialisierten Geräten
möglichst viele Kun¬

auf

können.

Traditionell wird der

eigene Ländergesellschaften ab¬
gewickelt. Diese unterhalten in den wichtigen Absatzregionen eigene Lager und
nehmen dort länder-, aber immer mehr auch kundenspezifische Anpassungen an
den Geräten

vor.

globale

Warenvertrieb über

In den Prozess der

Organisationseinheiten

Auftragsabwicklung

sind somit verschiedene

des Stammhauses sowie der nationalen

Verkaufsgesell¬
Auftrag auszuführen, müssen verschiedenste Infor¬
mationen zwischen den beteiligten Personen ausgetauscht werden. Die Gefahr ist
hoch, dass dabei Fehler entstehen und/oder dass Arbeiten doppelt gemacht wer¬
den. Eine Analyse bei einem weltweit tätigen Instrumentenhersteller zeigte viele
Probleme, die hauptsächlich auf 3 Faktoren zurückgeführt werden konnten: die
Lager (Anzahl und -Standorte), die eingesetzten Informatikmittel sowie die kom¬
plexe, unübersichtliche Prozessgestaltung.
schaften involviert. Um einen

Auftragsabwicklungsprozess lässt sich in 5 relativ unabhängige Teilprozesse
zerlegen. Es sind dies die Auftragserfassung, das Staging (Kommissionierung, Er¬
stellen der kundenspezifischen Instrumentenkonfiguration und Verpacken), der
Transport sowie die vorausgehende Absatzplanung und die Warenversorgung der
Logistikzentren.
Der

Aus den gewonnen Erkenntnissen wird ein

kundenspezifisch
(CCs) hergeleitet.
mär die

Konzept für den globalen Vertrieb

angepasster Geräte aus nur noch wenigen Customising-Centern
Ausschlaggebend für die Konzentration auf wenige CCs ist pri¬

Kostenminimierung: Beträchtliche Skaleneffekte

bereich können erzielt werden. Die Konzentration auf

Lager- und Personal¬

im

nur

ein CC ist wegen der

distanzabhängigen Transportkosten und -Zeiten nicht sinnvoll. Sinkende Handels¬
einhergehend tieferen Transportkosten im grenzüber¬

hemmnisse und die damit

schreitenden Warenversand könnten in Zukunft aber dazu
der

notwendigen

Das

Rückgrat

des

führen, dass die Zahl

CCs weiter sinkt.

vorgestellten Konzeptes

ist ein

global vernetztes EDV-System.
Optionen für kundenspezifi¬

Gerade bei einem Instrumentenhersteller mit vielen
sche

Anpassungen

zum

anderen

ist

es

gelangen,

wichtig,

dass Daten nicht

sondern dass bei der

nur

schnell

von

Datenübermittlung

einem Ort

keine Missver¬

ständnisse auftreten. Dies wird einerseits durch die Vernetzung des ERP-Systems
erreicht, da ein Auftrag nur noch an einem einzigen Ort manuell erfasst werden
muss

und andererseits durch den Einsatz eines

greift auf eine Datenbank zu und lässt nur
konfigurationen zu, die technisch machbar
Beim konkreten Einsatz des hier

und sinnvoll sind.

vorgestellten Konzeptes

sind zwei weitere Fak¬

Wichtigkeit. Dies ist erstens die Standortwahl der CCs. Es
Kompromiss zwischen vielen Faktoren gefunden werden. Dazu zählen
standortabhängige Frachtkosten, Transportzeiten, lokaler Arbeitsmarkt, beste-

toren von
muss

z.B.

zentraler

Variantenkonfigurators. Dieser
Erfassung von Instrumenten¬

noch die

ein

LX

hende Infrastrukturen und die

langfristige Unternehmensstrategie.

Zweitens

muss

Lösung für bisher von den Ländergesellschaften lokal beschaffte Artikel
nationaler Anbieter gefunden werden. Viele dieser Produkte dienen in den ver¬
eine

gleichen Zweck, weisen aber oft kleine Abweichungen
globalen Konzept durch eine standardi¬
Artikelvielfalt
klein und die Skaleneffekte
werden, um die

schiedenen Ländern dem

auf. Diese Produkte müssen in einem
sierte Form ersetzt

gross zu halten. Beim untersuchten Unternehmen liess sich dadurch deren Zahl
konzernweit auf einen Bruchteil reduzieren.

praktische Umsetzung des obigen Ansatzes ist eine grosse Herausforderung
für ein Unternehmen. Ein Pilotprojekt zur Überprüfung des Konzeptes und insbe¬
sondere der notwendigen Informatiklösung ist unabdingbar. Die Wahlmöglich¬
keiten bei der Gestaltung des Pilotprojekts sind allerdings aus verschiedenen
Gründen eingeschränkt (z.B. Datenverfügbarkeit in verschiedenen EDVSystemen).
Die

Projektplanung sowie für die konzernweite Umsetzung ist zu berücksich¬
Veränderungsbereitschaft der von der Konzeptumstellung betroffe¬
tigen,
einen gewichtigen Einfluss auf den Projekterfolg ausübt. Der Pro¬
Menschen
nen
jektführung muss deshalb grosse Aufmerksamkeit geschenkt werden. Die Schlüs¬
selpersonen für die Konzeptentwicklung und Einführung sind Verkaufsleiter, Lei¬
ter der CCs, Projektmanager für die Umsetzung in den Regionen, Informatikver¬
antwortlicher sowie der Gesamtprojektleiter.
Für die

dass die

vorgeschlagene Konzept als
ein leistungsstarker und
erfolgreich
Projekts
trotzdem günstiger Auftragsabwicklungsprozess für einen global tätigen Instru¬
Basierend auf den

Pilotprojekterfahrungen

kann das

bezeichnet werden. Das Ziel des

war

mentenhersteller. Dieser Wunsch trifft aber auch auf viele branchenverwandte

Unternehmensspezifische Anpassungen sind jedoch bestimmt
so gestaltet, dass die für die ein¬
zelnen Entscheidungen ausschlaggebenden Faktoren im Vordergrund stehen. Es
sollte somit relativ schnell möglich sein, die Eignung des Konzepts für ein spezifi¬
sches Unternehmen zu erkennen und es zu adaptieren.
Unternehmen

zu.

erforderlich. Deshalb wurde die Arbeit bewusst
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Summary
Increasing development costs and limited home markets urge more and more en¬
terprises in sell their products globally. This fact particularly applies to manufac¬
turers of specialised devices, because it is important for them to distribute the de-

velopm

ent costs

among

many customers

as

as

possible.

Traditionally the global distribution of goods in major markets has been organ¬
ised by national sales departments. These subsidiaries keep their own stock and
customise the goods for the consumers. Usually customising activities include
country specific adaptations and an increasing number of customer specific varia¬
tions.
In the traditional order fulfilment process the

through

go from the factory to the
units. During this transactions a lot of

different

products

organisational
people and therefore errors and rework
loops may occur in many stages. By analysing the subprocesses of a global sup¬
plier of surveying instruments we identified three major issues: a significant num¬
ber of stocks and their geographical location, the current use of several incom¬
patible information systems and the complex structure of the process.
customers

information flows between different

As

a

result

we

suggest

distribution from

mainly

a

to

simplify

the process

small number of

by handling

the

Customising-Centres (CCs).

global physical
We

suggest this

because there is

a potential to reduce costs significantly. Due to this con¬
possible to achieve scale-effects in stocks and required
staff. Although fewer trading restrictions are leading to a decrease in transport
time and cost, a fast and reliable worldwide delivery from only one single CC is
not reasonable today. The transport costs are still too high and it would take too
much time to deliver the goods.

centration to CCs it is

The backbone of the

presented concept is a global interlaced enterprise resource
planning system (ERP). Especially a manufacturer of devices containing many
optional configurations needs correct data at the right time at the right place. This
can be realised on one hand by the global interlaced ERP system, preventing
manual transcription errors and supplying data without delay. On the other hand,
a lot of mistakes can be avoided by the employment of a configurator. A tool that
needs access to a corresponding database and permits only the order entry of
instrument configurations that are technically and practically reasonable.
Two further crucial factors

are

the choices of the CC locations and

called

a

solution for

a compro¬
Non-Group-Products (NGPs). Concerning
found, e.g. location-dependent freight costs,
transport time, local job market, existing infrastructures and long-term enterprise
strategy. NGPs are provided by the nationally organised sales departments. The
same NGPs bought in different countries are not absolutely identical which
makes it difficult to harmonise them. This is required to keep the number of dif¬
so

the CC location,

mise between many factors must be

ferent articles in stock low and

lysed

the number of local NGPs

centralised system with CCs.

to increase
can

scale effects. In the enterprise ana¬
to a small fraction by using the

be reduced
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The order fulfilment process can be divided into five relatively independent subprocesses. These contain order entry, customising, transport, sales forecast and

supply

chain to the CCs.

The realisation of the

proposed concept

is

a

big challenge

for

an

enterprise.

In

a

pilot project the concept has been examined and the necessary IT-solution intro¬
duced. To obtain reliable results, at least one sales company must be reorganised
completely (e.g.

to test

the wide range of the ERP-functions under real conditi¬

ons).
For the

project planning as well as for the company-wide realisation it should be
employees affected by the new concept are not necessarily open
to change and therefore have a major influence on the project success. As a con¬
sequence it is very important that the management implements the project care¬
fully. For concept development and introduction the key personalities are leading
sales managers, directors of the CCs, project managers for the conversion in the
regions, the head of the IT-department as well as the main project leader.
considered that

Based

on

the

experiences made

in the

pilot project with the company the pro¬
At the beginning of the project was the

posed concept
demand for high performance and low cost of the order fulfilment process. This
applies to many other industry-related enterprises. However, in this case specific
adjustments are necessary. In this thesis the factors for fundamental decisions are
described in detail and thus it should be possible to apply the concept to an indi¬
is considered

as a success.

vidual company within short time.

Teil 1

—

Grundlagen

und

Lösungsansatz

2

Einleitung

1.

Im diesem

Kapitel soll zuerst die Komplexität, die Bedeutung und die Wichtigkeit
Auftragsabwicklung in der heutigen Zeit hervorgehoben werden. Anschlies¬
send werden die Charakteristiken von Instrumentenherstellern hervorgehoben, da
deren Auftragsabwicklungsprozess der Arbeit zugrunde liegt. Dann werden die
grundsätzlichen Ziele dieser Arbeit abgeleitet. Schliesslich wird auf das Vor¬
gehenskonzept zur Erreichung der Ziele und den Aufbau dieser Arbeit eingegan¬
der

gen.

Ausgangslage

1.1.

Das Thema

Auftragsabwicklung'

delt worden. Ein Grund besteht

ausgiebig behan¬
Auftragsabwicklung
Auftragsabwicklung wird

ist in der Literatur noch nicht

darin,

dass

es

sich bei der

vielseitigen, komplexen Prozess handelt. Die
immer wichtiger. Schliesslich wird gezeigt, warum sie schnell ineffizient werden
kann und dass sie sich aufgrund verschiedener Trends in Zukunft wesentlich ver¬

um

einen

ändern wird.

1.1.1.

Auftragsabwicklung ist

ein

komplexer

Prozess

In der Literatur wird unter

Auftragsabwicklung häufig nur die interne Produkti¬
onsplanung und -Steuerung (PPS) verstanden [vgl. Martin 1993 und Pfohl 1995].
Etwas weiter gehen Frese und Noetel. Diese definieren Auftragsabwicklung wie
folgt: ,Die Auftragsabwicklung bezeichnet den vom Kunden induzierten Leistungserstellungsprozess, der sämtliche Entscheidungs- und Realisationshandlun¬
gen, die unmittelbar mit der zu erbringenden Leistung in Beziehung stehen, vom
Auftragsanstoss bis zur Fertigmeldung umfasst' [Frese/Noetel 1992, S.3L
Der Verein Deutscher

Ingenieure (VDI) macht

einen Ansatz

zur

Definition über

die Ziele der

Auftragsabwicklung: ,Ziel der Auftragsabwicklung ist die Erfüllung
der vertraglich fixierten Liefer- und Leistungsverpflichtungen eines Unternehmens
gegenüber den auftraggebenden Kunden unter Berücksichtigung von übergeord¬
neten gesetzlichen, rechtlichen und betrieblichen Vorschriften, Regeln und Aufla¬
gen. Darüber hinaus wird die Kompetenz zur Lieferung und Leistung nachgewie¬
sen, sie kann als Referenz und Empfehlung für weitere Aufträge genutzt werden.'
[VDI 1183, S. 10]
Diese Definitionen sind

phik

naturgemäss sehr allgemein gehalten.

soll einen konkreten Eindruck über die Vielfalt

menten

und die daraus entstehende Problematik der

Auftragsabwicklung geben.

folgende Gra¬
von zu berücksichtigen Ele¬
Gestaltung einer optimierten
Die

Kapitel

1:
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Abb. 1.1: Wesentliche Elemente und

Obige Darstellung spricht

Fragen betreffend die Auftragsabwicklung

für sich. Die

und beein-

Auftragsabwicklung tangiert

flusst viele verschiedene Stellen des Unternehmens. Je nachdem wie die Antwor¬
ten auf die Fragen ausfallen, kann der Prozess der Auftragsabwicklung unter¬
schiedliche
zu

Schwerpunkte

und Ausprägungen besitzen. Die

den einzelnen involvierten Stellen

ständig.
staltung

die

aufgeführt sind,
klar, dass die Antworten darauf und damit die optimale Ge¬
Prozesses je nach Produktsortiment, Unternehmensstruktur, Konkur¬

Auch wird
des

renzsituation und

Wie

obigen Fragen,

sind bei weitem nicht voll¬

man

möglicher

Partner unterschiedlich ausfallen wird.

der Definition eines Prozesses

von

Gaitanides entnehmen

kann1,

hat

Anfang und ein Ende sowie einen klar bestimmten Input und
jeder
der
Bei
Auftragsabwicklung ist der Input die Kundenbestellung und als
Output.
Output soll der Kunde in den Besitz der bestellten Ware inkl. Begleitpapiere
Prozess einen

kommen.

Input:
Bestellung

Transformationseines

Kunden

Abb. 1.2:

Output:

prozess:

BestellteWare ist

Auftragsabwicklung

beim Kunden

Auftragsabwicklung als Transformationsprozess

,Ein Prozess ist eine zeitlich und räumlich spezifisch strukturierte Menge
mit einem

1998,

s.

Anfang

371]

und einem Ende sowie klar def.

an

Aktivitäten

Inputs und Outputs'[Gaitanides

4
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Definition der

Auftragsab¬

Sinne dieser Arbeit formulieren:

0Der

Auftragsabwicklungsprozess wird ausgelöst durch die Bestellung
endet, wenn der Kunde die bestellte Ware inkl. Be¬
erhalten
hat. Er umfasst den gesamten dafür notwendigen In¬
gleitpapiere
formations-, Material- und Geldfluss, der zwischen dem Kunden, verschie¬
eines Kunden und

denen Stellen innerhalb des Unternehmens sowie

externer

Lieferanten und

Dienstleistern anfällt.
Eine genauere

Abgrenzung

(z.B. Abgrenzung
zum

anderen

zu

wichtigen

Prozessen im Unternehmen

Verkaufsprozess: Wo ist die Offerte anzusiedeln? oder
After Sales Prozess: Wie werden Ersatzteile gehandhabt?) erfolgt später.
zum

Auftragsabwicklung gewinnt

1.1.2.

In den letzten

Jahren gelang

how stark

verbessern. In der

zu

Wettbewerber,

die

zu

es

an

Bedeutung

immer mehr Unternehmen ihr technisches Know-

Folge stieg in vielen Bereichen die Zahl der
vergleichbaren Kosten Produkte mit ähnlichen Eigenschaf¬

herstellen können. In der westlichen, hoch industrialisierten Welt erwarten
wir heute, dass die meisten technischen Produkte bzw. Sachgüter einwandfrei
ten

funktionieren und die

geforderten Produkteigenschaften aufweisen. Wenn ein
kann, so ist der Erfolg am Markt
nebst dem Preis massgeblich bestimmt durch die zusätzlich angebotenen Leistun¬
gen [Vgl. dazu Bruhn 1997, S.4, Wolff 1994, S. 3ffl. Kotler [1988, S. 336 ff] unter¬
scheidet diesbezüglich 3 Ebenen des Produktbegriffes: das Kernprodukt, das for¬
Unternehmen ein solches Produkt anbieten

male Produkt und das erweiterte Produkt.

Installation

Erweitertes Produkt

Formales Produkt

Kernprodukt

Liefer¬

zuverlässigkeit

Abb. 1.3: Kunden nehmen

Weil sich

aus

Auftragsabwicklung

eingangs geschilderten Gründen das formale Produkt der verschie¬

denen Konkurrenten immer mehr
letzten

Jahren

als erweitertes Produkt wahr

stark

tragsabwicklung,

die

an

Bedeutung

aus

angleicht,

hat das erweiterte Produkt in den

gewonnen.

Kundensicht klar

Entsprechend

zum

hat auch die Auf¬

erweiterten Produkt

gehört,

an
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Wichtigkeit zugelegt.
Faktoren wie kurze

gilt dies bei teuren und komplexen Gütern.
Lieferzeit, Serviceleistung oder Zuverlässigkeit in der Auf¬
Insbesondere

können heute die entscheidenden Kaufkriterien sein:

tragsabwicklung

Wettbewerbsvorteil durch verkürzte Lieferzeit: Das

folgende Beispiel

der Automobilindustrie soll zeigen, wie wichtig eine kurze Lieferzeit
sein kann und wie gross die Abweichungen verschiedener Anbieter in der
aus

selben Branche sein können.

Zulieferbetriebe von grossen Automobilherstellern wurden schon in den
späten 70er fahren gezwungen Just-in-time' zu liefern. Die Endkunden
am Markt sind sich aber auch heute noch gewohnt, auf einen Neuwagen
viele Wochen oder gar Monate zu warten, wenn sie ein Fahrzeug in einer
bestimmten Konfiguration bestellen. Da der Privatabnehmer den Ent¬
scheid für einen Neuwagen i.d.R. lange im voraus plant und oft auch
Emotionen für den Kaufeines bestimmten Wagens ausschlaggebend sind,
ist das Zeitelement für den Konsumenten vor allem bei exklusiven Fahr¬
zeugen nicht der für den Kauf ausschlaggebende Faktor. Je ähnlicher
aber Fahrzeuge im Preis und Komfort sind, desto grösser wird die Wahr¬
scheinlichkeit, dass ein Kunde dasjenige Fahrzeug vorzieht, das er
schneller in Gebrauch nehmen kann. Daimler-Chrysler AG hat 1998 mit
der Lancierung des Smart im Markt für Kleinfahrzeuge neue Massstäbe
gesetzt. Das Auto kann innert weniger Stunden nach den Wünschen des

Käufers konfiguriert werden. Der Kunde kann somit sein individuelles
Auto im optimalen1 Fall noch am selben Tag erhalten, an dem er den
Kaufentscheid getroffen hat.
Für den Hersteller

che,

komplexen

Instrumenten

gilt

immer mehr das

wie für den Zulieferer der Automobilbranche oder den Hersteller

Kleinwagen.
zen

von

Zeit

an

glei¬
von

Wenn ein klar definiertes Produkt nicht innerhalb einer kur¬

einen bestimmten Ort

Unternehmen in

produzierende
Qualität und Kosten des

geliefert werden kann, so
Kauf, den Auftrag zu verlieren,

Produktes im Verhältnis

zur

nimmt das

auch

wenn

Konkurrenz ebenbür¬

tig sind.

Überzeugen
dene Weise

Zuverlässigkeit: Dieser Faktor kann auf
interpretiert werden. Die wichtigsten Aspekte sind:
durch

Physische Übereinstimmung der gelieferten Sendung mit dem Auf¬
trag: Die Sendung soll dabei alle Artikel in der bestellten Menge
enthalten. Teillieferungen sind nicht nur oft unnütz, weil der Kunde
nur mit dem kompletten Set arbeiten kann, sondern verursachen
ihm auch interne Kosten: Der ganze Wareneingangsprozess (Auspa¬
cken, Prüfen, Administrative Arbeiten wie Einbuchen der Waren,

—

Nach Auskunft des Smart-Centers
vor

verschie¬

Ort die

entsprechenden

tiger und die

Teile

in

zu

Wallisellen (Zurich) wird aber darauf
montieren

Die

Lieferung

verzichtet,

direkt ab Werk ist guns¬

momentane Lieferzeit betragt drei Wochen, was im Konkurrenzvergleich
ungeschlagen sei Im Weiteren lassen sich aber (unter Beachtung einer
genügend langen Voranmeldung) bestehende Fahrzeuge bei Bedarf innert kürzester
Zeit vor Ort umrüsten, was einmalig ist
immer

noch

6
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beansprucht, die
zusammengebracht werden

wird mehrfach

etc.

Zeitpunkt der Belieferung: Oft ist die schnellstmögliche Lieferzeit
nicht die optimalste für den Kunden1. Zuverlässigkeit bei der Belie¬
nicht
ferung heisst deshalb auch eine punktgenaue Belieferung

—

-

später, aber auch nicht früher.
Korrekte technische

Konfiguration: Beginnend mit einer verständli¬
chen Bedienungsanleitung in der Sprache des Kunden, über ver¬
langte Markierungen auf dem Produkt bis zu technisch anspruchs¬
vollen individuellen Systemeinstellungen soll das Produkt so gelie¬
fert werden, dass es unverzüglich vom Kunden eingesetzt werden

-

kann.

Differenzierung durch Serviceleistung: Serviceleistung ist ein weiter
Begriff. Exemplarisch soll dafür die Fähigkeit zur Überbrückung eines Pro¬
duktausfalls beim Kunden dienen. Immer mehr Unternehmen wollen mög¬
lichst wenig Kapital in Anlagevermögen binden2. Dies führt jedoch dazu,
dass z.B. bei einem Ausfall eines Instrumentes kein Ersatz
steht. Kann ein Produzent
renden Service (z.B.

Lieferung

Überbrückung

schnelle

von teuren
von

Kunden

Dazu

kommt, dass

mit der wachsenden

Ort bereit

Ersatzteilen innert kürzester Zeit oder

des Ausfalles durch

Leihgerät) anbieten,
ausschlaggebend sein.

ein Miet- oder

vor

Instrumenten einen gut funktionie¬

unverzüglichen

Ersatz durch

kann dies für den Kaufentscheid des

Handelsfreiheit, insbesondere

in den für

schweizerische Unternehmen traditionell

wichtigen Märkten Europa und Nord¬
amerika (EU und NAFTA), der Wettbewerbsdruck durch zusätzliche Anbieter
steigt. Die Differenzierung über das erweiterte Produkt wird damit noch mehr zu
einer Chance.

Auftragsabwicklung

1.1.3.

kann schnell ineffizient werden

Auftragsabwicklungsprozess betrifft viele verschiedene Stellen im Unterneh¬
Jede Schnittstelle birgt Potential für einen wenig effizienten Ablauf. Dies
äussert sich häufig wie folgt:
Der

men.

Nicht

wertschöpfende Tätigkeiten:

Ein

Auftrag

wandert

sequentiell

durch die Hände mehrerer Personen. Dabei entstehen immer Kosten, nicht
zwingend aber ein entsprechender Mehrwert.

Die Grunde dafür können

Produkt

Kunde ist
send
Sei

vielfaltig sein
Warenempfang
anderweitig beschäftigt, bei der

vorhanden,

der

So

z

B

Es ist noch kein

Lagerplatz

des Kaufers ist noch nicht
Ankunft sollte

eine

fur das

informiert,

bestimmte Person

der

anwe¬

sein etc

es um

möglichst

sikos, dass

wenig

Kapital

teure Investitionen

Geschaftsstrategie

bei

obsolet werden

aufwenden
einer

zu müssen

Änderung

oder

zur

Minderung

des Ri¬

des Geschaftsvolumens oder der
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Fehlerpotential:

Die

übernehmen

sonen

Von Schritt

oder falsch

an

nur

der

Verarbeitung
weitergeleitete

die

eines

Informationen des

Schritt können Informationen

zu

Auftrages beteiligten

Per¬

Vorgängers.

verloren, falsch interpretiert

werden.

übertragen

Lange Durchlaufzeiten:

Ein

eine Warteschlange. Dadurch
benötigte Bearbeitungszeit.

Auftrag

kommt bei

jedem

Arbeitsschritt in

Liegezeit viel höher, als die effektiv

ist die

Solche ineffiziente Abläufe werden oft

begünstigt, wenn neue Informationstech¬
vernachlässigt werden. Z.B. bringt der
Ersatz der Schreibmaschine durch Personalcomputer wenig, wenn die vielen In¬
formationen zwischen den einzelnen Abteilungen trotzdem wie vor 20 Jahren in
Papierform hin und her fliessen. Oft spricht man heute von vernetzten Systemen,
trotzdem werden Bestellungen vom Verkäufer beim Kunden per Hand aufge¬
nommen, dann in Verkaufsniederlassungen zum ersten Mal elektronisch erfasst,
danach auf Papier ausgedruckt und per Fax an ein Hauptquartier gesandt und
schliesslich manuell in ein weiteres Computersystem eingegeben.
nologien

nur

punktuell eingesetzt

Dass solche Zustände

sche

Schwierigkeiten

zogen

werden,

wo

lange

oder gar

nicht behoben werden ist sicher nicht

zurückzuführen. Oft kann

welcher Umstände ein

aufgrund
sprechpartner,

die für die

macht werden

können, sind

bleme

nur

auf techni¬

grosser Mühe nachvoll¬
ein Fehler im Auftragsabwicklungsprozess entstanden ist oder
nur unter

Auftrag wirklich verzögert
durchgängige Auftragsabwicklung

wurde. Klare An¬

verantwortlich ge¬
meist nicht vorhanden. Treten offensichtliche Pro¬

auf, sind diese schnell

vor-

oder

nachgelagerten Verantwortungsbereichen

zugeschoben.
1.1.4.

Entwicklungstendenzen

in der

Auftragsabwicklung

Auftragsabwicklung unterliegt ständig Veränderungen. Es lassen sich mindes¬
tens vier starke Trends festhalten, von denen man erwarten kann, dass sie einen
wesentlichen Einfluss auf die Gestaltung der Auftragsabwicklung haben werden:
Die

Kundenwünsche können zunehmend

befriedigt

werden: Im

nur

mit individuellen Lösun¬

Käufermarkt sind die Hersteller ge¬
mehr
immer
individuelle
Lösungen anzubieten. Dadurch steigt
zwungen,
die Artikelvielfalt und die Komplexität in der Produktionsplanung und

gen

heutigen

-Steuerung. Es kann immer weniger auf Vorrat produziert werden und
doch

erwarten

die Kunden eine schnelle

Belieferung.

Das heisst

auch,

dass das Unternehmen die Durchlaufzeiten für die individuellen Produkt¬
anpassungen bei

steigender Komplexität

reduzieren müssen,

(vgl.

dazu

[Rohweder 1996], S. 121 ff.). Frese und Noetel [Frese/Noetel 1996] betonen
insbesondere die sich daraus

ergebende Schnittstellenproblematik zwi¬
Produktion, die mit der steigenden Komplexität der
Aufträge überproportional zunimmt.
schen Vertrieb und

Datentransfer über vernetzte elektronische

ab: Die zunehmende
gen:

Vernetzung

der

Systeme löst das Papier

Computersysteme hat mehrere Fol¬
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,Kopfarbeiten' können vermehrt dezentral ausgeführt werden,
Informationsbereitstellung ortsunabhängig ist.

da

die
—

Durch den einfachen Informationstransfer können manuelle

Tätig¬

keiten vermehrt zentral mit hoher

bringt

den. Dies

vor

allem bei

Zuverlässigkeit ausgeführt wer¬
kapitalintensiven Tätigkeiten grosse

Vorteile.
—

Einzelne bis heute manuell
schritte werden ganz

—

Das Internet
merce

ausgeführte Informationsverarbeitungs¬
wegfallen.

ermöglicht

gewinnt als

ein

den Kontakt

neuer

zu

Kunden weltweit. E-Com¬

Distributionskanal

an

Bedeutung.

Er

wird auch die bestehenden Distributionskanäle konkurrenzieren.
Diese

neuen

Ansätze wurden

formationstechnologie.
geringen

möglich

durch

enorme

Fortschritte in der In¬

Information kann heute unmittelbar weltweit

zu

Kosten übermittelt werden.

Zunehmende Konzentration auf die

Kernkompetenzen: Hohe Investi¬
tionen in die Infrastrukturen (insbesondere in Informationstechnologien
und hochtechnisierte Produktionsanlagen zur Bewältigung der individuel¬
len Kundenwünsche) zwingen die Unternehmen zur Konzentration auf
wenige, dafür ertragsstarke Tätigkeitsgebiete. Dadurch werden die Unter¬

Hauptaktivitäten immer spezialisierter. Dies führt dazu,
Randtätigkeiten vermehrt an andere, entsprechend spezialisierte Un¬
ternehmen abgegeben werden (Outsourcing). Betreffend der Auftragsab¬
wicklung sind es insbesondere Logistikdienstleister, die ihre Kompetenzen
im Lagerbereich und im internationalen Vertrieb ausgebaut haben. Dies
führt dazu, dass diese Tätigkeiten vermehrt durch Dritte ausgeführt wer¬
nehmen in ihren
dass

den.

Globalisierung und Konkurrenzdruck nimmt zu: Nicht nur die Infor¬
mationstechnologie überwindet Grenzen, sondern auch die gesetzlichen
Auflagen für den Waren- und Geldverkehr werden immer mehr gelockert.
Dies führt

zu

einer

Öffnung

von

zusätzlichen Märkten und einer Erleichte¬

rung in den bereits bearbeiteten Gebieten.

Gleichzeitig steigt

natürlich der

Konkurrenzdruck.
Diese Trends beeinflussen fast alle international

gende

Abschnitt macht

deutlich,

weshalb sie

Instrumentenherstellers besonders betreffen.

tätigen Unternehmen. Der
gerade die Auftragsabwicklung

fol¬
des

Kapitel
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Charakteristiken

1.2.

Instrumentenherstellern

von

Die

Ausprägung der Auftragsabwicklung

sen

spezifischen Anforderungen

vorliegende

an

wird

je

nach

Unternehmenstyp

und des¬

diesen Prozess unterschiedlich ausfallen. Die

Arbeit befasst sich mit der

Auftragsabwicklung

eines weltweit

tätigen

Begriff ,Instrumentenhersteller' ist in der Literatur je¬
und wird je nach persönlichem Hintergrund unter¬

Instrumentenherstellers. Der
doch nicht klar definiert
schiedlich verstanden.

Auf

jeden

Fall kann der Instrumentenhersteller

Investitionsgüterindustrie ge¬
gebracht werden, dass die Abnehmer
eines Instrumentenherstellers i.d.R. Organisationen (und nicht Private) sind, die
das Produkt mit der Absicht erwerben, ihrerseits Produkte oder Dienstleistungen
zu erzeugen, die von Dritten bezogen werden.
zählt werden. Damit soll

Die

zum

zur

Ausdruck

Investitionsgüterindustrie

schiedene

ist sehr vielseitig. Die folgende Tabelle zeigt ver¬
Ausprägungen, die den Instrumentenhersteller von anderen Industrie¬

zweigen abgrenzt.
dabei grau

Die für den Instrumentenhersteller

typischen

Merkmale sind

hinterlegt.

Kriterium

Ausprägung

Art der

Stoffverwertung

Analytisch

Durchlaufend

Synthetisch:

Bsp.: Raffinerien,
Molkereien, Säge¬
werk, Fleischwa¬

Bsp.: Walzwerk,
Nagelfabrik, Tape¬
tenindustrie, Pa¬

Bsp.: Bauindustrie,
Maschinenbau,

renindustrie

pierdruckerei

Fahrzeugbau,
Elektrogeräteindu¬
strie, Instrumen¬

tenhersteller, Mö¬
belindustrie, Appa¬
ratebau
Vorherrschende
Prozess¬

technologie

Mechanisch

Chemisch

Bsp.: Maschinenbau, Druck¬
gewerbe, Walzwerke, Instru¬

Bsp.: Farbenindustrie, Dünge¬
mittelindustrie, Erdölraffinerie

mentenhersteller
Art der Güterfor¬

Fliessgüter

Stückgüter

men

Bsp.: Gase, Flüssigkeiten

Bsp.: Maschinen, Platinen,

In¬

strumente, Möbel
Art der Ortsbin¬

dung

Innerbetriebliche Fertigung

Ausserbetriebliche Fertigung

Bsp.: Fahrzeugbau,

Bsp.: Bauindustrie

nen-

Tab. 1.1:

und

Betriebstypologie

Maschi¬

Apparatebau

nach Frese/Noetel

[1992,

Abb. 1]
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Diese

Aufteilung

nach

zu

grob. So sind z.B. noch keine Unterschiede vom Instru¬
Fahrzeugbauer oder Maschinenbauer erkennbar. Die Diffe¬
Industriezweigen sind denn auch nicht immer ausgeprägt. Je

zum

diesen

Aspekt

können die Unterschiede

deren grösser sein, als
Die
von

zu

von

einem Instrumentenhersteller

zum an¬

einer ähnlichen Branche.

nachfolgenden 4 Unterkapitel gehen vertieft auf besondere Charakteristiken
,typischen' Instrumentenherstellern mit internationaler Tätigkeit ein.
Mehrere Faktoren führen

1.2.1.

Eine

Einleitung

ist sehr

mentenhersteller
renzen

1:

komplexe Logistik

in der

zu

komplexer Logistik

Auftragsabwicklung ist typisch1
folgt:

für Instrumenten¬

hersteller. Die wesentlichen Ursachen lauten wie

Grosse Variantenvielfalt: Da die Endkunden

von

Instrumentenherstel¬

lern ihrerseits die Produkte

zur Erstellung einer Leistung im eigenen Unter¬
benötigen, ist es für se von grossem Vorteil, wenn diese Instru¬
ihre spezifischen Bedürfnisse berücksichtigen. Aufgrund des natürli¬

nehmen
mente

chen Wettbewerbs mit anderen Konkurrenten ist der Instrumentenherstel¬
ler meist gezwungen, diese kundenspezifische Bedürfnisse zu befriedigen.
Er wird seinen Kunden deshalb nicht ein hoch standardisiertes Produkt,

sondern eines mit verschiedenen Varianten und

Leistungsmerkmalen

an¬

bieten. Dies bedeutet:

—

—

Es

muss

tet

werden.

ein

reichhaltiges

Zubehörsortiment

angeboten

Da meist nicht alle denkbaren Varianten auf

und verwal¬

Lager vorrätig sind,

Instrumentenherstellers

Auftragsabwicklung
typischen
Montageleistung, manchmal zudem eine Engineeringleistung,
auf Grund spezifischer Kundenanforderungen erbringen.
muss

die

des

eine

Hoher

Individualisierungsgrad:

Viele technisch

anspruchsvolle Pro¬
angebo¬
ten, es müssen auch länder- und kundenspezifische Einstellungen vorge¬
nommen werden (z.B. Bedienungssoftware in der Sprache des Kunden la¬
den, länderspezifische Normen beachten, Integration eines Kundenlogos
in die Standardsoftware, Nachweis einer speziellen Qualitätseigenschaft
des gelieferten Instrumentes, Konfiguration einer Geräteschnittstelle, etc.).
dukte werden nicht

nur

in verschiedenen technischen Varianten

Mehrteilige, komplexe Erzeugnisstruktur Die angebotenen Produkte
Entsprechend wenig lassen sich
mit
technischen
Hilfsmitteln
automatisieren. Für einen
Handlingsaufgaben
,Nicht-Spezialisten' wird es schwierig, die Übereinstimmung des vorliegen¬
den Produktes mit der Bestellung zu prüfen. Die unterschiedlichen Di¬
mensionen erhöhen auch die Anforderungen an die Verpackungs- und
Transportlogistik.
weisen meist keine einfache Gestalt auf.

zwingend' Die in dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse können aber je¬
derzeit auch fur Instrumentenhersteller mit einfacher Logistik angewandt werden

Aber nicht
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Hoher

Planungsaufwand in der Produktion: Um den Lagerwert tief zu
häufig in kleinen Losgrossen produziert Der dafür benotigte
Planungsaufwand und die Informaüonslogistik (Produktverfugbarkeit, Lie¬
halten wird

ferfristen) sind nicht

unterschätzen

zu

Viele Versionen des
dukte

die

noch

waren

meisten

gleichen
so

nie

kurz

Lebenszyklen der Pro¬
dem zu begegnen bringen

Produktes: Die
heute

wie

Um

Unternehmen ihre Produkte auf den

Markt, auch

wenn

sie

noch nicht ganz ausgereift sind Entsprechend schnell kommen verbes¬
serte Versionen desselben Produktes auf den Markt Vergrossert wird die
Zahl der Versionen zudem durch die schnelle

reich Bei Instrumenten

mit

Schnittstellen

Entwicklung

im

EDV-Be¬

anderen Programmen müssen
fur neue Hard- und Software entwi¬

vielfach

zu

entsprechende Adaptionen
Das korrekte Handling der verschiedenen
insbesondere dann schwierig, wenn Nachbestellungen,
oder Ersatzteile alterer Versionen verlangt werden
ckelt werden

Versionen wird

Zubehorartikel

Handhabung der Logistik ist ein Potential, dass noch von vielen
vernachlässigt wird (vgl Kapitel 113) Das Bewusstsein, dass die
Logistikkosten je nach Unternehmen und Art der Betrachtung zwischen 5 und
Die effiziente

Unternehmen

10% des gesamten Umsatzes

ausmachen,

ist

noch

in

vielen Unternehmen

zuwe¬

nig vorhanden

Umsatzentwicklung

1.2.2.

ist

schwierig prognostizierbar

Der Instrumentenhersteller ist nicht der einzige, der Schwierigkeiten hat, eine
verlassliche Prognose über den zukunftigen Umsatz zu machen Viele Investitionsguterproduzenten teilen dieses Problem mit ihm Die folgenden Faktoren tra¬

gen dazu

bei,

dass die

Umsatzentwicklung schwierig prognostizierbar

ist

Konjunkturbedingt: Der Absatz der meisten Investitionsgutenndustrien
bewegt sich parallel oder leicht verschoben zu den Konjunkturzyklen Das
untersuchte Unternehmen1

folgt

daher dem

Zyklus

Verstärkt wird dieser

gestellt

werden

ist

stark

von

der Baubranche

abhangig

und

der Baubranche

Effekt,

wenn z

Entsprechend

den

B

Neuheiten

gezielt

Erwartungen der

auf Messen

Kunden

an

ein

vor¬

sol¬

ches Ereignis kann es sein, dass vor Messen fast gar nichts mehr geordert
wird Nach der Messe zeigt sich dann, welches eigene Produkt oder

(schlimmer) welches der Konkurrenz die Bedurfnisse des Marktes
sten

getroffen

hat

Bekanntestes

tionale Textilmaschinen
alle

vier

Beispiel
Ausstellung) der Textilmaschinenbranche

am

be¬

dafür durfte die ITMA (Interna¬
sein, die

Jahre stattfindet

Technologiebedingt Instrumentenhersteller in der westlichen Welt sind
l d R
im High-Tech-Bereich angesiedelt
Technologiesprunge auf Seiten
der Hersteller (seltener auch der Abnehmer) haben

siehe nächstes

Kapitel
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jedoch schwierig

auf den Umsatz, die in ihrem Ausmass

abzu¬

schätzen sind.

Konkurrenzbedingt: Eine Zusammenarbeit zwischen einzelnen Konkur¬
renten ist selten. Geschäftsgeheimnisse werden gut gehütet und entspre¬
chend wenig ist über die zukünftige Marketing- und Produktstrategie der
einzelnen Wettbewerber bekannt.
Zur Unsicherheit über die

Verschiebungen

Entwicklung

des

generellen

Umsatzes kommen noch

zwischen verschiedenen Produktvarianten dazu. Die Unsicher¬

heit im Absatz bei einzelnen

Einzelprodukten ist also noch grösser. Dies tangiert
Unternehmen, die ihre Produkte nach dem Modulbauprinzip entwickeln weniger
als Unternehmen, deren verschiedene Produkte relativ isoliert gefertigt werden.
Selbstverständlich

gibt

nicht oder

geringem

von

nur

in

es

auch

Instrumentenhersteller,

Instrumenten im medizinischen

kleiner sein, als für ein

für die einzelne Faktoren

Masse zutreffen. So dürfte z.B. für einen Hersteller

Unternehmen,

Bereich die

Konjunkturabhängigkeit viel
von der Baukonjunktur ab¬

dessen Absatz

hängt.
Verschiedene Distributionskanäle werden benutzt

1.2.3.

Die meisten schweizerischen Instrumentenhersteller nutzen verschiedene

lichkeiten

Beispiel

zum

Vertrieb ihrer Produkte. Untenstehende

Abbildung zeigt

des untersuchten Unternehmens in einer vereinfachten Form.

w

Direktvertrieb

Unabhängige
w

Handler /

w

Vermittler
^

Eigene

^

Eigene
Verkaufs-

w

geschafte

Verkaufs¬

niederlassung

TS
G

V
Industrie¬
W

^

^

grosshandel

Vertretung

am

Beispiel

W

Industrie¬

einzelhandel

T

Offizielle

Abb. 1.4: Distributionskanäle

w
^

TS
C

w

des untersuchten Unternehmens

Mög¬

dies

am
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untersuchten Unternehmen benutzten Distributionskanäle sind umfas¬

send und

repräsentativ1.

Eine ausführliche Diskussion der Vor- und Nachteile der

verschiedenen Distributionsformen findet sich in

[Seiler,

263 ff].

S.

Sicher ist, dass sich nicht alle Distributionskanäle für alle Produktgruppen gleich
gut eignen. Beim Instrumentenverkauf ist hervorzuheben, dass die Beratung vor
dem

Kauf,

Einführung

eine

vor

(Serviceleistung!)
möglichst eigenes, gut geschultes

Ort und die Präsenz im Markt

oft unerlässlich sind. Dies Hesse erwarten, dass

eingesetzt wird. Dass trotzdem mit mehreren
gearbeitet wird, hängt mit folgenden Faktoren zusammen:

Personal in der Distribution

butionskanälen

wichtigsten

Historie: Einer der

ler

erst mit

Gründe ist, dass viele Instrumentenherstel¬
gewachsen sind. Nicht

der Zeit im Umsatz und im Sortiment

immer lohnte sich der Aufbau eines

Strukturen werden nicht

D

Distri¬

eigenen Vertriebsnetzes. Gewachsene

systematisch hinterfragt.

Fehlendes

Kapital: Der Aufbau von eigenen Niederlassungen ist immer
gewissen Kapitaleinsatz verbunden. Es ist eine Frage des vor¬
handenen Kapitals und der Opportunitäten (z.B. mehr Forschung und
Entwicklung) ob man sich die Markterschliessung mit eigenen Mitteln leis¬
mit einem

ten

will.

des Produktes für einen bestimmten Markt:

Eignung

Jeder

Markt hat

andere Bedürfnisse. Es kann sein, dass ein Produkte nicht auf einen be¬
abgestimmt ist (z.B. Sprache, spezielle Normen) und sich

stimmten Markt

daher

mit

nur

wenig Absatz gerechnet wird. Entsprechend wenig

wird diesem Markt auch in der Distribution

Eignung
dukte

geschenkt.

des Sortimentes: Eventuell will der Kaufer

komplementäre

Pro¬

einer Hand beziehen. Will der Instrumentenhersteller dieses Be¬

aus

dürfnis

Priorität

befriedigen,

so

muss

er

sich

entscheiden,

dukte in sein Sortiment aufnehmen will (und damit

wird) oder ob

er

ob

er

zum

zusätzliche Pro¬

Zwischenhändler

seine Produkte über einen Partner vertreiben will.

Spezielle Marktbedingungen:

Einzelne Märkte (insbesondere in wenig
hergestellten Produkte schlicht zu

industrialisierten Ländern) sind für die

klein,

eigene Mittel für dessen Bearbeitung

um

Märkte können durch

gesetzliche

oder kulturelle

einzusetzen.

Aspekte

Andere

uninteressant

scheinen.
Konkurrenz: Nicht

zu vernachlässigen ist die Reaktion der Konkurrenz¬
Eröffnung einer eigenen Niederlassung im traditionellen
Heimmarkt eines Konkurrenten kann unnötigerweise einen Preiskrieg aus¬
lösen. Auch ist es fragwürdig, welcher Aufwand betrieben werden müsste,

anbieter.

um

Die

in einem

von

der Konkurrenz schon stark bearbeiteten Markt Fuss

fassen.

Eine

von

Philip

mesterarbeit

an

menten- und

treffen sind

Biner

durchgeführte Umfrage [Outsourcen

der Professur fur BWL der ETH

Regeltechnikbranche

Rund

zwei

Vertriebsgesellschaften,

vor

der

Vertriebslogistik,

Zurich, 1999] ergab,

dass

allem 2 Distributionsformen sehr

in

Se¬

der Instru¬

häufig

anzu¬

Drittel der Unternehmen vertreiben ihre Produkte über eigene
63% aller Unternehmen verkaufen direkt an ihre Endkunden

zu

14
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wichtige Rolle.
Je nachdem unterscheidet sich Ort und Art des Bestellungseingangs sowie die
Anforderungen an die Vertriebslogistik wie: gewünschter Verfügbarkeitsgrad, Warenfluss, Lieferkonditionen etc. Die Erwartungen an die Vertriebslogistik sind
hoch: minimale Kosten, hohe Produktverfügbarkeit, schnelle und inhaltlich kor¬
rekte Lieferung an die richtige Adresse sowie grösstmögliche Flexibilität. Diese
Aspekte werden später in der vorliegenden Arbeit ausführlich behandelt.
Im

Auftragsabwicklungsprozess spielt

1.2.4.

Wandel

Wie vorhin

vom

der Distributionskanal eine

internationalen

zum

globalen

gezeigt, gelangen viele Unternehmen

Anbieter

mit national

organisierten eige¬

ihre Kunden. Diese

Vertriebsgesellschaften
Vertriebsgesellschaften ent¬
Ihr
wickeln sich in der Regel selbständig weiter.
Sortiment und ihre Serviceleis¬
tungen werden immer mehr auf die spezifischen Bedürfnisse des lokalen Marktes
angeglichen. Dieses natürliche Verhalten entspringt dem Umsatzstreben der
einzelnen nationalen Vertriebsgesellschaft.
nen

an

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht stellt sich aber die

bringender ist,

wenn man

Frage, ob

es

nicht gewinn¬

im Sinne der

Economy of Scale mit einem global ein¬
auftritt. Es werden zwar einzelne Kunden

Serviceangebot
gehen, die Einsparungen für nationale Adaptionen können diesen Ver¬
lust jedoch mehr als wettmachen. Zudem könnten infolge tieferer Entwicklungs¬
aufwendungen die Verkaufspreise gesenkt und damit zusätzliche Kunden ge¬
heitlichen Produkt und

verloren

wonnen

werden.

Ob mit national angepassten oder global identischen Angeboten gearbeitet wer¬
den soll, ist natürlich ein Entscheid, der von mehreren Faktoren abhängt. Gerade
für einen Instrumentenhersteller bietet sich

jedoch

eine

globale Strategie

an.

Die

geforderte Funktionalität der Instrumente (Messen einer bestimmten Grösse,
Analyse eines Stoffes, etc.) der angebotenen Produkte dürfte weltweit die gleiche
(ganz im Gegensatz z.B. zum Lebensmittelproduzenten, der lokale Ge¬
schmackspräferenzen berücksichtigen muss). Hohe Variantenvielfalt und Ent¬
wicklungskosten bei tendenziell eher kleinen Produktserien verteuern die Pro¬
dukte überproportional sodass der Effekt der Kosteneinsparung durch Verein¬
heitlichung beim Instrumentenhersteller überproportional hoch ist.
sein

In den letzten

Jahren

mentenhersteller dazu eingetreten, die
mindest erleichtern werden:
Wirtschaftsräume werden

wicklung

Veränderungen im Umfeld der Instru¬
ein globales Auftreten forcieren oder zu¬

sind verschiedene

grösser:

In

der EU ein vorher national stark

Europa hat sich

fragmentierter

mit

Markt

der Ent¬
zu

einem

grossen Markt mit vielen Erleichterungen im Handel zusammengeschlos¬
sen. Dies brachte Änderungen in verschiedenen Bereichen:

—

Erleichterung

im

europäischen Güterverkehr: Distribution und Ver¬
EU-Verzollung schneller und kostengünstiger

trieb können mit der

erfolgen.
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Höhere

Preistransparenz durch den

Euro:

Jede Vertriebsgesellschaft

hatte bis anhin eine eigene Preisliste. Auch wenn die zum Teil mas¬
siven Preisunterschiede manchmal gerechtfertigt sind, werden Kun¬
den das

schaften
—

Preis-/Leistungsverhältnis
kritischer hinterfragen.

Einheitliche Normen

länderspezifische

Vertriebsgesell¬

der einzelnen

Lösungen: War bis jetzt auf
Rücksicht zu nehmen, gleichen sich diese

fördern

Normen

zentrale

Erleichterung des
Sinnfrage eini¬
grenzüberschreitenden
national
geführten Infrastruktureinrichtungen (Lagerhäuser, Ver¬
ger
kaufsgesellschaften mit eigenen Entwicklungs- und Serviceabteilun¬
gen).

Vorschriften immer mehr

an.

Zusammen mit der

Warenverkehrs stellt sich die

Ähnliches,

wenn

auch nicht im

mit der NAFTA statt. Es kann

gleichen Ausmass findet
erwartet werden, dass sich

in Nordamerika

dieser Trend in

Zukunft noch weiterentwickelt.

Informationsübermittlung wird revolutioniert: Die Informatikbranche
ist wohl diejenige mit der rasantesten Entwicklung in den 90er Jahren.
Vom riesigen Spektrum an neuen technischen Möglichkeiten, tragen 2 Ef¬
fekte dazu bei, dass globale Lösungen für die Auftragsabwicklung geför¬
dert werden:

—

—

ermöglicht die Informatikintegration von
dezentralen Arbeitsplätzen: In den letzten Jahren erhöhte sich das
Leistungsspektrum der Telekommunikationskonzerne massiv.
Gleichzeitig sind die Gebühren stark gefallen. Zusammen mit der
Leistungssteigerung der Hardware und neuen Verschlüsselungs¬
techniken können grosse Datenmengen sicher und billig auch über
weite Distanzen ausgetauscht werden. Die Integration weit entfern¬
ter Vertriebsgesellschaften in ein unternehmensweites Informa¬
tiknetz wird dadurch praktisch realisierbar. Dieser Trend wird un¬
terstützt durch neue mächtige Informatiklösungen. Verbreitete Ge¬
samtlösungen werden von schnell wachsenden Firmen wie SAP,
Oracle, Baan, People Soft oder J.D. Edwards1 angeboten.
Der technische Fortschritt

Internet und Email verbinden Kunden und Unternehmen weltweit:

Durch ein

entsprechendes Engagement

im Internetbereich kann

des Unternehmen oder dessen verschiedene
ihre Produkte

formationen
tene

präsentieren.

unabhängig

Interessierte Kunden können diese In¬

von

ihrem Standort einsehen. Die

global abrufbar
Angebote herangezogen werden.

Information ist also

lokaler

Globale Kunden

je¬

Vertriebsgesellschaften

und kann

verlangen globale Lösungen:

zum

angebo¬
Vergleich

Der Tendenz

zur

Glo¬

sind auch grosse Kunden unterworfen. Immer mehr wollen
industrielle
Unternehmen bevorzugt mit anderen global tätigen Un¬
grosse
ternehmen zusammenarbeiten. Dies hilft, die Anzahl Vertragsabschlüsse zu

balisierung

minimieren und bindet die Unternehmen durch das

Diese Liste ist nicht

vollständig

Losungen, die aber

meist nur in Fachkreisen

Nicht

zu

entsprechend grössere

vergessen sind auch sehr
bekannt sind

branchenspezifische
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Volumen pro Vertragsabschluss enger aneinander. Um auf spezifische Be¬
dürfnisse eines Partners einzugehen und diese global durchzusetzen, ist es

entsprechend
global beeinflussen zu können. Dies setzt ein klares Konzept voraus und
gelingt wiederum eher mit einem global tätigen Partner und eigenen, gut
geführten Vertriebsgesellschaften.
für das Unternehmen

wichtig,

den benutzten Vertriebskanal

obigen Faktoren werden zweifellos zu einer vermehrt globalen Lösung der
Auftragsabwicklung der Instrumentenhersteller führen. Trotzdem werden auch
zukünftig regionale Unterschiede (z.B. wird der Südländer die persönliche Wa¬
renübergabe höher einschätzen wie der Nordländer) und nationale Differenzen
(z.B. Sprache, Normen) zu berücksichtigen sein.
Die

Ziele, Vorgehenskonzept und Aufbau dieser Arbeit

1.3.

Aus dem weiten Feld der Thematik

Auftragsabwicklung

Ziele dieser

werden. Danach

Untersuchung festgelegt

sollen

zeigt

das

nun

zuerst

die

Vorgehenskon¬

zept die Herkunft der Erkenntnisse und den zeitlichen Ablauf der Arbeit.
Schliesslich soll der Aufbau das erarbeitete Wissen in einer
schen Art

strukturierten, logi¬

wiedergeben
Praxisnahe Arbeit mit 4 konkreten Zielen

1.3.1.

Eine Dissertation in Betriebswissenschaft kann

Allgemein
zuordnen, die
forschung eingeht [vgl.
tur sein.

schaften

praktischer

lässt sich die Betriebswissenschaft den

oder theoretischer Na¬

angewandten Wissen¬
Grundlagen¬

auf Probleme in der Praxis und nicht auf die
dazu Schmid 1995, S.4 ff].

Unter anderem lassen sich in der Literatur bereits Arbeiten

zum

Thema 'Informa¬

tionstechnologie für die Auftragsabwicklung' [Rohweder 1996], 'Kundenorientie¬
rung in der Auftragsabwicklung' [Frese/Noetel 1992] sowie ,Prozessorientierte Or¬
ganisation der Auftragsabwicklung in mittelständischen Unternehmen' [Deutschle
1995] finden. Allen diesen Arbeiten ist gemein, dass sie wenige spezifische
Aspekte sehr detailliert untersuchen, aber wenig den Prozess als Ganzes behan¬
deln. Im Gegensatz dazu sollen für diese Arbeit die folgenden Ziele gelten:
Auftragsabwicklung
Typs1: Es sollen grob die
der
Varianten
zur
grundsätzlichen
Erfüllung
Auftragsabwicklung für einen
international tätigen Instrumentenhersteller aufgezeigt werden. Es soll
dann gezeigt werden, wie anhand einfacher Überlegungen für ein solches
Unternehmen der optimale Lösungsansatz bestimmt und konkretisiert
Identifizieren eines

optimalen

Ansatzes für die

eines Unternehmens des untersuchten

wird. Das untersuchte Unternehmen ist dabei immer

Prozessablauf im Detail ausarbeiten: Für den

Detailkonzept ausgearbeitet

Anschauungsbeispiel.

gewählten

Ansatz soll ein

werden. Dieses beinhaltet den detaillierten

Prozessablauf sowie dessen Umsetzung in der Organisation. Beides soll

Eine detaillierte

Beschreibung

des untersuchten Unternehmens findet sich

in

Kapitel

2
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Unternehmen der

optimale Lösungsansatz

bestimmt und konkretisiert

wird. Das untersuchte Unternehmen ist dabei immer

Prozessablauf im Detail ausarbeiten: Für den

Detailkonzept ausgearbeitet

Anschauungsbeispiel.

gewählten

Ansatz soll ein

werden. Dieses beinhaltet den detaillierten

Prozessablauf sowie dessen Umsetzung in der Organisation. Beides soll
exemplarisch am Beispiel der untersuchten Unternehmung aufgezeigt
werden
wie die

Veränderung

im Unternehmen

durchgesetzt werden
optimalen Auftragsabwicklungsprozess
Konzept
bringt nichts, wenn er im Unternehmen nicht verstanden und konsequent
umgesetzt wird. Es soll ein Ansatz gezeigt werden, um eine neu gestaltete
Auftragsabwicklung mit beschränktem Risiko weltweit erfolgreich zu im¬
plementieren.
Zeigen,

kann: Das beste

für einen

gemachten Projekterfahrung aufzeigen: Aus den ge¬
Erfahrungen am untersuchten Unternehmen sollen Lehren auf¬
werden.
Dabei wird vor allem auf diejenigen Probleme und deren
gezeigt
Lösungsansätze eingegangen, die allgemeingültigen Charakter haben.

Lehren

aus

der

wonnenen

Durch den starken

Bezug zum gewählten Untersuchungsobjekt ist die Praxisnähe
gewährleistet. Die Hoffnung besteht darin, dass der Leser dieser Arbeit aus den
gewonnenen Erkenntnissen einen direkten Nutzen bei der Lösung eines ähnli¬
chen Problems ziehen kann.

Vorgehenskonzept

1.3.2.

Grundlage für diese
abwicklung bei der

Erfahrung bei der Reorganisation der Auftrags¬
Leica Geosystems1. Die dabei gemachten praktischen Erfah¬
wurden
ergänzt und abgerundet durch Literaturstudium, Erkenntnisse aus
rungen
zahlreichen Semester- und Diplomarbeiten an der Professur für BWL an der ETH
Zürich sowie Vergleichen mit anderen Unternehmen.
Arbeit ist die

Projektarbeft

-

-'i

('

'

I

Literatur

Zeit

Abb. 1.5: Zeitliche

Verteilung

des Arbeitseinsatzes

In dieser Arbeit wird hohes Gewicht auf Praxisnähe

nahm

obige

gelegt.

Die

Projekttätigkeit

dementsprechend den grössten Teil des Aufwandes in Anspruch (wie
Graphik zeigt). Während das Literaturstudium sowie das Schreiben des Be¬

richtes keinen weiteren Kommentar

benötigen,

soll das

Vorgehen

im

Projekt

kurz

beschrieben werden.

Leica

Geosystems wird

schauungsbeispiel

im

Kapitel

2 beschrieben und dient immer wieder als An¬
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190] beschreibt den Unterschied dieser zwei Ansätze wie folgt: Der

S.

Top-down-Ansatz1

bildet zunächst

Teilaufgaben, die an eine Funktion delegiert
Teilaufgaben und delegiert sie solange weiter, bis
die Teilaufgaben ein Volumen erreicht haben, das von einem Aufgabenträger
selbst zu bewältigen ist (Aufbauorganisation). Erst am Ende dieser Aufgabenstrukturierung steht die crossfunktionale Gestaltung der Abläufe (Ablauforganisa¬
tion oder Prozesse). Die Prozessorientierung folgt dagegen bei der Stellenbildung
dem ,Bottom-up'-Ansatz. Basierend auf dem Organisationsprinzip der Prozess¬
gliederung werden Prozesse in Vorgänge untergliedert. Nach Analyse der Vor¬
gänge werden diese zusammengefasst und Stellen zugeordnet. Der Unterschied
zur klassischen Vorgehensweise liegt darin, Stellen in erster Linie nicht nach dem
Anforderungsprofil einer hierarchisch orientierten Aufgabenteilung zu bilden,
sondern nach einer durch die Wertschöpfungskette vorgegebenen Prozessnot¬
wendigkeit'
werden. Diese bildet wiederum

Dieser Unterschied lässt sich auch

graphisch

festhalten:

Klassischer

Prozessorientierte

,Top-Down'-Ansatz

Organisationsgestaltung

Gruppierung
a

0>
"O

-J

o

«1

-o

s

CO

<S

von

Prozessketten

Aufgabenanalyse

o

L,

Aufgabenfolgeermittlung

s

O

s>

-J

Aufgabensynthese

<

I—

S3

3

ö

R

ör
<u

T»
<l)

t^

CJ

-O

<

Ablaufdefinition

Stellen bilden

Arbeitsanalyse je

c
o

c
o

Hierarchiestufe

«

<u

und Funktion

T3

-o

Aulbaustruktur

CS

festlegen

y

°P SP
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G

w

•ß

*-j

jg
X!

Arbeitssynthese

<

Aulgabenerrüllung

c3
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O
3

V

«

O

<S
3
<

detaillieren

Abb.

1.6: Grundsätzlich unterschiedliche

Reengineeringprojekten [in Anlehnung
Die einfache Idee der

Optimierungen
obwohl diese

aus

zes

so

folgt,

kann,

organisatorische Vorgehensweisen
Deutschle, Bild 5-1 S. 64]

prozessorientierten Vorgehensweise ist, dass keine lokalen
Vordergrund stehen sollen,

aus

lokaler Sicht sinnvoll sein können. Wenn nämlich

erfährt der Prozess als Ganzes keine

Abhängigkei¬
ungenügend berücksichtigt
wesentliche Verbesserung. Dar¬
nur

dass der

wenn

Auftragsabwicklungsprozess nur dann effizient erfüllt werden
notwendigen Prozessschritte und Abhängigkeiten als Gan¬
werden. Dann können suboptimale Insellösungen vermieden und

alle dafür

betrachtet

bei

in einzelnen Funktionsbereichen im

benachbarten Prozessschritt nicht oder

ten zum

werden,

an

Damit meint Pfohl den

klassischen, funktionsorientierten

Ansatz
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optimale Gesamtlösungen gefunden werden. Ist der Prozess als Ganzes einmal
optimal gestaltet, können immer noch lokale Anpassungen punktuelle Verbesse¬
rungen bringen. Ähnliche Aussagen finden sich auch bei Rohweder [1996], Han¬
sen

[VDI 1183] und Pfohl [1993, 1995].

Aufgrund dieser Überlegungen entschied sich auch Leica Geosystems für einen
prozessorientierten Ansatz. Konkret entschieden wir uns beim Vorgehen bei der
Reorganisation der Auftragsabwicklung für den (prozessorientierten) Ansatz von
Rummler-Brache1.
Rummler-Brache unterscheidet 3 Ebenen der

Reorganisation. Die oberste Ebene
Prozessorganisation oder die

Aufbauorganisation,
Ablauforganisation, die unterste Ebene ist die Ebene der einzelnen
Die Vorgehensweise lässt sich am einfachsten graphisch erklären.
ist dabei die

die mittlere die

IST

Arbeitsstellen.

SOLL

Organisation

Organisation

<

f
Prozess

Stellen

Prozess

<

Abb. 1.7: Die 3 Ebenen der Reorganisation

Ausgehend

von

der bestehenden

Stellen

(Rummler-Brache)

Aufbauorganisation

werden die aktuellen Pro¬

untersucht. Mit den gewonnenen Erkenntnissen werden neue, optimale
Prozesse entwickelt. Dabei werden überflüssige Prozessschritte eliminiert. Die
zesse

neuen

jetzt

logisch aufgebaut, überschaubar
untersucht, wer eigentlich diese Arbeiten

Prozesse sollen

wird

Organisation ausführt.

und schnell sein. Erst

Diese Stellenbilder werden dann

in

der

dem

bestehenden

neuen

angepasst, sodass sie den neuen Anforderungen gerecht werden. Erst
erfolgt dann als Konsequenz die Entwicklung der neuen Organisation.

l

Rummler-Brache

Group, 163 Washington Valley Road,

New

Jersey.

am

Prozess

Schluss
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Aufbau der Arbeit

1.3-3.

Vorgehensweise, die sich am Prozess orientiert, ist die Arbeit
inhaltlich möglichst so aufgebaut, dass der Leser schon früh einen Überblick über
Inhalt und Tragweite der Änderung im Auftragsabwicklungsprozess begreift.
Auch wenn sich theorielastige Abschnitte nicht vermeiden lassen, wurde darauf
geachtet, dass der Bericht nicht zu trocken ausfällt. Dementsprechend teilt sich
die Arbeit nicht in einen theoretischen und einen praktischen Teil. Die wesentli¬
chen Aussagen und Erkenntnisse werden, wenn möglich, laufend mit dem Bei¬
spiel des untersuchten Unternehmens gezeigt.
Im

Gegensatz

zur

,Grundlagen
Vorgehenskonzept
Teil I

rakteristiken
zen

von

und

Lösungsansatz1 beschreibt

die

Ausgangslage, Ziele,

das

zukünftiges Konzept. Besondere Cha¬
Instrumentenherstellern grenzen das Arbeitsgebiet ein und set¬

Schwerpunkte.

und den Ansatz für ein
Anschliessend

Beschreibung des untersuchten Un¬
angetroffener Auftragsabwicklung. Am
aus grundsätzlichen Varianten für die Auftrags¬
Unternehmen gewählte Ansatz konkretisiert.
folgt

eine

ternehmens und insbesondere dessen
Ende des ersten Teiles wird dann

abwicklung

der

vom

untersuchten

Direktlieferung aus 3 Standorten Detailkonzept' befasst sich
zuerst mit den organisatorischen Lösungen im neuen Konzept. Dabei interessie¬
ren die Verantwortungen, die Einschränkungen und Freiheitsgrade die bis zum
Outsourcen einzelner Prozessschritte gehen können ebenso wie die Frage, ob

Teil 2

,

Weltweite

-

gemessen werden sollen. Dann wird der Prozessablauf mit
verschiedenen Varianten und all seinen Spezialfällen detailliert und umfassend

und wie

Leistungen

beschrieben.
Teil 3

zuerst dass mit geschickter Wahl des Pilotpro¬
des
neuen Prozesses mit beschränktem Aufwand
Funktionstüchtigkeit
jektes
werden
kann.
Der
Projekterfolg kann allerdings nur mit einem Pilotpro¬
getestet
jekt kaum umfassend bestätigt werden. Schliesslich wird die unternehmensweite
,

Umsetzen der

'

Lösung zeigt

die

Umsetzung des neuen Konzeptes thematisiert. Dabei kommen vor allem die Un¬
ternehmensressourcen, das Management der Veränderung sowie die Bedeutung
der Informatik für das Unternehmen

zur

Sprache.

Abschliessend werden Resultate

gezeigt und die Übertragbarkeit auf andere Unternehmen diskutiert.

21

Untersuchtes Unternehmen

2.

Kapitel soll das untersuchte Unternehmen vorgestellt werden. Das
Schwergewicht liegt dabei auf den auftragsabwicklungsrelevanten Aspekten und
den angetroffenen Schwachstellen. Dazu wird in Kapitel 2.2 eine Liste von ange¬
troffenen Problemen aufgeführt. Dann wird auf die tieferen Ursachen für diese
Probleme eingegangen. Abschliessend wird auf die ehrgeizigen Zielvorgaben des
In diesem

eingegangen, die

Unternehmens

nisationsprojekte

zum

Auslöser eines der grössten Prozessreorga-

des Unternehmens führten.

Kurzportrait des untersuchten Unternehmens
lenwert der Auftragsabwicklung

2.1.

Beim untersuchten Unternehmen handelt

es

sich

um

und Stel¬

die Leica Geosystems AG.

die weltweiten Aktivitäten ge¬
Hauptsitz
steuert werden, liegt in der Ostschweiz, genauer in Heerbrugg im Rheintal. ,Leica
Geosystems ist eine Gruppe von Unternehmen, die in der Bereitstellung von Ge¬
Der

dieses Unternehmens

dem

samtlösungen

auf dem Gebiet der Aufnahme räumlicher Daten für die

von

aus

globale

Mit einem Markt¬
Positionierung tätig sind.
Vermessung, Kartographierung
anteil von rund 20% am weltweiten Markt für Vermessungsinstrumente gehört die

und

Leica

Geosystems

zu

den grossen

...

global tätigen

Unternehmen ihrer Branche.'1

Insgesamt arbeiten rund 2'250 Mitarbeiter bei der

Leica

Geosystems AG, gut die

Hälfte davon in der Schweiz. Der Gruppenumsatz im Finanzjahr 19982 belief sich
auf rund 460 Mio. Fr., was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von rund
10%

entspricht.
Total Umsatz im

Finanzjahr

1998: 460 Mio. Fr.

Europa
a

Nord- und Südamerika

ra

Asien und Pazifik

Andere

Abb. 2.1:

Geographische Umsatzverteilung

Pressemitteilung vom 3- September 1998
tems durch die Investcorp.
Das

des

im

Finanzjahr

anlässlich der Übernahme der Leica

Finanzjahr der Leica Geosystems dauert jeweils
folgenden Jahres. Das Finanzjahr 1998 entspricht

März 1998.

1998

von

Geosys¬

Anfang April bis Ende März
April 1997 bis 31.

der Periode 1.
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Umsatzrückganges und des Personalabbaues anfangs bis
Jahre plant das Unternehmen mit neuen innovativen Produkten

Nach einer Phase des
Mitte der 90er

jährliche

Wachstumsraten
Nach

2.1.1.

Leica

von

bewegter
ist ein

Geosystems

rund 10%.

Geschichte

global präsent

alteingesessenes

Unternehmen mit einer

langen

Ge¬

schichte:

1921

Gründung

der Firma Wild in

Heerbrugg:

Der erste

optische Theodolit wird
Optik wird in Heer¬

entwickelt. Eine Werkstätte für Feinmechanik und

brugg gegründet.
1986

Fusion der Konkurrenten Wild und Leitz

1988

Erwerb der Firma Kern in Aarau
Wild-Leitz

Holding

(gegründet 1819)
beschäftigt schliesslich rund

Wild-Leitz.

zu

durch Wild-Leitz. Die

9'000 Mitarbeiter. Sie

Spitzenposition als Hersteller und Anbieter

ist in einer

von

Vermessungs¬

Photogrammetrieinstrumenten.

und

1990

AG

(Deutschland)

Die Fusion der Wild-Leitz

Holding

AG mit der

pany plc (Grossbritannien) lässt den

neuen

Cambridge

Instrument Com¬

Konzern Leica

Holding

B.V.

entstehen. Damit steht der Name Leica auch für den führenden Anbieter

Mikroskopen1, Vermessungs- und Photogrammetriesystemen
optisch-wissenschaftlichen Instrumenten.

von

1994

Akquisition

GPS2-Sparte

der zivilen

wird die Leica

Holding

sowie

der Firma Magnavox (USA). Damit

der führende Anbieter

von

Vermessungstechnolo¬

gien.
1996

Nachdem der Kamerabereich als Leica Camera AG3

ausgegliedert wurde,

wird dieser Teil 1996

an

aus

der Leica

die Börse

Holding
gebracht (rund

1'600 Mitarbeiter und 250 Mio. DM Umsatz).
1997

Der Bereich

Mikroskopie

wird

aus

der Leica

Holding ausgegliedert

und

an

private Investorengruppe verkauft (Leica Microscopy mit rund 700
Mio. Fr. Umsatz). Leica Geosystems umfasst den noch in der Holding ver¬
eine

bleibenden Teil der Vermessung und der Photogrammetrie. Die Photogrammetrie wird in ein Joint-venture mit der Firma Helava (GDE Systems,

USA) eingebracht und heisst fortan LH (Zeica 7/elava) Systems.
1998

Leica

Geosystems

wird durch die

englische Investmentgruppe Investcorp

übernommen.

Geosystems besitzt drei Produktionsbetriebe in der Schweiz. Es sind dies
Polymeca AG (Hersteller von mechanischen Einzelteilen und Baugruppen),

Leica

die

1

Bekannte Labels sind Reichert und

2

GPS

3

Bekannt unter den Marken Leica, Zett und Minox

=

Global

Jung

Positioning System Positionierungssystem

mit

Satellitenhilfe
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(Bestückung und Prüfung von Leiterplatten) sowie die Swiss
(Herstellung von Einzellinsen, Objektiven und ganzen optischen Bau¬
Optic
gruppen). Alle drei Unternehmen besitzen einen hohen Autonomiegrad. Sie füh¬
ren Fremdaufträge, insbesondere von den heute unabhängigen Leica Gesellschaf¬
ten Leica Camera und Leica Microscopy sowie Dritten aus. Im Weiteren bezeich¬
net Leica Geosystems die eigene Softwareentwicklung1 als Fabrik. Daneben be¬
sitzt Leica Geosystems in Torrance (USA) ein Unternehmen, das Module für die
GPS-Systeme herstellt. Diese Module werden sowohl von Dritten gekauft, als
auch von Leica Geosystems (in Heerbrugg) in die eigenen GPS-Instrumente ein¬
gebaut. Die globale Präsenz wird im Produktionsbereich ergänzt durch ein Jointventure in Singapur mit Leica Mikroskopie zur Fabrikation und Montage
optischer Geräte, die einerseits direkt verkauft, aber auch nach Heerbrugg
geliefert werden.
die Wiltronic AG
AG

1998 bediente sich Leica Geosystems 18 eigener Verkaufsgesellschaften2 und
exklusiv für Leica arbeitender Händler, um die Leica-Instrumente zu ver¬

rund 40

treiben. In vielen

von

Leica nicht aktiv bearbeiteten Ländern vertreiben unabhän¬

gig Händler Leica Geräte auf Provision oder auf
Wie untenstehende

Abbildung zeigt,

ist Leica

eigene Rechnung.

Geosystems heute

vor

allem in den

wirtschaftlich gut entwickelten Ländern mit eigenen Gesellschaften präsent.

O

A Entwicklungszentren

Eigene Fabriken

Abb. 2.2: Standorte

verfugt

von

Gesellschaften

im Besitz der Leica

Softwareentwicklungscenter

FJ Verkaufsgesellschaften

Geosystems AG

Heerbrugg, Unterentfelden, Atlanta
vorwiegend mit der Erfassung von
Sensordaten, Berechnungen, Auswertungsprogrammen, Archivierung, Austausch und
Wiedergabe von Daten
Leica

über

(USA) und Torrance (USA)

in

Diese befassen sich

Je eine in Australien, Danemark, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Hong
Kong, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden,

Schweiz, Singapur, Spanien und

USA
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Im Weiteren Text bedeutet Leica immer Leica

pie

oder Leica Camera eine Rolle

spielen,

so

Geosystems. Sollte

Leica Mikrosko¬

werden diese Namen

explizit aufge¬

führt.

Technologieführer

2.1.2.

mit breitem

Traditionell ist Leica in der Branche

technologisch

laufend

Der Markt für

führend und hat seine Position

Übernahmen und intensive Entwick¬

wie oben beschrieben durch verschiedene

lungstätigkeit

Produktspektrum

gestärkt.

Vermessungsinstrumente wird

von

Leica in die

folgenden

duktsegmente eingeteilt. Kapitel
(Komplexe Organisation
Bedürfnissen) wird jedoch zeigen, dass für diese Arbeit nur die
aufgezählten Segmente relevant sind:

4 Pro¬

mit verschiedenen

2.1.3

ersten 2

der hier

Traditionelle Vermessung, intern GEO genannt (GEO von Geodäsie):
Zum Segment GEO gehört der traditionelle Bereich der Vermessung mit¬

tels Theodoliten (Instrument für die Vermessung von Winkeln und Distan¬
zen) und Nivelliergeräte (Instrumente für die Vermessung von Höhenun¬

terschieden) sowie die Auswertung
stammen aus

von

Vermessungsdaten.

Die Kunden

den Bereichen

Hoch-/Tiefbau, der Bauvermessung, der Par¬
Katastervermessung sowie weiteren Bereichen im

zellierung und der
Bergbau, der Forschung

und

Maschinensteuerung. Neuerdings

wird dieses

Segment durch den Hand-Lasermeter1 für das bau- und fachverwandte
Gewerbe erweitert.

Global

Positioning Systems (GPS):

rungssysteme mittels Auswertung
Leicas GPS-Instrumente dienen der

Im

Segment

GPS werden Positionie¬

Satellitendaten

zusammengefasst.
zentimetergenauen Positionierung und
Navigation. Entsprechend wird das GPS-Segment in die 2 Bereiche Vermessungsbezogene Anwendungen und Marine-Navigation unterschieden.
Die vermessungsbezogenen Anwendungen konkurrenzieren das Segment
der traditionellen Vermessung (GEO). Der Vorteil der GPS-Technologie
liegt darin, dass über Hindernisse hinweg mit nur einer Messung eine zen¬
timetergenaue Entfernung bestimmt werden kann. Nachteilig ist, dass
gleichzeitig der Kontakt zu mehreren speziellen GPS-Satelliten nötig ist
und damit die Instrumente nicht in Tunnels, in Gebäuden oder zwischen
hohen Gebäuden eingesetzt werden können. Die GPS-Geräte sind im
von

Moment noch wesentlich teurer als die traditionellen

Der Preis für ein

Theodolitensysteme.

GPS-System liegt über zehntausend Franken.

Industrielle Messsysteme (IMS): Dieses Segment befasst sich mit der be¬
rührungslosen Vermessung von Freiformen grösserer Dimensionen (z.B.

Flugzeugbau).

geschieht mittels Auswertung der Reflexion eines
Laserstrahls. Dazu kommen komplexe Mehrfachtheodolitensysteme und
Einzeltheodolitensysteme für die hochpräzise Messung.
im

l

Dies

Der Disto oder das Hand-Lasermeter ist

ein

serstrahls und dessen Reflexion die Distanz
los gemessen werden kann

Gerat,
zu

mit

einem

dem unter

Benutzung eines La¬
angepeilten Punkt beruhrungs-
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Special Projects): Die¬
ses
Anwendungen von Winkel- und
Entfernungsmessungen (z.B. Artillerievermessung, Nachtsichtgeräte, Wär¬
mebildkameras, Ferngläser mit eingebauten Messinstrumenten) mit den
Kernkompetenzen ,Digitaler Magnetkompass' und ,Laser-Entfernungsmes-

Militärische

Anwendungen (DSP

von

Defense

Segment umfasst alle militärischen

ser-Modulen'.

,Leica ist der Anbieter mit dem grössten Spektrum
sung. Vor allem in den

High-End-Geräten

Geräten für die Vermes¬

und in mehreren Nischenmärkten, wie

Metrologie1
führende Marktposition erlangt.'2

oder dem Hand-Lasermeter

der industriellen

nehmen eine

von

(Disto),

hat das Unter¬

Tatsächlich ist Leica in dem für sie relevanten Bereich mit einem Weltmarktanteil
rund 20% das grösste Unternehmen dieser Branche. Die folgende Abbildung
zeigt den Umsatz von Leica und den wichtigsten Konkurrenten (Dabei wurde der

von

Bereich
sen.

LH-Systems, der

in ein

Joint-venture

mit GDE

eingebracht ist, weggelas¬

Ebenso DSP, da keine verlässlichen Zahlen für diesen Bereich existieren).

Leica

Topcon

o

GEO

Weltmarkt:

Sokkia

Spectra Trimble

Magel.

Andere

SMX

o o o

o

1.4 Mrd. Fr.

GPS

(nur

Vermes¬

sung)

H

M

M

H

L

o

o

O

O

H

L

L

H/M

0

o

ML

L

Weltmarkt:

310 Mio. Fr.

IMS

(nur

Laser-

Tracker)
Weltmarkt:

o

o

H

M

57 Mio. Fr.

ODie

H/M

Fläche der Kreise

entspricht

dem Marktanteil in % des

vgl. [Duden 1990,
Messung

von

S.

von

M:

Schwergewichtig

L:

Anbieter

Leica und den

498]: 'die

zeigt die preisliche

Positionie-

rung der Unternehmen:
H: Gewicht bei hochpreisigen Produkten

entsprechenden Segments

Tab. 2.1: Marktanteile^

Der Buchstabe

vor

im mittleren

allem

wichtigsten

von

Preissegment

einfachen Geräten

Konkurrenten

Mass- und Gewichtskunde'. Von Leica benutzt im Sinn:

Distanzen und Winkeln sowie die

Verarbeitung

der gewonnen Daten.

Pressemitteilung vom 3- September
tems durch die Investcorp

1998 anlässlich der Übernahme der Leica

Angaben beziehen
Schätzungen von Leica.

Jahr 1998.

Die

sich auf das

Die

angegebenen

Geosys¬

Marktvolumens sind
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Leica ist

zwar

technologisch führend,

der

Konkurrenzkampf spielt

sich aber

je

länger je mehr über andere Faktoren ab. Die existierenden Geräte decken die ge¬
forderten Grundfunktionen und Genauigkeiten der grossen Kundensegmente

grösstenteils ab. Leica
trumente optimieren.

Komplexe Organisation

2.1.3.
Das

will deshalb stärker auch den Vertrieb und Service der Ins¬

Organigramm dürfte die

Aufbauorganisation

weitesten verbreitete

am

sein. Leica

mit verschiedenen Bedürfnissen

1998 wie

war

folgt

Darstellungstechnik
gegliedert:

der

hierarchisch

Konzernleiter

Zentrale Unterstüt¬

Stabsstellen und

zungsfunktionen

Sonderprojekte

-

-

L

Abb. 2.3: Stark

Die

Geschäfsbereich GPS

übrige

'

Geschäftsbereiche

vereinfachtes Organigramm

der Leica im Sommer 1998

Fabriken, jeder Geschäftsbereich, die 5 Verkaufsregionen, innerhalb derer die

Vertriebstätigkeiten
den,

Geschäfsbereich GEO

der Geschäftsbereiche GEO und GPS zentral koordiniert

und verschiedene Stabsstellen werden

von

einem

Mitglied

wer¬

der Geschäftslei¬

tung geführt und sind dem Konzernleiter direkt unterstellt.
Die Fabriken sind für diese Arbeit

chen Lieferanten

von

nur

Einzelteilen und

am

Rande relevant. Sie sind im wesentli¬

Baugruppen.

Wie noch

auch drei der 5 Geschäftsbereiche für diese Arbeit nicht

Auftragsabwicklung
völlig
derjenigen der Geschäftsbereiche GEO und
ihrer Produkte

Thematik und das Verständnis der

regionen,

anderen
GPS.

Organisation

von

gezeigt wird, sind
Interesse, da die

Anforderungen entspricht, als
Wichtig für die untersuchte

von

Leica sind aber die Verkaufs¬

die Geschäftsbereiche GEO und GPS sowie teilweise die zentralen Un¬

terstützungsfunktionen. Die einzelnen
Folgenden kurz beschrieben werden:
Die 5 Geschäftsbereiche/BAs (BA

Organisationseinheiten sollen

=

erfolgte
Produktsegmente (siehe Kapitel 2.1.2).
Geschäftsbereiche

Business

im

Area): Die Bildung der 5

aufgrund der unterschiedlichen
Daraus ergeben sich die Geschäfts¬

in erster Linie

bereiche GEO, GPS, IMS, DSP und LHS. Der Geschäftsbereich GEO, der
mit Abstand der umsatzmässig grösste Bereich ist, nimmt dabei natürlich
eine führende

Stellung

ein.
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Der Leiter eines Geschäftsbereiches führt eine

Matrixorganisation. Auf der

einen Achse stehen die sogenannten Business Directors oder kurz BDs
genannt. Diese sind verantwortlich für alle Tätigkeiten rund um eine Pro¬

duktgruppe. Dabei stehen folgende Tätigkeiten im Vordergrund: Manage¬
des Lebenszyklus, Sortimentsentscheide, Koordination von Neuent¬
wicklungen, Kontakt zu den Verkaufsgesellschaften, weltweite Lagerver¬
ment

antwortung. Auf der anderen Achse sind Ressource-Pool-Verantwortliche.
Diese führen in Funktionen unterteilte

Hardwareentwicklung,

verfügen

DSP und LHS

Sensorik oder

Abteilungen

Montage.

zudem über eine

wie

Einkauf, Montage,

Die Geschäftsbereiche

IMS,

eigene Verkaufsorganisation.

Die

Aufteilung des Personals auf einzelne Produkte oder Produktgruppen
muss regelmässig zwischen den Business Directors und den RessourcePool-Verantwortlichen ausgemacht werden.

BD

BD

BD

BD

Produkt¬

Produkt¬

Produkt¬

Produkt¬

gruppe 1

gruppe 2

gruppe 3

bereichs-

leiter

gruppe

Einkauf

Hardware-

Entwicklung

Sensorik

Montage

Abb. 2.4: Schema der

Da

sich

die

Organisationsstruktur der Geschäftsbereiche

einzelnen

Aufgaben

der

Produktbereiche

z.T.

stark

überschneiden, werden Fachkräfte verschiedener Produktbereiche für
Neuentwicklungen oder grössere Projekte zwischen den Produktbereichen
je nach Bedarf und freien Kapazitäten /verschoben'.

Aufbauorganisation ist häufig bei
anspruchsvollen Produkten und einem

Diese Form der

Unternehmen mit tech¬

nisch sehr

relativ breiten Produkt¬

sortiment anzutreffen. Der erhoffte Vorteil besteht
vität

und Flexibilität der einzelnen

kurze

Wege

Fachbereichen.
und

damit

und

direktem

aus

Wissensaustausch

können Personalressourcen flexibel eingesetzt
hohen
Schwankungen im Entwicklungs- und

die

Selbstverständlich stehen
oft

Diese

unklaren

Einheiten durch

zwischen verwandten

Gleichzeitig

Produktionsaufwand einzelner Geschäftsbereiche

genüber.

einer hohen Kreati¬

organisatorischen

diesen Vorteilen

auch

aufgefangen
einige

werden.

Nachteile

ge¬

liegen hauptsächlich im hohen Koordinationsaufwand, den
Zuständigkeiten sowie in nicht immer klaren
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Kompetenzabgrenzungen. Die daraus entstehenden negativen Folgen
spezifisch für die Auftragsabwicklung werden im Kapitel 2.2 (Probleme im
angetroffenen Auftragsabwicklungsprozess) deutlich1.
5 Verkaufsregionen/GSRs (GSR
Group Sales Region): Die GSRs wur¬
den vorwiegend nach geographischen Kriterien gewählt. In einer GSR sind
=

die Verkaufsaktivitäten der GEO- und GPS-Produkte einer bestimmten Re¬
Der Verkauf für die anderen Geschäftsbereiche ist wie

gion gebündelt.

oben bereits erwähnt in die

jeweiligen

Grund dafür

liegt

forderungen,

die durch den Verkauf

—

Geschäftsbereiche

integriert.

Der

in den unterschiedlichen Anzahl Kunden sowie den An¬

befriedigt

werden müssen:

Verkäufe/Kunden: Die Bereiche GEO und GPS weisen
Kundenspektrum auf. Mit komplementären

Anzahl

beide ein sehr breites

gar identischen Leistungsangeboten können sehr viele
Kunden weltweit beliefert werden. Demgegenüber ist das Leis¬

und z.T.

tungsangebot

IMS

von

nur

für

wenige Dutzend Kunden

Beim Bereich DSP macht alleine

Hälfte des gesamten Absatzes
—

aus

interessant.

das schweizerische Militär die

(1997).

Benötigter Informationsbedarf und notwendige Kundennähe: Die
BAs GEO und GPS bieten ein relativ standardisiertes Leistungsan¬
gebot an. Die Kunden verfügen i.d.R. über das nötige Grundwissen,
die Instrumente

unverzüglich oder nach kurzer Schulung in Be¬
Gegensatz dazu ist bei den komple¬
xen Systemen, die IMS anbietet eine längere Installationsarbeit vor
Ort und eine gründliche Schulung der Normalfall. Die BA DSP sieht
sich i.d.R. mit Sonderaufträgen konfrontiert, die aufwendige Projekt¬
um

trieb nehmen

zu

können. Im

arbeit und intensive Zusammenarbeit mit den Kunden erfordert.
—

Auftragsabwicklungszeit: Die Kunden der Segmente GEO
Auftragsabwicklungszeit im Bereich von
wenigen Tagen. Aufträge von IMS oder DSP werden über mehrere
Monate bis zu 2 Jahren abgewickelt.
Erwartete

und GPS erwarten eine

—

Preiselastizität der
von

Nachfrage:

Die formale

GEO und GPS ist durch das

bern ersetzbar.

Entsprechend

Verkaufspreises

auf den Absatz

Eine ausführliche

finden sich

in

Betrachtung

Angebot

Leistung der
von

anderen Wettbewer¬

stark wirkt sich eine

Änderung

des

aus.

der Vor- und Nachteile bestimmter

[REFA 1985, S 55 ff]

Instrumente

Organisationsformen
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Abb. 2.5:

3

O
XI

Produktsegmente

an

der Zahl der Verkaufe

und Marktparameter1

Anforderungen an die verschiedenen Ge¬
von
ergeben sich auch unterschiedliche Bedürfnisse
für die Auftragsabwicklung. Im Projektgeschäft und bei komplexen Sys¬
temaufträgen variiert die Art der Auftragsabwicklung von Fall zu Fall und
ist stark vom Kundenwunsch abhängig. Anders ist dies bei den Produkten

Aus

den unterschiedlichen

schäftsbereiche

Leica

der Geschäftsbereiche GEO und GPS. Hier ist eine schnelle und kosten¬

günstige Auftragsabwicklung

ein wesentlich

wichtigeres Leistungsmerkmal

des Produktes.
Diese Arbeit konzentriert sich auf

zesskosten der
man

erwarten

abgewickelt
nisse

von

diejenigen Aufträge, bei denen die Pro¬
Auftragsabwicklung im Verhältnis hoch sind und bei denen
kann, dass sie nach einheitlichen, rationellen Grundsätzen

werden können. Sie konzentriert sich deshalb auf die Bedürf¬

Unternehmen oder Geschäftsbereichen mit ähnlichem Anforde¬

rungsprofil

wie das der Geschäftsbereiche GEO und GPS.

Dem GSR-Verantwortlichen
ter

Sales Service in seiner

und hat sich diese in

obliegt
Region.

der

Verkauf, die Logistik

sowie der Af¬

Leica hat Kunden in der ganzen Welt

folgende 5 Regionen eingeteilt:

Europa: Die GSR Europa umfasst sämtliche Verkaufsaktivitäten
Europa. In Europa ist Leica im Besitz von insgesamt 11 Verkaufs¬

GSR

-

in

gesellschaften in verschiedenen Ländern. Es sind dies die Verkaufs¬
gesellschaften in der Schweiz, in Deutschland, Frankreich, Italien,
Spanien, Portugal, Grossbritannien, Niederlande, Norwegen, Däne¬
mark und Schweden, wobei letztere 3 Gesellschaften von einer Per¬
son geleitet werden. Im Direktverkauf werden die Länder Öster¬
reich und Belgien über Händler mit exklusivem Distributionsrecht,
die restlichen Märkte in Europa über unabhängige Händler oder via
Telefonverkauf

In

Anlehnung

1997

an eine

aus

fur Leica

der Schweiz bedient.

durchgeführte

Studie

von

Mummert

Partner

im

April
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Telefonverkauf

der Schweiz bedient.

aus

Europa hatte eine zusätzliche Aufgabe, die sich aus dem
Standort ergab: die Vertriebslogistik im Stammhaus, als wichtiges
Die GSR

Glied in der

Auftragsabwicklung,

ihr direkt unterstellt.

war

Leiter

GSR

Europa

Direktverkauf

Verkaufsgesellschaft

Verkaufsgesellschaft

weltweite

.übriges' Europa

Schweiz

Grossbritannien

Vertriebslogistik
im

Verkaufsgesellschaft

Verkaufsgesellschaft

Deutschland

Niederlande

Stammhaus

[

Verkaufsgesellschaft
Frankreich

1

Verkaufsgesellschaft
Danemark

1

Verkaufsgesellschaft

!

Verkaufsgesellschaft

Spanien

1

Norwegen

I

Verkaufsgesellschaft
Portugal

1

Verkaufsgesellschaft
Schweden

1

Verkaufsgesellschaft
Italien

Abb. 2.6:

Organigramm der

GSR Americas: Diese

GSR

Europa

Verkaufsregion

beinhaltet die beiden ameri¬

kanischen Kontinente. In Nordamerika

verfügt Leica sowohl in Ka¬
nada,
eigene Verkaufsgesellschaften.
Der Verkauf im südamerikanischen Markt läuft über unabhängige
Händler und/oder über die Verkaufsgesellschaft Mexiko.
den USA und in Mexiko über

GSR Asien/Pazifik: In der Region Asien/Pazifik (ohne Japan und
Korea) besitzt Leica Verkaufsgesellschaften in Australien und Hong
Kong. Von Hong Kong aus wird auch ganz China bearbeitet. Die

anderen Länder werden durch Händler und im Direktverkauf

aus

der Schweiz beliefert.

Osten/CLS: Diese Region wird ausschliesslich ab
der Schweiz direkt und über unabhängige Händler beliefert.
GSR

Japan/Korea:

der Leica sieht Japan in ei¬
Sonderrolle. Dies hat mehrere Gründe: grosse kulturelle Unter¬

GSR
ner

Afrika/Mittlerer

schiede

zu

Geschäftsleitung

den anderen

Absatzmärkten,

die wesentliche Konkur¬

Japan und Japan ist selber einer der grossen Märkte
für Vermessungsinstrumente im höheren Preissegment. Dass der
renten

sind

Die

aus

Verkauf in Korea über die

Verkaufsgesellschaft Japan geführt wird
Japan
eigene GSR bildet, ist auf Personal¬
und
die
historisch
verflechtungen
gewachsene Struktur zurückzu¬
und

zusammen

führen.

mit

eine
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Fabriken, GSRs und
Personalmanagement,
eigener Regie ausüben, werden

Unterstützungsfunktionen: Obwohl

die

BAs in ihrem Handeln sehr frei sind und z.B. das

das

Marketing oder die Buchhaltung in
Aspekte dieser Funktionen zentral geführt

einzelne

oder zumindest unter¬

stützt. Die wesentlichen zentralen Stellen sind:

-

Informationssysteme: Dies
wichtigste zentral geführte

ist wohl für die

vorliegende

Arbeit die

Funktion. Lange Zeit befasste sich die
zentrale Informatik ,nur' mit den am Hauptsitz eingesetzten Infor¬
matikmitteln sowie der unzähligen Schnittstellen zu den Verkaufs¬

gesellschaften. Diese unterhielten ihrerseits verschiedene eigene
Systeme. Zur Ausführung eines komplexen Auftrages müssen viele
Daten in strukturierter Form übermittelt werden. Es lag daher nahe,
mit der Einführung einer globalen Lösung für die Auftragsabwick¬
lung auch eine global einheitliche Lösung im Informatikbereich
(Hard- und
—

—

vor

allem Software) anzustreben.

Personalmanagement: Die Entwicklung und Durchsetzung der
gruppenweiten Personalrichtlinien und die Besetzung von Kaderpo¬
sitionen werden vom zentralen Personalmanagement vorgenom¬
men. Auch wird Hilfe bei Schulungen, Umstrukturierungen und in¬
ternationalen Personalverschiebungen geleistet.
Controlling: Selbstverständlich wird zusammen mit der
Konzernleitung eine Budgetvorgabe erarbeitet. Die nach einheitli¬
chen Kriterien erstellten Bilanzen und Erfolgsrechnungen werden
Finance und

zentral überwacht und konsolidiert. Nicht zuletzt müssen

zur

grup¬

penweiten Steueroptimierung die Transferpreise zentral geregelt
werden.
-

Marketing: Sie befasst sich mit dem Internetauftritt, der
Marktforschung und der Corporate Identity. Die Marktforschung lie¬
fert einen wesentlichen Beitrag für die zukünftige Entwicklungsstra¬
Stabsstelle

tegie der
Die

folgende Graphik

der

nun

BAs.

soll das

Zusammenspiel im Informations- und Materialfluss
Organisationseinheiten zeigen:

mit einfachen Worten beschriebenen

2: Untersuchtes Unternehmen

Kapitel

32

Externe

Kommerz

Lieferanten

J
Wareneingang

(BA)

lager

L

Planung

Halbfabrikate¬

und

Vertrieb (GSR)

Disposition (BA)

-

Eigene

Montage auf

Produktion

Vorrat

-

(BA)

2

m

h

"5
N

-

3

(BA)

3

Vertriebsgruppe

g
•u

(GSR)

Q.

c^

Hl
OD

o

TJ-3

Packerei und

l-J

3 3

Endkunden

Spedition (GSR)

«T3

Informationsfluss

Stellen des

Auftragsabwicklungsprozesses

i—i

*—'
Material- und Informationsfluss

Abb. 2.7:

Händler

Fertigwarenlager

0

S

In- und ausl.

Vertriebsges-

Sc
o.

Direktverkauf

Zusammenspiel derfunktionalen

Einheiten

bzgl. Auftragsabwicklung

Graphik erhebt keinen Anspruch an Vollständigkeit oder Repräsentativität.
lediglich zeigen, dass sich die Auftragsabwicklung quer durch verschie¬
dene Funktionen des Unternehmens zieht. Die daraus entstehende komplexe
physische und noch komplexere informationslogistische Aufgabe ist enorm.
Die

Sie soll

2.1.4.
In der

Auftragsabwicklung
beschriebenen

nun

hierarchischen Struktur

ist ein

Hauptgeschäftsprozess

Aufbauorganisation

stellt sich neben der Frage der

allem auch die Frage der Ablauforganisation oder der
Prozessabläufe. ,Bei der Ablauforganisation steht die Festlegung der Arbeitspro¬
zesse unter Berücksichtigung von Raum, Zeit, Sachmittel und Personen im Mittel¬

punkt.

vor

Aufbau- und

sammen.

Ablauforganisation hängen aber sehr eng
gleiche Objekt, wenn
sich
Sie
bedingen
gegenseitig und bauen
Aspekten.

Beide betrachten nämlich das

schiedenen

[Tschirky 1991,
In den letzten

S.

miteinander
auch

zu¬

unter ver¬

aufeinander auf

142].

Jahren

für ein Unternehmen

hat sich immer mehr die Denkweise
von

enormer

Wichtigkeit ist,

durchgesetzt,

die internen Prozesse

dass
zu

es

ken¬

Transparente Abläufe sollen dem eigenen Management klar machen, was
die Konsequenzen eines Eingriffes in die Ablauforganisation sind. Auch für die

nen.

Kunden ist das Wissen, dass ein Unternehmen seine Prozesse versteht (und damit
hoffentlich im Griff hat) wichtig, da man sich von einem klar definierten Prozess¬
ablauf eine hohe

Zuverlässigkeit

und

gleichbleibende Qualität verspricht.1

Welchen Stellenwert diese Ansicht heute

900X-Zertifizierung. In der
Regel viel weiter, als dies
würde.

hat, zeigt die schnelle Verbreitung der

Praxis und auch der Theorie

die

Anforderungen

an

geht

man

ISO

heute aber in der

das ISO900X-Zertifikat

verlangen
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Wie bereits im ersten
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Kapitel dargelegt,

soll der

Auftragsabwicklungsprozess

als

ganzes betriebswirtschaftlich optimiert werden. Dafür soll nun auf grober Stufe
gezeigt werden, wie er sich in das Unternehmen eingliedert. Ein naheliegender

ist, das ganze Unternehmen als System von Prozessen zu betrachten.
Unternehmen
lässt sich als komplexes, offenes System von Prozessen dar¬
,Ein
stellen. Diese stehen in vielfältigen Wechselbeziehungen zu internen und exter¬

Ansatz dazu

nen

Kunden und Lieferanten' [Wolf

hat sich auf

folgende Darstellung

1994, S.57]. Der Verein Deutscher Ingenieure
prozessorientierten Unternehmens geeinigt:

des

Marketing
Marktbearbeitung/
Akquisition

Produktentwicklung

Angebotsbearbeitung

Personal-/Sozialwesen

Abb. 2.8: Unternehmen

dargestellt

Kundendienst /

Auftragsabwicklung

After Sales

Controlling/Rechnungswesen

durch

Geschäftsprozesse [VDI 1183,

S. 91

Obige Abbildung zeigt wiederum die unbestrittene Wichtigkeit des Auftragsab¬
wicklungsprozesses. Der VDI hebt die fett umrandeten Prozesse als Kernprozesse
hervor. Die Literatur ist bezüglich der Terminologie im Bereich der Prozessbe¬
schreibung nicht eindeutig. So unterscheidet der VDI wie Gaitanides [1998]
Kern- und Supportprozesse, wobei erstere i.d.R. auf externe Kunden ausgerichtet
sind, Wettbewerbsvorteile generieren und letztere für interne Kunden bzw. an¬
dere Geschäftsprozesse Leistungen erzeugen.' Rohweder [1996, S. 230] unter¬
scheidet hingegen Primärprozesse und Sekundärprozesse. Nach seiner Definition
stellen Sekundärprozesse für Primärprozesse bzw. für andere Sekundärprozesse
Kapazitäten zur Verfügung, pflegen bestehende Kapazitäten und gewinnen neue
Kapazitäten hinzu. Die SAQ1 wiederum unterscheidet Geschäftsprozesse, Mana¬
gementprozesse und Supportprozesse.
,...

Da sich die existierenden

Begriffsdefinitionen teilweise überschneiden und zu¬
eindeutig sind, sollen die folgenden eigenen Definitionen, die sich an
diejenigen des VDI anlehnen, für diese Arbeit gelten:
dem nicht

PHauptgeschäftsprozess
hierarchischen

und

Gliederung

Teilprozess:

Unterscheidung dient der
Hauptgeschäftsprozesse gelten

Diese

aller Prozesse. Als

die auf oberster Ebene stehenden Prozesse. Diese können

oder
nicht

Kernprozesse

Supportprozesse sein (siehe gleich nächste Definitionen). Sie können
weiter sinnvoll zusammengefasst werden. Wenn man sie zerlegt, er¬

hält man deren Teilprozesse. Diese können in mehreren Stufen in weitere
Teilprozesse zerlegt werden, bis nur noch einzelne Tätigkeiten, resp. Hand¬
griffe übrigbleiben.

Jj

**t

Kernprozess ist ein wertschöpfender HauptgeschäftsproBezug hat zu Kunden oder Lieferanten, also zu
ausserhalb des Unternehmens. Ein Kernprozess lässt sich i.d.R. in

Kernprozess:

Ein

Zess, der einen direkten
Partnern

mehrere

Teilprozesse zerlegen. Mindestens
Kernkompetenz des Unternehmens.

Schweizerische

Arbeitsgemeinschaft

fur

einer dieser

Qualitatsforderung

Teilprozesse gilt

als
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Unterstützender Prozess oder

oder

zesse

Kunden oder Lieferanten haben. Sie sind eine

zu

organisatorische Notwendigkeit,
zu

Wichtig

Supportprozess: Als unterstützende Pro¬
diejenigen Prozesse bezeichnet, die

werden

Supportprozesse

keinen direkten Kontakt

ist dabei das

niesst z.B. der

die

um

können. Auch sie lassen sich in

stützende Prozesse

2: Untersuchtes Unternehmen

Kernprozesse überhaupt betreiben

Teilprozesse

aufteilen.

Bewusstsein, dass die Einteilung
Unternehmen

von

und

Forschungs-

in

Kernprozesse und

unter¬

Unternehmen variieren kann. So ge-

zu

Entwicklungsprozess

in einem

High-tech-Unter-

nehmen höchst wahrscheinlich einen höheren Stellenwert als in einem Handels¬

Auftragsabwicklungsprozess wiederum wird bei einem Her¬
kundenspezifischer Werkzeugmaschinen einen höheren Stellenwert haben
als beim High-tech-Unternehmen. Dementsprechend werden verschiedene Un¬
ternehmen auch ihre Prozesse verschieden gewichten. Dies führt zu einem unter¬
schiedlichen Unternehmensprozessmodell.

unternehmen. Der
steller

IQ

Das

Unternehmensprozessmodell

aller Prozesse eines Unternehmens. Die

Aufteilung der gesamten Tätigkeiten
zesse ist unternehmensspezifisch.
Diese Definitionen

am

Beispiel

des

ist eine übersichtliche

Darstellung

Unternehmen vorgenommene
in verschiedene Kern- und Supportpro¬
vom

Untersuchungsobjektes konkretisiert,

führt

zu

folgender Darstellung:
Shareholder
Generelles

Strategische Planung

Management

^

JJ.

î

t

Personal-

IT-

und

Controlling

&

&

JJ,

t

ir

t

Change

Site

Finanz &

Management|Management| Anlagen Mgt ManagementjManagement
Angestellte

Abb. 2.9: Prozessstruktur
Leica wählte eine

am

Beispiel der Leica Geosystems1 (1998)

Darstellung

in Pfeilform

lich auf das Wohl der Kunden
die Kunden

ausgerichteten

um zu

ausgerichtet

zeigen, dass alle

Prozesse letzt¬

werden sollen. In der Mitte der auf

Prozesslandschaft sind die Kernprozesse

aufgeführt.

Es sind dies:

Innovationsprozess: Mit dem Innovationsprozess wird die ganze
Forschung und Entwicklung gesteuert. Das Hauptziel des Innovati-

aus

internen

Schulungsunterlagen
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onsprozesses ist, mit den Ressourcen des Unternehmens die Ent¬
wicklung von zukunftsträchtigen Produkten effizient voranzutrei¬
ben.

Management des Lebenszyklus-

—

Im Laufe des

Lebenszyklusses

eines

Entscheidungen und koordinatorische Massnah¬
Hauptziel des Managements des Lebenszyklusses ist
nötig.
Maximierung des erwirtschafteten Deckungsbeitrages der ver¬

Produkts sind viele
Das

men

die

schiedenen Produkte.

Verkauf sprozess: Er beinhaltet hauptsächlich die Kommunikation,
Angebotserstellung, die Offertenerstellung, die Preisfestlegung, den
Vertrieb und das Rabattsystem.

—

Endmontageprozess:

—

Im

Endmontageprozess

werden

externen

von

und internen Lieferanten bestellte Einzelteile und Module

zu

ferti¬

gen Instrumenten und Zubehör montiert. Wie die gezackten Linien
in der Verbindung zum Auftragsabwicklungsprozess andeuten, ist

die Grenze zwischen diesen beiden Prozessen fliessend. Sie wird

festgelegt durch die Montagestufe, mit der
warenlager gelegt wird und ab der dann
Auftragsabwicklungsprozess beginnt.

das Produkt ins
der

Fertig¬

kundenspezifische

Auftragsabwicklungsprozess: Definition siehe Ende Kapitel 1.1.1.
Die im ersten Kapitel erwähnten Gründe für die steigende Wichtig¬
keit der Auftragsabwicklung hat die Unternehmensführung zur
Überzeugung gebracht, dass der Auftragsabwicklungsprozess ein

—

Kernprozess

After

mit hohem Gewicht darstellt.

Englischen stammende Begriff
deutschsprachigen Europa etabliert. Obwohl er
wörtlich übersetzt ,Nach dem Verkaufsprozess' heisst, umfasst er
alle Tätigkeiten, die dem Auftragsabwicklungsprozess folgen. Es
sind dies insbesondere die Versorgung mit Ersatzteilen, das Repara¬

—

Sales Prozess: Dieser

aus

dem

von

Retouren und Reklamationen.

hat sich auch im

turwesen, die
Eine solch vereinfachte

Handhabung

Darstellung

eines Unternehmens lässt immer viele

Fragen

offen. Die einzelnen Prozesse stehen in
klarere

Abgrenzung
Ergänzungen zeigen:

des

vielseitiger Beziehung zueinander. Eine
Auftragsabwicklungsprozesses sollen deshalb folgende

Abschluss

erfolgreicher Angebotsbearbeitung (Verkaufsprozess) ist
Auftrag. Die Angebotsbearbeitung liefert die ersten Schwer¬
punktinformationen für die Auftragsabwicklung. Die Angebotsbear¬
beitung hatte zur Erstellung der Angebote den potentiellen Auftrag
simuliert'1. Diese Vorabklärungen gehören nicht zum Auftragsab¬
wicklungsprozess.

—

der

1

Damit ist gemeint, dass wahrend der

gen

wie

mussten

Verfügbarkeit, mögliche

Angebotserstellung

evtl

bereits erste Abklärun¬

Lieferfristen und Lieferkonditionen

überprüft

werden
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Auftragsabwicklung erfolgt die Inbetriebnahme des
Kunden und beginnt die anschliessende Kundenbe¬

Nach realisierter

—

Systems beim

treuung durch den Kundendienst und Ersatzteilservice (After Sales
einen gut funktionierenden Kunden¬
dienst/Ersatzteilservice werden dabei unter anderem in der Auf¬

Prozess). Voraussetzungen für

tragsabwicklung durch z.B. genaue
ten Konfiguration geschaffen.

ausgeliefer¬

Dokumentation der

angetroffene Prozessabgrenzungen unterscheiden
Zahlungsströmen [vgl. Rohweder 1996,
dieser Arbeit gilt, dass die Überprüfung der Kreditfä¬

In der Literatur

-

sich teilweise auch bei den
S. 119

ff). In

Übermitteln entsprechende Anwei¬
Die Festlegung der Zah¬
gehören.
Verkaufsprozess
sungen
und
die
Überwachung, ob die Zahlungen einge¬
lungsmodalitäten
gangen sind, schliessen den Verkaufsprozess ab. Der Auftragsab¬
wicklungsprozess muss jedoch so ausgelegt sein, dass er entspre¬
chende Anweisungen des Verkaufsprozesses berücksichtigt und
möglichst lange ohne grösseren Aufwand auf ein Begehren blok-

higkeit

eines Kunden und das
zum

kiert werden kann.

Erfahrung

Die

im

Projekt,

das dieser Arbeit

zugrunde liegt, zeigt,

dass die Ab¬

grenzungen teilweise vor allem theoretischer Natur sind. In der Praxis sind es oft
dieselben Personen, die an verschiedenen Prozessen teilhaben. Damit hat die

Abgrenzung
2.2.

Jedes
die

der Prozesse im Detail meistens1 keine weitreichende

Probleme im

Bedeutung.

angetroffenen Auftragsabwicklungsprozess

Unternehmen hat individuelle Stärken und Schwächen. Dazu

Auftragsabwicklung

als Teil des

Leistungsspektrums

gehört

auch

für den Kunden und als

Schwachstellenanalyse
Ausgangslage
konkretisieren, werden diejeni¬

Kostenfaktor für das Unternehmen. In einer detaillierten

wurde der bestehende Prozessablauf untersucht2. Um die in der

(Kap. 1.1) bereits geschilderten Problematiken zu
gen Schwachstellen, die nicht zu spezifisch nur Leica betreffen, sondern die in
der Auftragsabwicklung weit verbreitet sind, explizit aufgeführt. Bei der Analyse
wurde insbesondere Wert darauf gelegt, den Prozess bezüglich Effizienz, Fehler¬
potential und Durchlaufzeit zu untersuchen.

auf die Kostenrechnung, im Speziellen wenn mit detaillier¬
z B
gerechnet wird Da in der Prozesskostenrechnung aber immer meh¬
rere Schätzungen und pauschale Umwälzungen vorgenommen werden müssen, ist der
Einfluss klein Dies erst recht, da verschiedene Prozesse oft dieselben Kostenträger
aufweisen und dadurch bei der Betrachtung der Gesamtkosten eines Auftrages die
Abgrenzung in diesen Fallen ohne Einfluss ist
Denkbar sind Einflüsse
ten

Prozesskosten

Dazu wurde

aus

allen

zusammengestellt,

im

Auftragsabwicklungsprozess beteiligten

das den bestehenden Ablauf

im

Bereichen

ein

Team

Detail aufzeichnete und bewertete

Rasch zeigte sich, dass die einzelnen Personen nur einen (zu) kleinen Teil der Kennt¬
Der Kontakt zu den betref¬
nisse der vor- und nachgelagerten Prozessschritte hatte

fenden Personen und das entstandene Verständnis fur den gesamten Prozess brachte
unmittelbar erste punktuelle Verbesserungen
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Konkrete Probleme bei den

2.2.1.

Das

Analyseteam

Verkaufsgesellschaften

einigermassen repräsentative Verkaufsgesell¬
Organisationen. Zusammen
dem Projekt entstand folgende Liste von Problemen,

untersuchte zwei

mit Mitarbeitern der betreffenden

schaften

zusammen

mit den

Erfahrungen aus
die wichtigsten

wobei
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Punkte

nur

aufgeführt

sind:

Negative Folge

"^-^^

>

0

3

te

S

c

l.1 Um einen

Auftrag im EDV-System zu erfassen und dann
freizugeben, sind mehrere Abklärungen (z.B. Verfügbar¬
keit/Liefertermine, kundenspezifische Kreditlimiten und
Preiskonditionen) nötig. Die benötigten Informationen sind
zentral nicht vorhanden, sodass mehrere Personen in die
Abklärungen einbezogen werden müssen.
Es besteht keine Einsicht in die
-

(L)

<L>

V

3

00 3

o2
Oh

V

^^^~^^^

Problem

2.

=!
0)

Sind z.B.

gewünschte

Lagerbestände

Artikel nicht im

der BA:

eigenen Lager

X

X

X

X

X

X

ver¬

telefonisch oder per Fax die Lieferfähigkeit
fügbar,
des Stammhauses angefragt werden, bevor dem Kunden
muss

ein Lieferdatum genannt werden kann.
-

Aufträge

können nicht automatisch

übermittelt

ausgedruckt
3.

Die

sodass im

werden,

an

das Stammhaus

System erfasste Aufträge

und per Fax übermittelt werden müssen.

EDV-Systeme der Verkaufsgesellschaften sind meist alt
unverhältnismässig lange Antwortzeiten (bis zu

X

X

X

X

und haben

mehreren Minuten für eine

4.

Auch dort

wo

neue

simple Auftragsbestätigung)

EDV-Systeme eingeführt wurden, be¬

Kompatibilität mit dem
des gleichen Herstellers)

steht keine
Software

5.

Ersatzteile werden nicht im

lungen
6.

Der

laufen über

Stammhaus

System geführt, Ersatzteilbestel¬

Belieferungsrhythmus3 genügt nicht,

Die

sind

bei

X

Dummy2-Nummern

barkeit der Produkte

sendungen

(sogar

vor

um

die

Ort zufriedenzustellen.

Verfüg¬

X

X

Express¬

häufig.

Nummenerung erfolgt aufgrund der spateren Ursachenbeschreibung

im

Kapitel
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Der

Dummyartikel

findet

Verwendung

bei

Spezialbestellungen und fur alle
Je nach Verkaufsgesellschaft

denen keine Stammdaten vorhanden sind
mehrere Dutzend

Dummy-Nummern verwendet und

sehen Dies fuhrt oft
Um die

von

werden

erklärendem Zusatztext

so

ver¬

Missverstandnissen

Frachtkosten, insbesondere die Handlingskosten beim Zoll tief

Verkaufsgesellschaften je nach Grosse ein- oder
geschieht an fixierten Wochentagen (Taktfahrplan)

den die
Dies

zu

mit

Artikel

zu

halten,

wer¬

zweimal pro Woche beliefert
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^

U

^^"-^^.^^^

Negative Folge

Die

^^^^^
Lagerräume werden nicht effizient genutzt und das

germanagement wird

EDV-Support

9.

Die Barcodes in den

den

von

1)
m

La¬

3

Ö0

S

c
C

<L>

Potenile Fehlrquel

t:

53

003

G

rt

X

vernachlässigt.

durch lokale Dienstleister ist

8.

>

c
•£

UM

Problem
7.

<U

ungenügend.

Verkaufsgesellschaften

denjenigen,

sind verschie¬

die im Stammhaus verwendet

X

X

X

X

X

X

X

X

X

wer¬

den.
10.

Bestellungen müssen an bis zu 6 verschiedene Stellen im
Stammhaus gesandt werden (Fertigwaren, Werbematerial,
Ersatzteile, Software, speziell IMS1 und Retouren).

11. Es entstehen

per Fax und

einmal, aber

gistik

Doppelbestellungen, wenn Aufträge einerseits
parallel dazu zur Sicherheit mit Email noch
an

12. Es existiert kein
ten

anderen Orten innerhalb der Vertriebslo¬

und zeitlich verschoben bestellt werden.

Logistikkostenreport. Logistikkosten

müss-

X

bei Bedarf manuell zusammengetragen werden. Ent¬
die Logistikkosten keiner Kontrolle.

sprechend unterliegen

Tab. 2.2: Konkrete Probleme bei den

Verkaufsgesellschaften

Obwohl viele dieser Probleme dem Management der Verkaufsgesellschaften bewurde damals aktiv wenig dagegen unternommen. Ein Grund mag

wusst waren,

sein, dass das Augenmerk mehr auf den Verkauf als auf logistische Probleme ge¬
richtet

i

war.

Einige Verkaufsgesellschaften fuhren

in

ihrem Sortiment auch IMS-Artikel
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Auftragsabwicklungsprozess beim

Stammhaus
Auch im Stammhaus

viele Probleme anzutreffen. Diese hatten ihre Ursache

waren

einerseits in den vorausgegangenen Schwachstellen bei den Verkaufsgesellschaf¬
ten. Andererseits war der Prozess im Stammhaus trotz grösserer Ressourcen und

EDV-Systeme auch nicht optimal auf die Aufgaben ausgerichtet.

neuerer

Negative Folge

""*"—^^^

^"^^^^^

Problem

>

o

N

k>

t/3

<D

3

00

S

c
G

<U

Potenile Fehlrquel

Verkaufsgesellschaften eintreffenden Bestel¬
lungen sind qualitativ ungenügend. Rund 60% aller Auf¬
träge bedürfen weiterer Abklärungen und Rückfragen.

X

X

Verkaufsgesellschaften unterliegen
konfigurierenden Instrumenten
Interpretationsgeschick und Erfahrung gefragt.

X

X

15. Sind Artikel nicht auf Lager vorrätig, kann ein Liefertermin
nur mit Hilfe des Disponenten ermittelt werden, da diese

X

X

X

X

X

X

13. Die

14.

von

den

von

den

keinem Standard.

Bei

Bestellungen
sind

5j

t:

003

C

ss

Ö ü

X

zu

PPS1-System

X

gepflegt werden.
waren
Aufträge im be¬
obachteten Zeitraum bei der Auftragsfreigabe nicht alle
Teile verfügbar, was ständig zu Teillieferungen und Rück¬
fragen fuhrt.
In rund 45% aller Fälle werden schlussendlich bestätigte
Liefertermine nicht eingehalten.
die Daten im internen

Trotzdem

nicht

bei rund der Hälfte aller

16. Es herrscht Unklarheit bei den Preislisten. Die Transferprei¬
sind unterschiedlich für die verschiedenen

se

zen

für

besteht

nur

Leihgüter

desmal

Verkaufsge¬

Händler und Endkunden. Für Softwarelizen¬

sellschaften,

bedingt

eine Standardartikelstruktur. Preise

(z.B. für

intern

mit

Ausstellungen/Messen) müssen je¬
der entsprechenden BA abgeklärt

werden.
17.

Margenkalkulationen
stützt.

werden nicht

Eine einfache

vom

DE^-Rechnung

EDV-System

unter¬

kann nicht automa¬

tisch generiert werden.

PPS

=

Produktionsplanung

anderem

und -Steuerung Daten aus dem PPS-System geben unter
Auskunft, über die geplanten Warenzu- und -abgange im Fertigwarenlager

Deckungsbeitrag
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Negative Folge
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Problem

tu

C
G

Potenile Fehlrquel

18. Die

Verkaufsgesellschaften vergessen bei technisch an¬
spruchsvollen Instrumenten oft zwingend benötigte Zusät¬
ze resp. es wird als selbstverständlich angesehen, dass das
nötige Zubehör dabei ist oder bestellen falsche, nicht kom¬
patible Komponenten. Den Sachbearbeiterinnen fehlt die¬
ses Wissen. Komplexere Bestellungen müssen daher von
einer sachkompetenten, erfahrenen Person zusätzlich über¬
prüft werden.

X

X

19. Es existiert kein Zugriff auf die Kundendatenbanken. Beim
Kauf von Software, insbesondere von Erweiterungsoptio¬

X

X

X

X

nen zu

bereits

vom

Kunden

gekauften Programmen,

Kenntnis der bereits bezahlten

schaltcods1 aber

wichtig.

Einerseits

gen

bei

sind

nötig.

der

Verkaufsgesellschaft

20. Die Material-Stammdatenbank ist

für die

neuen

Lizenzpreise2.

003

G

rt

-G2

X

ist die

Komponenten und

schaltcods und andererseits für die

53

t!

Frei-

Frei-

Nachfra¬

und beim Endkunden

ungenügend

unterhalten:

Angaben zu Dimensionen und Zolltarifnummern fehlen3,
Verschiebungen der Produktionspläne werden im System
nicht nachgeführt4 etc. Hinzu kommt, dass Informationen
bezüglich des Produktlebenszyklus schlecht oder gar nicht
kommuniziert werden. So kann

stellungen

für Produkte

noch nicht

hergestellt

es

sein, dass

in der BA Be¬

eintreffen, die nicht mehr oder

werden.

Leica verkauft

Softwarepakete, die eine ganze Reihe von Optionen beinhalten Je nach
Kundenbedurfnis, resp der gekauften Optionen werden mit einem Freischaltcod die
entsprechenden Softwareteile freigegeben Das heisst mit anderen Worten, dass das
identische Programm bei zwei gleichen Geraten trotzdem andere Funktionen erlaubt
benotigten
geknüpft, fur das

Die dazu

Freischaltcods sind

tes

die

Option gekauft

geheim

und

an

die Seriennummer des Gerä¬

wurde

Ein Kunde mit mehreren Instrumenten kann fur diese verschiedene

und innerhalb

eines

Paketes verschiedene

Softwarepakete

Programmoptionen kaufen

Die Lizenz¬

preise fur zusatzliche Optionen unterscheiden sich je nach bereits vorhandenen Lizen¬
Das Problem wird verschärft dadurch, dass Verkaufsgesellschaften
zen des Kunden
z

eigenständig

T

zusatzliche Software entwickeln und dass die Kunden auch

einander Gerate weiterverkaufen
tion
zu

Es besteht deshalb

über die Softwarelizenzen des Endkunden, um
und den richtigen Transferpreis weiterzuverrechnen

erbringen

wichtig

fur die

Spedition

wichtig

fur die

zu

erwartende Lieferzeit

unter¬

Hauptsitz zuwenig Informa¬
die geforderte Leistung fehlerfrei
am
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Sendungen (auch bei den fixen wöchentlichen
Sammeltransporten) sind mit verschiedenen Spediteuren

21. Bei vielen

telefonisch

Modalitäten und Preise

für

den

X

X

einzelnen

Transport abzuklären.1
22.

Aufträge, die an mehrere Stellen im Stammhaus platziert
werden, müssen manuell durch Sachbearbeiter zusammen¬
gebracht werden (sofern diese überhaupt realisieren, dass
die Aufträge zusammengehören), damit sie komplett und
kostengünstig versandt werden können.

X

23. Der Orderstatus

(Auftrag ist freigegeben, blockiert, kommissioniert, konfiguriert, transportfertig, unterwegs, ange¬
kommen, abgerechnet etc.) ist nicht für alle involvierten

X

X

X

Stellen einsehbar

24. Rund

Rechnungen (ebenso die zugehörigen
Auftragsbestätigungen) werden manuell
(ausserhalb des EDV-Tools zu Auftragsabwicklung) erstellt
um formelle Anforderungen der Kunden zu befriedigen.
10%

aller

X

X

X

Packlisten und

(Dies betrifft
die eigenen

nur

Direktverkäufe und keine Verkäufe

an

Verkaufsgesellschaften)

Verkaufsgesellschaften keine oder ungenügende
Verkaufsprognosen an die Logistik übermitteln, muss diese
aus Vergangenheitszahlen den zukünftigen Materialbedarf

25. Da die

X

schätzen.

26. Es existieren keine durchgängigen Messgrössen, die konti¬

X

nuierlich die Leistung, resp. Schwachstellen anzeigen wür¬
den. Punktuelle Auswertungen müssen manuell erstellt
werden.

Tab. 2.3- Konkrete Probleme beim Stammhaus

Nebst all diesen

eigentlich

zu

Problemen,

erwarten

die

wäre,

zu

Ansprechpartnern
scheinung infolge des mühsamen
auch ihren

einem viel höheren Arbeitsaufwand führen als

Auftragssachbearbeitern/Innen wie
Disposition und im Lager eine Ermüdungser¬
und unbefriedigenden Prozesses festzustellen.

war

bei den

in der

Die Leica-Produkte sind recht unterschiedlich

in

ihren Dimensionen

Die

Bestellungen

Standardvorschriften, wie eine Bestellung aus mehreren
gibt
Komponenten verpackt werden soll Je nach Zielort, gewünschte Transportzeit, Paket¬

variieren

grosse

stark. Es

variieren

die

berücksichtigen
wicklung etc
zu

keine

angebotenen Speditionspreise
wie

z

B

Auch

gilt

Maximalmasse (vor allem bei

es

Rahmenbedingungen

Luftfracht),

Art der Zollab¬
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Aufzählung
geschlossen. In
Die

der Probleme und Schwachstellen ist aber damit noch nicht ab¬
zwei Abschnitten werden drei weitere diskutiert.

folgenden

den

Diese sind nicht entweder den

zuteilen, sondern

peltes Handling,
2.2.3.

2: Untersuchtes Unternehmen

Verkaufsgesellschaften oder dem Stammhaus zu¬
Gesamtprozess. Es sind dies überflüssiges dop¬

betreffen den

zu

Durchlaufzeiten sowie die fehlende Kostentransparenz.

lange

Doppeltes Handling

Bei der Leica existierten 1998

und

zu

lange

hauptsächlich

Durchlaufzeiten

2 verschiedene Abläufe

zur

Abwick¬

lung eines Kundenauftrages. Der wesentliche Unterschied bestand darin, ob die
Verkaufsgesellschaft in dem betreffenden Land die bestellte Ware im Lager vorrä¬
tig hatte oder ob die ganze Bestellung oder zumindest Teile davon im Hauptsitz
geordert werden mussten. Die folgende Darstellung zeigt die wesentlichen Tätig¬
keiten und Stationen des Auftragsabwicklungsprozesses ab dem Lager des Ge¬
schäftsbereiches im Stammhaus.

Ware ist

im

Lager

der

Ware ist nicht

Verkaufsgesellschaft vorratig

Verkauf sqesellschaft.

Kunde bestellt

im

Lager der Verkaufsgesellschaft vorratig

Verkaufsoesellschaft.
-

bestellt gangige Gerate auf Vorrat

Kundenbestellung verarbeiten
bestellt

Auftragssachbearbeiterin
Heerbrugg.

kundenspezifisches Gerat

in

Auftraossachbearbeiterln

verarbeitet Bestellung

in

Heerbrugg.

verarbeitet

Bestellung

Lager Heerbrugg.
kommissionleren

konfigurieren

in

der

Laoer Heerbrugg

häufigsten

Variante

kommissionieren

Ausgangskontrolle
verpacken
Übergabe an Spediteur

Vanante

konfigurieren

in

der bestellten

Ausgangskontrolle
verpacken
Übergabe an Spediteur

Spediteur

transportiert zur
Verkaufsgesellschaft

Spediteur.

transportiert zur
Verkaufsgesellschaft
Verkaufsoesellschaft

auspacken

Wareneingang buchen

Verkaufsgesellschaft.

Eingangskontrolle
ans

Kunde bestellt

-

auspacken

Lager legen

Wareneingang buchen

Eingangskontrolle

Kundenbestellung verarbeiten

kommissionieren zusätzlicher

Komponenten
Konfiguration evtl. anpassen

kommissionleren

kundenspezifisch konfigurieren
Ausgangskontrolle

Ausgangskontrolle
verpacken
Übergabe an Spediteur

verpacken

Übergabe

an

Spediteur

Spediteur

Spediteur
transportiert

transportiert

zum

Abb. 2.10: Schritte

zur

zum

Kunden oder Verkaufer

Kunden oder Verkaufer

bisherigen Abwicklung

eines

Kundenauftrages

In beiden Fällen sind 2 wesentliche Schwachstellen des Ablaufes sichtbar. Diese

Hessen sich in der

bisherigen

Struktur kaum vermeiden:
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Problem 27:

obiger Graphik fett markierten Tätig¬
Vertriebslogistik am Stammsitz wie
Verkaufsgesellschaft wahrgenommen. Dabei handelt

Doppeltes Handling:

Alle in

keiten werden sowohl durch die
auch
es

von

sich

der

um

identische Prozeduren. Es sind dies insbesondere das

Kommissionieren, das Konfigurieren sowie mehrfach durchgeführte
Kontrollen. Auch der
strumente

in der

sprechendem
Dazu

Transport

wird durch den Aufenthalt der In¬

Verkaufsgesellschaft unterbrochen,

was

zu

ent¬

Mehraufwand führt.

kommt, dass die nicht fett gedruckten Tätigkeiten

kaufsgesellschaft Auspacken, Wareneingang
kontrolle keine Wertschöpfung beinhalten.

in der Ver¬

buchen und

Eingangs¬

Problem 28: Lange Durchlaufzeiten: Sehr deutlich wird, dass sich bei Bestellun¬
gen von Instrumenten, die nicht in der Verkaufsgesellschaft vorrätig

sind, die Lieferzeit stark verzögert (siehe nachfolgende Graphik).
Kum

Bearbeitungszeit
(mkl Trsp )

in

Arbeitstagen

Überprüfung und
ergänzende
Kommissioruerung
in

der VG

Kumulierte

^^- Durchlaufzelt
y

Bestellung
abends

vom

zur

VG

wird

Bestellung

Verkäufer

in

der BA elektronisch

gefaxt

Abb. 2.11:

wird

verarbeitet

Durchlaufzeit-Bearbeitungszeit-Diagramm

Wenn

man

die

Transportzeit weglässt,

Bearbeitungszeit
benötigt wurde.

den effektiver
Durchlaufzeit

reklamierten,
konnten, damit

=

an

Auftrag gegebene Brand Image Studie zeigte bereits 1995,
eigenen Kunden Leica bezüglich Auslieferungsleistung1 nicht bes-

Von Leica in

VG

sieht man, dass für wenige Stun¬

auch ohne Störfall mehr als eine Woche

dass

werden

dass die

so

der Auftragsabwicklung1

Bedeutung, seit Verkaufsgesellschaften ver¬
Kunden, die nicht innert weniger Tagen beliefert
drohten, zur Konkurrenz zu wechseln.

Dieses Problem gewann

mehrt

in

Arbeitstagen

Verkaufsgesellschaft
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Befragte Unternehmen, die keine In¬
Auslieferungsleistung gar
In den darauffolgenden 4 Jahren hat
Situation in der Auslieferleistung unter¬

einstufen als die Konkurrenten.

strumente von

Leica

beziehen,

schätzen Leicas

als schlechteste der Branche ein.
Leica nichts

zur

Verbesserung

der

nommen, sodass davon ausgegangen werden
insgesamt eher noch verschlechtert hat.

kann, dass sich die

Situation

Team, das die Schwachstellen und Probleme von Leicas Auftragsabwicklung
analysierte, hatte insgesamt über 70 Punkte notiert. In dieser Arbeit wurden ein¬
Das

zelne Problembereiche

zusammengefasst,

zu

spezifische

oder

unwichtige

wegge¬

lassen und später identifizierte Probleme hinzugefügt. Zu den jetzt 28 beschriebe¬
nen Problemen muss nur noch eines, nämlich die fehlende Kostentransparenz,
hinzugefügt werden, bevor die Liste abgeschlossen werden kann.

2.2.4.

Fehlende Kostentransparenz

Leica setzt mit

SAP-R/3 im Hauptsitz eine betriebswirtschaftliche Unternehmens¬

software ein, die es grundsätzlich ermöglicht, Kosten, insbesondere Prozesskos¬
ten, relativ detailliert zu erfassen. Leica nützt diese Möglichkeit aber nur sehr ru¬
dimentär. So werden z.B. in der für die

Auftragsabwicklung wichtigen Vertriebs¬
Bestelleingänge, die Zahl der Sen¬
Retouren und der Serviceaufträge erfasst. Auch die Gesamt¬
kosten für das Personal und die Fracht werden auf separate Konten gebucht. Die
so vom Controlling ermittelten Kostensätze wie .durchschnittliche Frachtkosten
pro Sendung' oder durchschnittliche Personalkosten pro Auftrag' geben jedoch
wenig Ansatz für konkrete Veränderungsmassnahmen. Die Abweichung vom
logistik Kostentreiber
dungen, die Zahl der

wie etwa die Anzahl der

durchschnittlichen Fall kann ganz enorm sein. Der Personalaufwand für das Er¬
fassen einer Bestellung eines standardisierten Artikels von einer Verkaufsgesell¬

schaft oder ein

Auftrag über mehrere zu konfigurierende Instrumente von einem
unabhängigen Händler, der zudem per Akkreditiv bezahlt,
Faktor 10 schnell einmal. Solche Abweichungen, die systematisch

südamerikanischen

übersteigt

den

sind2 werden nicht separat erfasst. Wie wenig man sich über die effektiven Kos¬
der Auftragsabwicklung bewusst war, mag zudem folgendes Beispiel zeigen:

ten

Grobanalyse der Kosten des Auftragsabwicklungsprozesses wur¬
Transport von Material zwischen dem Stammhaus und
den Verkaufsgesellschaften auf rund 4 Mio. Fr. geschätzt. Immerhin rund 20%
der (geschätzten) gesamten Auftragsabwicklungskosten!

In einer ersten

den die Kosten für den

Untersuchung entdeckte, dass die 4 Mio. Fr. aus der
Betriebsbuchhaltung auch die Kosten für eingehende Fracht und die Kosten
Eine etwas detailliertere

Dabei wurde keine weitere

Unterscheidung von Lieferleistung in z B Verpackungsqualitat, Liefergeschwindigkeit oder Liefervollstandigkeit gemacht Da Leica aber kein
negatives Feedback über andere Faktoren der Lieferleistung bekommen hat, kann da¬
ausgegangen werden, dass das schlechte Abschneiden
ferzeit zurückzuführen ist
von

vor

allem auf die Auslie¬

Der weit entfernte Handler bestellt in der Regel grossere Lieferumfange als eine nahe¬
gelegene Verkaufsgesellschaft, die täglich mehrere Auftrage übermittelt Dabei sind
auch die Transport- und Zollabwicklungskosten um das Mehrfache unterschiedlich
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für Aufträge

von

Dritten1 enthielt, denen

weiterverrechnete. Man reduzierte

,Leica-Fracht' auf

ca.

man

daraufhin

2 Mio. Franken. Man

war

die Kosten
die

für den Transport
Schätzung für versandte

sich dabei aber auch bewusst,

dass in diesen Kosten auch Fracht enthalten ist, die an Händler weiterverrech¬
net wird. Eine Trennung dieser Kosten war nicht möglich.

Je nach Verkaufsgesellschaft und eingesetzter Speditionsart wurden die

für

den

zwischen dem Stammhaus und den

Transport
Verkaufsgesellschaften

auch den

Kosten

Verkaufsgesellschaften

direkt belastet und wurden deshalb im

Stammhaus gar nicht registriert. So bezog z.B. die Verkaufsgesellschaft
land die Waren bei Leica ,DDP' (Delivered Duty unpaid), d.h. dass

gesamten Fracht- und
Die meisten

Eng¬

für die
aufkommt.

Handlingskosten
Verkaufsgesellschaften hingegen bezogen die Ware,CPT,
sie die Kosten für den Transport ab der Grenze übernahmen.
(ohne Zoll) der Absender

in

d.h. dass

Gesellschaften nicht verrechnete,
Verkaufsgesellschaft welche Frachtkosten verur¬
sachte. An eine Aufschlüsselung auf die einzelnen Geschäftsbereiche oder die
einzelnen Auftragsarten (Bestellung von Fertigprodukten, Ersatzteilen, Service,
Leihgeräte etc.) war gar nicht zu denken.
Da Leica diese Kosten unter den einzelnen
wusste

niemand genau, welche

Eine weitere Unsicherheit bestand

darin, dass man keine Ahnung hatte, was
Transportaufwendungen oder nur schon die Anzahl der Sendungen der
eigenen Verkaufsgesellschaften waren. Deren Transportkosten sind nicht zu
vernachlässigen, sandten diese zwar relativ kleine Pakete an die Endkunden,
aber dafür in einer sehr hohen Anzahl.
die

Problem 29: Bei Leica

waren

die

Auftragsabwicklungskosten

chen unbekannt. Und unbekannte Kosten, die
meinkostenstellen anlaufen, bieten wenig Ansatz
halten zu optimieren.

Ursachen für die

2.3.

angetroffenen

in grossen Berei¬
erst
um

noch in Ge¬

eigenes

Ver¬

Probleme

dargelegten Probleme sind Symptome tiefer gehender Mängel in der
Organisation der Auftragsabwicklung und in den Informatiksystemen von Leica.
Deshalb sollen, bevor Lösungen für die einzelnen Probleme und ganzheitliche
Ansätze für ein besseres Konzept gesucht werden (Kapitel 3), die den einzelnen
Problemen zugrunde liegenden Ursachen besser hervorgehoben werden. Dies
mit der Idee, nicht einzelne Symptome zu bekämpfen, sondern dass in Zukunft
die grundlegenden Strukturen so gelegt werden sollen, dass viele der angetroffe¬
nen Probleme von vornherein wegfallen oder zumindest entschärft werden. Bei
der Zuordnung der einzelnen Probleme auf die zugrunde liegenden Ursachen
zeigt sich, dass sie vielfach durch mehrere Faktoren begünstigt und verstärkt
Die bisher

werden.

Die

Vertnebslogistikgruppe

tatig sondern wickelte auch

der Leica
ein

fur die eigenen Geschäftsbereiche
Exportgeschäftes der Leica Microscopy ab

war

Teil des

nicht

nur
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2.3.1. Probleme
Leicas

dezentraler Lager und ineffizientem

Customising1

Organisation der Lager und die Tatsache, dass das Customising der

strumente an

für die

infolge

2: Untersuchtes Unternehmen

verschiedenen Orten

angetroffenen

geschieht,

zählt

zu

den

In¬

wichtigsten Ursachen

Probleme:

Viele dezentrale und ineffizient bewirtschaftete Lager: In der bisheri¬
gen Organisation führte sowohl das Stammhaus als auch jede Verkaufsge¬
sellschaft

eigene Lager.

Das Stammhaus verwaltete und

schiedenen Orten unterschiedliche Produktarten. Für die

lung

relevant

waren

insbesondere das

Fertigprodukte-,

lagerte

an

ver¬

Auftragsabwick¬

das

Software-, das

Werbemittellager. Dabei bedienten die Lager beim
Stammhaus sowohl sämtliche Verkaufsgesellschaften sowie den weltwei¬
ten Direktverkauf. Die historisch gewachsenen Lager in den Verkaufsge¬
sellschaften waren verschieden ausgeprägt: Es gab sehr zentralistisch ge¬
führte Verkaufsgesellschaften mit nur einem zentralen Lager in anderen
Ländern fand man aber auch Verkaufsgesellschaften mit Lagern an 2, 3
oder 4 Standorten. In 2 Gesellschaften fand man sogar ein Hauptlager, das
mehrere kleine Verkaufspunkte mit eigenen Lagern bediente2. Insgesamt
hatte man also viele kleine und dezentrale Lager. Folgende Nachteile ent¬
Ersatzteil- und das

standen

-

dieser Struktur:

aus

Lneffizientes Lagermanagement aufgrund der geringen Grösse: Die
einzelnen Lager bedienten nur einen begrenzten Absatzmarkt. Infol¬
gedessen sind die absoluten Lagerbestände im einzelnen Lager ge¬
ring. Schon bei kleinen Abweichungen zwischen tatsächlichem Ver¬
kauf und geplantem Sortimentsschwerpunkt kam es zu Fehlbestän¬
den. Gleichzeitig litt das Lager darunter, dass es zu klein für eine
professionelle Bedienung vor Ort war. Die Grösse der einzelnen La¬
ger rechtfertigte keine Vollzeitstelle für die Disposition und entspre¬
chend wenig professionell war die durchschnittliche Betreuung der
Lager. Obwohl in der Summe viel Kapital in den Lagern gebunden
war, konnte im einzelnen

grad3
—

nur

ein

geringer Lieferbereitschafts¬

Hoher

Zusatzaufwand. Alle Verkaufsgesellschaften verfügten über
eigene Lagerdisposition und Lagerlogistik. Dazu kamen relativ

eine

.Customising'
etwas

Lager

erreicht werden.

ist ein

dem Kunden

Begriff aus der englischen Sprache und
(engl customer) angeglichen werden

bedeutet sinngemäss, dass
Im hier verwendeten

soll

Sinne bedeutet

durfnissen der

Customising das Anpassen der Instrumente an die individuellen
Kunden, also das Konfigurieren nach Kundenwunsch

Erstaunlicherweise bestand zwischen den verschiedenen

Merkmalen

wie

geographische

Marktanteile kein erkennbarer

Dimension des

Organisationsformen

Marktes, erzielter

Be¬

und

Umsatz oder erreichte

Zusammenhang1

Lieferbereitschaftsgrad entspricht der Wahrscheinlichkeit, dass sämtliche Waren fur
Dieser sinkt sehr schnell, wenn
eine Bestellung vollständig im Lager verfugbar sind
die Verfügbarkeit der einzelnen Teile tief ist und viele Teile fur eine Bestellung not¬
wendig sind Bsp Ist ein Teil durchschnittlich in 80% aller Falle an Lager vorratig und
werden 10 Teile fur ein vollständig konfiguriertes Instrument benotigt, so sinkt der
Lieferbereitschaftsgrad auf 11% (0 8" 10) Sind die Teile aber in 95% aller Falle an La¬
ger, so betragt der Lieferbereitschaftsgrad bereits 60% Soll dieser auf über 90% stei¬
gen, so musste jedes Teil durchschnittlich mindestens zu 99% verfugbar sein
Der
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Transportkosten1,

weil die kleinen Lager mit kleinen Mengen
beliefert wurden. Im Stammhaus mussten die Warenflüsse der ein¬

hohe

zelnen Lager koordiniert und in der

Vertriebslogistik

zusammenge¬

führt werden.
Verursachte oder trug zumindest bei zu den in
führten Problemen Nr.: 5, 6, 7, 15, 22, 25, 27, 28

—>

Ineffizientes

tion der Geräte

aus.

Dies

2.2

aufge¬

bisherigen Organisation führte sowohl
jede Verkaufsgesellschaft Schritte zur Konfigura¬
war nicht optimal aus 2 Gründen:

Customising:

das Stammhaus als auch

Kapitel

In der

Doppeltes Handling bei Vorratsbestellung: Wenn Geräte in der Ver¬
kaufsgesellschaft auf Vorrat gelagert werden sollten, so wurden
diese im Stammhaus mit der Konfiguration versehen, die am häu¬
figsten von den Kunden gewünscht wurde. Wurden die Geräte
nicht sofort verkauft, so waren vor allem im Softwarebereich häufig

—

mittlerweile verbesserte Versionen entwickelt worden.
Kunden aber keine veraltete Software
mussten

mitgeliefert

die Geräte mindestens im Software-Bereich

riert werden.

In vielen Fällen

waren

Da

werden
neu

dem

konnte,
konfigu¬

auch zusätzliche Hardware-

beim konkreten Verkauf vorzunehmen. Die

Konfigurationsarbeiten
Geräte wurden also praktisch
kaufsgesellschaft konfiguriert.

Fehlerpotential beim Customising im Stammhaus: Waren be¬
stellte Geräte in der Verkaufsgesellschaft nicht vorrätig, so wurden
diese im Stammhaus mit der vom Kunden gewünschten Konfigura¬
tion bestellt. Obwohl man meinen müsste, dass dies problemlos vor
sich geht, kam es dabei immer wieder zu Fehlern. Dies führte dazu,
dass die Verkaufsgesellschaften die Instrumente standardmässig ei¬
ner eingehenden zusätzlichen Funktionskontrolle unterzogen.
Es fiel also unabhängig davon, ob das Gerät in der Verkaufsgesell¬
schaft im Lager vorrätig war oder nicht, doppeltes Handling an.
Hohes

—

Verursachte oder trug zumindest bei zu den in
führten Problemen Nr.: 13, 14, 18, 27, 28

—»

Probleme

2.3.2.
Zu den

infolge ungenügender

Hauptursachen für
befriedigende Situation im
tikmitteln
entschärft

immer ein zweites Mal in der Ver¬

Kapitel

2.2

aufge¬

Informatikmittel

die

angetroffenen Probleme muss sicher auch die un¬
EDV-Bereich gezählt werden. Mit besseren Informa¬
hätten viele der angetroffenen Probleme vermieden oder zumindest
werden können. Folgende strukturellen Schwachstellen im EDV-Be¬

reich Hessen sich bei Leica identifizieren:
Einsatz verschiedener und nicht oder
Die

Verkaufsgesellschaften

wähnt,

relativ

autonom vom Stammsitz.

Einerseits durch viele

fur viele kleine
rung

wenig vernetzter Systeme:
sich, wie schon mehrfach er¬
Auch die eingesetzten EDV-Systenur

entwickelten

ausserplanmässige Eillieferungen, andererseits sind die Kosten
Lieferungen betrachtlich hoher als bei einer grosseren Gesamtliefe-
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unterschieden sich deshalb massiv, wurden teilweise sogar von den
Verkaufsgesellschaften selber entwickelt und führten damit zu mehreren
me

Nachteilen

durchgangiger Informationsaustausch

Kein

-

Um

einen

durchgangi¬

gen Informationsaustausch zu ermöglichen hatte eine Vielzahl von
Schnittstellen entwickelt werden müssen Der Entwicklungsaufwand

aber

ware

zu

unterschiedlich

zu

gross gewesen,

die einzel¬

waren

viele Schnittstellen manuell

Systeme Fntsprechend
werden, was ein hohes Fehlerpotential mit sich brachte
Auftragspapiere liefen durch mehrere Stationen, viele Informa¬
mussten

nen

überbrückt
Die

tionen

gingen unterwegs verloren

Teurer Unterhalt der verschiedenen Systeme Die EDV-Systeme der
Verkaufsgesellschaften wurden durch lokale Partner gewartet Da¬
durch, dass die Verkaufsgesellschaften verschiedene Systeme ver¬
wendeten, konnten keine Synergien genutzt werden Entsprechend

-

teuer waren

Anpassungen und Unterhalt der Systeme

Die lokalen

Partner hatten zudem kaum Kenntnis der EDV-Struktur des Stamm¬

hauses, sodass sich die Systeme verstandhcherweise

immer weiter

voneinander weg entwickelten
Keine konsistenten und

-

eindeutigen

Nicht

Daten

nur

wusste

das

Stammhaus kaum etwas über die Lagersituation, auch Schritte zur
Automatisierung wurden nicht zentral koordiniert, sodass die Ver¬

kaufsgesellschaften

z

B

über verschiedene

Barcode-Systeme

und

eigene Artikelnummern verfugten Verwechslungen und Verstandigungsprobleme mit dem Stammhaus waren die naturliche Folge

Verursachte oder trug zumindest bei zu den in
führten Problemen Nr 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 19, 23,

—>

Zu

knappe

interne Ressourcen

Einfuhrung
ning^Systemen (ERP) stellt sich
perten:
ner,

l

Fur die

d R

arbeitet

am

Hauptsitz, wenig

und Ergänzung
immer

die

von

dann, dass

Philosophie

wenn immer

Hilfe

2

aufge¬

von

Ex¬

Enterpnse-Resource-Plan-

Frage, ob

sehr teurer Partner oder

Die

Kapitel 2
26, 27, 28

man mit

Hilfe

exter¬

hauptsachlich
Informatikabteilung am Hauptsitz bestand
möglich mit internen Ressourcen gearbeitet wer¬
mit internen Ressourcen

Leicas

Die Idee dabei war, dass die internen Informatiker die eigenen
Prozessablaufe sehr gut kennenlernen sollten Modifikationen der Prozesse

den sollte

mussten

dann ohne

werden können
wand

im

aufwandige Einarbeitung

bei Bedarf

Informatikbereich tendenziell unterschätzt

pazitäten knapp

intern

umgesetzt

Da aber auch interne Ressourcen kosten und der Auf¬

Die

Angestellten

in

wurde,

waren

die Ka¬

den anderen Funktionen spurten dies

auf verschiedene Weise

-

Gewachsene Prozesse wurden mit dem ERP
miert

abgebildet

anstatt

opti¬

Leicas Informatiker kannten die Bedurfnisse der Anwender

Fachsprache gebräuchlicher Begriff aus dem Englischen, der sinngemäss fur be
Anwendungssoftware steht Unter betriebswirtschaftlicher Anwen¬
dungssoftware versteht der Autor samtliche Programme die zur Ausfuhrung des ope¬
In der

triebswirtschaftliche

rativen

Geschäftes

eines

Unternehmens eingesetzt werden
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Vorstellungen wurde
Erfahrungen von ande¬
ERP-System am Hauptsitz
ren Unternehmen und die Kenntnis entsprechend bewährter Lösun¬
gen für den Auftragsabwicklungsprozess fehlte. Auch die Kenntnis
der Funktionalität der bisherigen Software in den Verkaufsgesell¬
hauptsächlich

von

deren

Angaben.

das

schaften

ten

die
an

war

gering.

Prozessabläufe: Infolge der beschränk¬
Ressourcen kümmerten sich die Informatiker hauptsächlich um
groben Probleme der Anwender. Die Einführung neuer Systeme

Keine

—

Mit diesen

installiert. Die

Konsolidierung

neuer

verschiedenen Orten des Konzerns und schnelle Releasewechsel

bei bestehenden

Systemen benötigten viele Ressourcen. Konsolidie¬
rungsphasen mit anschliessender Optimierung kamen zu kurz, resp.
blieben aus. Kleine Arbeitshilfen (Formulare, Hilfsprogramme wie
z.B. DB-Rechnung pro Auftrag) wurden deshalb nicht oder zumin¬
dest zuwenig umgesetzt. Vom Anwender verlangte Änderungen
Bildschirmmasken oder Abläufen konnten nur schwierig
von

durchgesetzt

werden.1

Abhängigkeit von der Informatikabteilung verlangsamte Ar¬
beitsabläufe: Die Informationssysteme waren mittlerweile so kom¬
plex, dass der einzelne Sachbearbeiter seltene Korrekturen oder
auch einfache Auswertungen nicht mehr beherrschte. Für jeden
ausserplanmässigen Vorgang wurde die Hilfe der EDV-Abteilung
benötigt. Infolge der hohen Arbeitsbelastung entstanden so lange
Hohe

—

Wartezeiten und Arbeitsunterbrüche.

Verursachte oder trug zumindest bei
führten Problemen Nr.: 3, 8, 10, 27, 28

—>

zu

den in

Kapitel

2.2

aufge¬

Diese bereits im Standardfall offensichtlichen Schwachstellen fielen noch stärker
ins

Gewicht,

Spezialfälle
Leica beklagten

wenn

beiterinnen bei

auftauchten. Viele Sachbearbeiter und Sachbear¬
die Zahl verschiedener Abläufe. Die Vielzahl

Fällen, die

nicht dem normalen Ablauf

sprechend

ineffizient

2.3.3.

Probleme

waren

entsprachen,

von

forderten sie stark und ent¬

diese Abläufe.

infolge

unklarer Verantwortung und

komplexer

Prozesse

Nicht

zu

unterschätzen

waren

die

organisatorischen Schwachstellen bei Leica. Ein
schlagkräftig zu führen, ist schwierig, wenn keine

weltweit tätiges Unternehmen
klare Prozesse bestehen, Verantwortungen nicht klar definiert sind und Füh-

rungsgrössen fehlen. Insbesondere dürften die folgenden Punkte Ursachen für
eine ganze Reihe

von

angetroffenen

Problemen sein:

Uneinheitliche Prozesse: Durch die hohe Autonomie, die die Verkaufs¬
gesellschaften in praktisch allen Bereichen hatten, wurden die internen
Prozesse

Dies führte

begann,
lassen

hauptsächlich
z

B

auf die

soweit, dass die

eigenen Bedürfnisse ausgerichtet,

Vertriebslogistik (insgesamt

ca

so

gut

50 Mitarbeiter) damit

durch externe Berater die Arbeit der eigenen EDV-Abteilung überprüfen zu
Zusätzlich wurden 2 Sachbearbeiterinnen extern weiter geschult und aus¬

schliesslich fur die

Systempflege

und

Schulung

der

Abteilung eingesetzt

es
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ging.

Wie schon die weiter oben erwähnte

die anderen Prozesselemente der

Störungen

Unprofessionelle Prozesslösungen:

—

Lagerorganisation

Auftragsabwicklung

Dadurch entstand viel Potential für

tet.

2: Untersuchtes Unternehmen

Die

waren

verschieden

auch

gestal¬

und Fehler:

Verkaufsgesellschaften

'er¬

fanden' viele Abläufe und Hilfsmittel immer wieder einzeln für sich.

Infolge
blieb

es

beschränkter Kapazitäten und individueller Schwerpunkte
bei vielen unprofessionellen oder behelfsmässigen Lösun¬

gen mit hohem

Fehlerpotential.

Prozessvielfalt: Für eigentlich identische Anforderungen wie z.B.
normale Bestellung mit Anweisung für eine Gerätekonfiguration sah
sich die Logistik im Stammhaus oftmals mit unausgereiften Formula¬
Fehler und Missver¬
ren von Verkaufsgesellschaften konfrontiert.

-

ständnisse wurden
—>

so

vorprogrammiert.

Verursachte oder trug zumindest bei zu den in Kapitel 2.2
führten Problemen Nr.: 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 28

aufge¬

Kostenverantwortung liegt nicht bei Kostenverursacher: In der Or¬
ganisation von Leica liegt die Kostenverantwortung nicht immer auch in
denjenigen Händen, die sie verursachen. Dass in einer solchen Organisa¬

widersprüchliche Prioritäten auftreten ist klar. Da aus den in Kapitel
2.2 aufgeführten Problemen die Folgen nicht deutlich herauslesbar sind,
sollen die folgenden 2 Beispiele exemplarisch zeigen, wie sich dies un¬
günstig auf die Kosten der Auftragsabwicklung auswirkte.
tion

Wünschte eine

Verkaufsgesellschaft ein
konkurrenziert),

henden Produkte nicht

neues

Produkt (das die beste¬

Verlockung für den
zuständigen Business Director gross, dieses in das Leicasortiment auf¬
zunehmen. Die Kosten für die Beschaffung, Qualitätskontrolle, Lage¬
rung, den Transport und Teile des Verkaufs wurden nicht produktspezi¬
fische verrechnet, sondern fielen in Gemeinkostenstellen des Konzerns
an.

so war

die

Damit konnte ein Business Director den Umsatz seiner Produkt¬

gruppe ausweiten ohne die entsprechenden Kosten voll übernehmen

zu

müssen.

Unklare

Zuständigkeiten herrschten auch bei der Lagersituation. Die
Verkaufsgesellschaften sind für ihre eigenen Lager grundsätzlich selbst

verantwortlich. Das

Verantwortung des
entsprechenden Geschäftsbereiches. Die Vertriebslogistik am Hauptsitz
stellte fest, dass einzelne Verkaufsgesellschaften ihre Lager (zu) tief hiel¬
und

Lager

entsprechend

am

Hauptsitz

viele

ist in der

Expresssendungen auslösten. Diese waren
Ablauf. Da die Kosten jedoch
nicht weiterverrechnet wurden, störte das die Verkaufsgesellschaft nur
wenig. Andere sandten gar kurz vor Jahresabschluss Waren zurück an
den Hauptsitz in das BA-Lager, um sie anschliessend nach dem Bilanz¬
stichtag wieder zu beziehen. Die aus Sicht des Gesamtunternehmens
kontraproduktive Mehrfachbelastung der Vertriebslogistik ist offensicht¬
ten

teuer

lich.

und störten zudem den normalen
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Nebst höheren Kosten, die durch den Umstand gefördert wurden, dass
Kostenverantwortung und -Verursachung nicht in den gleichen Händen

lagen, kamen zwei weitere
zess empfindlich störten:

Punkte

Schwerfällige Organisation:

-

rung

mussten immer

dazu, die den Auftragsabwicklungspro¬

Durchsetzung einer Verände¬
überzeugt werden. Eine Or¬
von einer Prozessveränderung in

Für die

mehrere Parteien

ganisationseinheit, die nicht selber
ihrem Bereich profitiert, dürfte mit zunehmender
Nutzniesser an Reaktionsgeschwindigkeit nachlassen.

Distanz

zum

bereichsübergreifende Datenpflege: Für einen reibungslo¬
Qualität der Daten ein zentraler Faktor. In
der angetroffenen Organisation zeigte sich an mehreren Stellen,
dass die Datenqualität ungenügend war1. Obwohl die Ursachen
Schlechte

-

sen

Prozessablauf ist die

und die verantwortlichen Stellen leicht
konnte kein direkter Druck

ausgeübt

identifizieren waren,

zu

werden und die Situation

ver¬

besserte sich kaum.
Verursachte oder trug zumindest bei zu den in Kapitel 2.2
führten Problemen Nr.: 4, 12, 16, 17, 20, 25, 26, 27, 29

—>

Fehlende und missverständlich
Die damals

Messgrössen erschweren Führung:

eingesetzten Kenngrössen wurden

verwendet und

waren

aufge¬

entsprechend konzipiert,

vor

abteilungsintern
folgende Beispiel

allem

wie das

zeigen soll:

Vertriebslogistik verwendete

eine Statistik über die

Lieferverzögerun¬
hängte diese intern aus. Sie zeigte dem Betrachter, dass die Lie¬
ferungen praktisch immerplanmässig abgefertigt wurden. Ein Nachha¬
ken zeigte aber, dass die Abteilung sich nicht für Verzögerungen durch
Lieferengpässe oder Qualitätsprobleme verantwortlich fühlte, sodass da¬
durch verursachte Fehlzeiten nicht in die Statistik aufgenommen wur¬
den. So sinnvoll diese Betrachtung für die Leistungsbeurteilung der
Vertriebslogistik sein mochte, so wenig sagte sie über die Leistung des
Die

gen und

Gesamtprozesses aus.

Abteilungsübergreifende Kennzahlen fehlten meist und einmalige Auswer¬
tungen erwiesen sich infolge mangelnder Datenqualität häufig als nicht
brauchbar. Es existierten praktisch keine regelmässig erfassten Logistikda¬
ten, die Schwachstellen konkret aufzeigten. Druck auf eine konkrete Leis¬
tungsverbesserung blieb damit aus.
Z B

Die

Verkaufsgesellschaften

Artikel machen und dann diese

Disponenten der

hatten

eine

rollende

zusammen mit

BAs melden sollen

angepasst oder gar nicht gemeldet

Verkaufsprognose ausgesuchter
Lagerbestande an die

den aktuellen

Doch diese Daten wurden über Monate nicht
Zudem

grossere geplante Verkaufe oder spezielle
Land nur selten an Eine einmalige grosse

kundigten

Ereignisse

die

wie

z

Verkaufsgesellschaften
B.

eine

Messe

in

ihrem

Bestellung fur einen solchen Spezialfall
konnte zwar im Normalfall ausgeliefert werden, spater eingehende Bestellungen ande¬
Die Konsequen¬
rer Verkaufsgesellschaften mussten dann aber zurückgestellt werden
zen solcher Fehlplanungen wurden vom Kollektiv getragen, respektive der Disposition
am

Stammhaus

angekreidet
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Verursachte oder trug zumindest bei
führten Problemen Nr.: 12, 26, 28, 29

—>
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zu

den in

Kapitel

2.2

aufge¬

Aufzählung der grundlegenden Ursachen für die ange¬
troffenen Probleme in der Auftragsabwicklung von Leica abgeschlossen werden.
Offen blieben Ansatzpunkte, die die Probleme Nr. 21 und 24 lösen oder
entschärfen. Der in Kapitel 3 vorgestellte Ansatz wird zumindest Problem 21
entschärfen. Problem Nr. 24, die manuell sehr mühsamen Anpassungen von
Rechnungen und Lieferpapieren1 für den Export in diverse Länder ist ein
Problem, das nicht leica-spezifisch ist, sondern in der Natur der
Importbestimmungen dieser Länder liegt.
Mit diesem Punkt soll die

folgenden Unterkapitel soll nun die Ziele von Leica betreffend der Auftragsab¬
wicklung aufgezeigt werden. Selbstverständlich ist eines der Hauptziele, die dar¬
gelegten grundsätzlichen Schwachstellen der bisherigen Situation zu eliminieren.
Im

2.4.

Auftragsabwicklung

Motivation, die Leistung der Auftragsabwicklung

Die
ter

Leicas Ziele für die

zu erhöhen, wurzelte in ers¬
strategischen Überlegungen. Leica ist bereits technologisch führend
allem in Europa mit grossem Abstand Marktleader bei den hochpreisigen

Linie in

und

vor

Instrumenten. Der Umsatz soll stärker in den schnell wachsenden asiatischen

Märkten

ausgedehnt werden. Parallel dazu will Leica vermehrt global auch im
wachsen, um die hohen Entwicklungskosten besser verteilen zu
können. Mit dem Vordringen in tiefere Preissegmente sinkt auch die erzielbare
Wertschöpfung pro Instrument in der Produktherstellung und im Verkauf. Um so
mittleren Bereich

mehr fallen deshalb die Kosten im Verkauf und in der

Auftragsabwicklung ins
optimierte Auftragsabwicklung verspricht sich Leica zwei Ef¬
fekte: Einerseits sollen Kosten gesenkt, andererseits soll durch eine schnelle und
korrekte Befriedigung der Kundenwünsche die Kundenzufriedenheit erhöht wer¬
den, was zu entsprechend höheren Umsätzen führen sollte.
Gewicht. Durch eine

2.4.1.

48 Stunden nach

Auftragserhalt ist

der Kunde im Warenbesitz

Kapital 2.2.3 aufgezeigt wurde, benötigte Leica bis anhin mehr als eine
eine Kundenbestellung auszuliefern, wenn das verlangte Instrument
um
in der entsprechenden Verkaufsgesellschaft vorrätig war. Untersuchungen

Wie in

Woche,
nicht

zeigten, dass
Bereich

Leica damit in der Branche der Instrumentenhersteller im hinteren

angesiedelt

war.

Auch bis anhin treue Kunden teilten Leica mit, in Zu¬
einzukaufen, wenn Leica die

kunft bei Konkurrenten mit ähnliche Instrumenten

Liefergeschwindigkeit nicht erhöhen kann. Solche offenen Forderungen waren
selten. Es ist jedoch anzunehmen, dass die Dunkelziffer von unzufriedenen Kun¬
den erheblich höher liegt.

darf beim

Funkempfangern der GPS-Systeme in verschiedene Landern
(engl fur Empfanger) auftauchen, da sonst der Verdacht auf¬
kommen konnte, dass es sich um Funkgerate handelt, die vom Staat eine Sonderein¬
fuhrbewilligung benotigen Andere Lander wiederum erheben unterschiedliche Zolle,
je nachdem ob in der Rechnung Einzelteile jeweils separat gefuhrt oder aber ein Ge¬
samtpreis verrechnet wird (unabhängig davon, ob die Einzelteile zu einem Gerat zu¬
sammengebaut sind oder in Einzelteilen die Grenze passiert)
Z B

Export

von

nicht der Name Reciever
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konkurrenzfähige Auslieferung
machbar,
genügend finanziellem Aufwand
allen
(hohe Lagerhaltung in
Verkaufsgesellschaften, Uberkapazitaten, ) die Ab¬
wicklungszeit drastisch zu senken Aber um dies zu rechtfertigen muss der er¬
reichbare zusätzliche Deckungsbeitrag durch erhöhten Umsatz diese Kosten
rechtfertigen Nach Untersuchungen von Wolff [Wolff 1994, S 18] verhalt sich die
Nachfragekurve in Abhängigkeit der Abwicklungszeit nicht S-formig, wie viele
erwarten wurden, sondern sie macht mehrere Sprunge Wolff spricht von ,Quantensprungen der Nachfrage'
Es stellte sich deshalb die
sein

musste

Frage,

Zweifelsohne ist

wie

schnell

eine

mit

es

Nachfrage
Zeitunabhangiges
Nachfrage¬
maximum

t

Quantensprunge
der

Nachfrage

Markt bedingtes
Lieferzeitmaximum

Abb 2 12

Quantensprunge der Nachfrage

Nachfrage können verschiedene Ursachen haben Kunden
Anforderungen (z B Ersatz des einzigen Gerätes eines
Kunden, das kaputt geht und schnellstens ersetzt werden muss versus Kunden
mit Reservekapazitaten, die ihre Anschaffungen lange im voraus planen), Kon¬
kurrenten, die bestimmte Leistungen erbringen etc Die Schwellen können je
Diese

Sprunge

in

der

unterschiedlichen

mit

nach Artikel und

Region unterschiedlich

und verandern sich

sein

im

Laufe der

Zeit

Natürlich

ware eine

sofortige Verfügbarkeit

dass bestellte Instrumente
dessen

Erwartungen

l

d R

das

Idealste, dies ist jedoch aus prak¬
Kundenbefragung ermittelte Leica,
innert 2 bis 3 Tagen beim Kunden sein sollten, um
vollauf zu befriedigen Dies deckte sich auch mit den

tischen Gründen nicht machbar

Aus

einer

Erfahrungen der Verkaufsgesellschaften Eine Anfrage bei verschiedenen Ver¬
kaufsgesellschaften von Leica im Jahre 1998 ergab, dass die dortigen Geschäfts¬
führer ein Umsatzplus von bis zu 10% (mit wenigen Ausnahmen gar mehr) er¬
warten

wurden,

wenn

die Lieferzeit auf 2 bis 3

Diese Erkenntnisse führten

festen

Tage verkürzt werden konnte

Überzeugung, dass mit einer Auftragsab¬
wicklungszeit von 2, max 3 Tagen in den fur Leica wichtigsten Markten der Ab¬
satz um einige Prozent steigen sollte Von der Reorganisation des Auftragsab¬
wicklungsprozesses erwartete die Geschaftsleitung deshalb, dass die in unten
stehender Abbildung gezeigten Abwicklungszeiten auf Kundenwunsch eingehal¬
ten

werden können

zur
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Dabei sollen die
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Auftragsabwicklungszeit

aufgeführten

Zeiten der Dauer zwischen dem Erteilen eines Auf¬

trages und dem Eintreffen des Instrumentes beim Kunden entsprechen. Die wich¬
tigsten Märkte sollen in 2 bis 3 Tagen beliefert werden können. Für die restlichen

Regionen

setzte man

Ziele, die sich primär

ausrichteten. Mit diesen wollte

2.4.2.

Hoher

Was ein hoher

soll

M

folgende
Der

Servicegrad

Servicegrad

nition kann aber

man

von

und hohe

Unternehmen

Definition

dass die

vom

zu

den

Leistungen der Konkurrenz

gleichziehen.

Qualität
ist den meisten klar. Die exakte Defi¬

Unternehmen variieren. Für diese Arbeit

gelten:

Servicegrad entspricht

gen innert der

bedeutet,

etwa

an

mindestens

dem erreichten Prozentsatz

Endkunden

Zeitspanne

von

der

Kunden nicht weniger als die

gewünschten

Zeit. Dies

von

unter

Auftragserteilung bis zum
eigene Zielvorgabe beträgt.

erfüllten Aufträ¬
dem

Vorbehalt,

Wunschtermin des

möglichst hoch liegen soll, versteht sich von selbst. In Anbetracht
dessen, dass Erfahrungszahlen für den Servicegrad der Verkaufsgesellschaften
ebenso fehlten wie Benchmarkingvergleiche zu Konkurrenten, muss dieser will¬
kürlich angesetzt oder vorerst offengelassen werden. Als Vorgabe für das Projekt
zur Reorganisation der Auftragsabwicklung musste aber in jedem Fall gelten, dass
das entwickelte Konzept plausibel einen hohen Servicegrad zu vernünftigen Kos¬
ten ermöglichen soll.
Dass dieser

Der beste

Servicegrad nützt nichts, wenn das Gelieferte nicht dem entspricht, was
eigentlich bestellt hat. Ein hoher Servicegrad bringt deshalb erst dann
etwas, wenn auch ein hohes Qualitätsniveau eingehalten werden kann. Was un¬
ter einer hohen Qualität zu verstehen ist, muss ausgeführt werden. Qualität gilt
der Kunde

2: Untersuchtes Unternehmen
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gemeinhin
wer

die

als

Ergebnis

Bewertung

eines

Bewertungsprozesses,

vornimmt und

[Vgl. Strauss 1992,
tragsabwicklungsprozess
sollen
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was

die Kriterien

S. 7]. Leica setzte die

wobei sich die Frage stellt,
sind, die gemessen werden

Qualitätsvorgabe

so, dass der Auf¬

gestaltet werden soll, dass möglichst wenig
praktisch keine bis zum Kunden gelangen
können. Auch dabei legte sich die Leicaführung nicht auf eine Zielvorgabe fest.
Einerseits wiederum weil Erfah rungs werte fehlten und andererseits, da es viele
verschiedene Fehlerarten gibt und sich diese verschieden schwer auf die
Kundenzufriedenheit auswirken und zudem die Qualität nur selten objektiv und
derart

Fehler im Prozessablauf entstehen und

umfassend gemessen werden kann.

Konzeption einer neuen Auftragsabwicklung musste daher mindestens
Verkaufsgesellschaften, die den engsten Kontakt zu den Käufern
gelten,
haben, für die vorgeschlagene Lösung bereits vor der Implementierung gewon¬
nen werden können. Dies auch unter der Optik, dass wenn sie vom Konzept
überzeugt werden können, es erheblich einfacher sein wird, den neuen Prozess¬
Für die

dass die

ablauf schnell und

erfolgreich

umzusetzen.

2.4.3. Kostensenkung und mehr Deckungsbeitrag durch Umsatzsteigerung

Faustregel besagt, dass bei einem Prozessreengineering mindestens 20-30%
Kosteneinsparungen nachgewiesen werden sollten. Diese auf den ersten Blick
hohe Zahl wird relativiert, wenn man sich bewusst ist, dass die ausgewiesenen
Kosteneinsparungen vielfach im Endeffekt nicht vollumfänglich realisiert werden
können. Allzu oft wird bei der Berechnung von Einsparungen nur vom optimalen
Fall ausgegangen. Die Praxis zeigt jedoch, dass die Effizienz immer wieder in¬
folge kleinerer Störungen im Prozessablauf und unberücksichtigter Spezialfälle
wesentlich schlechter ausfällt als das auf dem Papier geplant wurde.
Eine

Zielvorgabe bezüglich Kosteneinsparungen und zusätzlichem De¬
ckungsbeitrag von Leica recht willkürlich aufgestellt wurde, wird auf Details der
Zielvorgabe im finanziellen Bereich nicht eingegangen. Im Wesentlichen wollte
man Einsparpotentiale realisieren, die aus der Schwachstellenanalyse ersichtlich
geworden sind. Diese betreffen Personaleinsparungen durch Elimination von
Doppelspurigkeiten und unnötigen Arbeitsschritten, einer Lagerreduktion, die aus
der Zusammenlegung der Lager der Verkaufsgesellschaften resultieren sollte
(siehe Kap. 3.1) sowie eines Effizienzgewinnes bei den Informatiksystemen, die
vereinheitlicht werden sollten (siehe Kapital 3: Der Ansatz von Leica). Dazu er¬
hoffte Leica eine Umsatzausweitung von mehreren Prozent infolge eines leis¬
tungsfähigeren Auftragsabwicklungsprozesses. Der zusätzliche Deckungsbeitrag
Da auch die

sollte

um

mehrere Millionen erhöht werden.
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Leica

zu finden, wurden für die be¬
angetroffenen Schwachstellen (Kap. 2.3) Lö¬
sungsansätze gesucht. Als Richtlinie für jeden Problemkreis musste dabei gelten,
dass die Lösung so einfach wie möglich gestaltet werden soll. Die Überlegung
dabei ist, dass das logistische Fehlerpotential1 (sowohl beim Waren- als auch
beim Informationsfluss) mit der Zahl der Schnittstellen und der Komplexität der
einzelnen Lösungsansätze überproportional zunimmt.

Um einen

optimierten Auftragsabwicklungsprozess

stehenden relevanten Ursachen der

Fehlerpotential

A
Logistisches
Fehlerpotential

Technisches

Fehlerpotential

Komplexität
der Prozesse

Abb. 3-1: Das

Im Weiteren

logistische Fehlerpotential wächst überproportional schnell2'3

liegt

eine

und offen für Neues

Schwierigkeit darin,

zu

sein. Dabei

genügt

sich
es

Althergebrachten zu lösen
punktuelle Verbesserun¬
der Einleitung festgehalten

vom

nicht,

nur

Teilprozessen einzuführen. Wie bereits in
wurde, ist es wichtig, den Prozess als Ganzes neu zu überdenken. Erst dies wird
zu grundlegenden Verbesserung des Prozesses und neuen, effizienteren Struktu¬
ren führen. Dieser Effekt ist umso stärker, je komplexer ein System als Ganzes ist.
gen in

Höhere Effizienz

punktuelle

und

strukturelle
Massnahmen

Zunehmende

Systemkomplexitat

Abb. 3-2:

Folgen

struktureller Änderungen steigen bei zunehmender Komplexität

Das logistische Fehlerpotential bezeichnet die Eintretenswahrscheinlichkeit von „Ubergabefehlern" an Schnittstellen durch mangelnde Koordination, Informationsverlust,

Missverstandnisse
In

Anlehnung

an

etc

Saatweber

[97,
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Ein technischer Fehler bezeichnet

eine

falsch

ausgeführte

manuelle

Tätigkeit
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insgesamt möglichst einfachen Ablauf der Auftragsabwicklung
naheliegend. Es werden nur die absolut notwendigen Tätigkeiten ohne jegli¬

Die Idee für einen
ist

che

Doppelspurigkeit und
erledigt.

mit einem Minimum

an

logisch

Schnittstellen

in Reihe

nacheinander

Auftrags-

Kommissionieren

erfassune

Konfigurieren

Transport

Kunde

t
Abb. 3-3:

Auftragsabwicklungsprozess auf ein Minimum

reduziert

3-1 soll nun die Lagerproblematik (vgl. 2.3.1 Probleme infolge dezent¬
raler Lager und ineffizientem Customising), in Kapitel 3.2 das Informatikproblem
(vgl. 2.3.2 Probleme infolge ungenügender Informatikmittel) und in Kapitel 3-3
Im

Kapitel

Einbindung des Auftragsabwicklungsprozesses in
(vgl. 2.3.3 Probleme infolge unklarer Verantwortung
die

behandelt werden. Abschnitt 3.4 zeigt schliesslich das
im

die

Führungsorganisation
komplexer Prozesse)
Gesamtkonzept von Leica

und

Überblick.

Anzahl der Lager und

3.1.
Wie in

Kapitel

2.3.1

dargelegt wurde,

Konfigurationsstellen
hatte Leica viele dezentrale und ineffizient

bewirtschaftete Lager. Auch das Customising war nicht sehr effektiv organisiert.
Die nachfolgende Graphik soll die Doppelspurigkeiten in vereinfachter Form im
Bereich der Lager (in der

nierung (Abgekürzt

mit

Graphik

mit L

abgekürzt),

K) sowie im Customising der

Ein

Fabrikation

Instrumente

(C) zeigen.

Dezentrale

Zentrallager

am

im Bereich der Kommissio-

Hauptsitz

WC

<

Abb. 3-4: Dieselben Funktionen wurden

an

Verkaufsgesellschaften

Kit
verschiedenen Orten

<

Endkunde

durchgeführt

Sämtliche Abläufe werden im Prozess zweimal durchlaufen. Weltweit mit den 18

Verkaufsgesellschaften

und dem

weise 19 mal vorhanden.

Hauptsitz

ist die Infrastruktur mindestens teil¬
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Lager- und Customisingproblematik

in der

Lösungsansätze

3.1.1.
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vereinfachen, liegt

zu

es

auf der

Hand, doppelt

resp. auf eine Stelle im Prozessablauf

wegzulassen,

zu

be¬

schränken. Die Lager- und Kommissionierfunktion bleiben zwangsmässig zu¬
sammen. Es ergeben sich immer noch verschiedene Möglichkeiten, die sich darin

unterscheiden,
werden im

an

welchem Ort welche

Folgenden

schematisch

Varianten la und lb
Das

Tätigkeit
aufgezeigt:

Zentrallager

—

vorgenommen werden soll. Sie

mit dezentralem

Customising:
wenigen (Variante lb)

sowie die Kommissionierarbeit wird in

Lager

(Variante la) für den weltweiten Absatz konzent¬

einer Stelle

oder gar

nur

riert. Die

Verkaufsgesellschaften

übernehmen

Zentrallager

<:

Verkaufsgesellschaften

<:

ÎC

Abb. 3-5: Die

noch das Customising.

Dezentrale

Ein mk't w<mîc$><

Fabrikation

nur

Verkaufsgesellschaft gibt Lager

und

Endkunde

Kommissioniertätigkeit

auf
Varianten 2a und 2b

Sämtliche
ante

Aufgaben

—

sämtliche Funktionen zentral

werden

an

einem

ausgeführt:

(Variante 2a) oder wenigen (Vari¬

2b) Standorten konzentriert.

Ein »der

Fabrikation

K

wenig«1

Zentrallager

evtl, via

Verkaufsacscilsc hallen

£*'

Abb. 3-6: Konzentration der Aufgaben

Variante 3
in den

—

total dezentrale

Verkaufsgesellschaften

an

<i

Endkunde

wenigen Standorten

Ausführung:

Sämtliche

Aufgaben

werden

konzentriert.

Dezentrale
Fabrikation

K

Verkaufsgesellschaften
v«f'* BlirP*/'

Abb. 3- 7: Konzentration der Aufgaben bei den

<

Endkunde

Verkaufsgesellschaften

obigen Varianten werden dem ersten Anspruch, nämlich den Prozess und
Organisation möglichst einfach zu gestalten, gerecht. Es sind nun verschie¬
dene weitere Aspekte zu berücksichtigen, um die Varianten zu bewerten und so
die optimale Form zu identifizieren.

Alle
die
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erste Auswahl

vorherigen Kapitels hat seine Vor- und Nachteile, die gegenein¬
abzuwägen sind. Die gesuchte Lösung ist das Optimum zwischen finanziel¬
len Überlegungen, der Berücksichtigung des Zeitfaktors sowie qualitativer Aspek¬
te. In diesem Kapitel sollen die Lösungsvarianten bezüglich dieser 3 Bewertungs¬
kriterien beurteilt werden. Im darauf folgenden Kapitel wird unter Berücksichti¬
gung der übergeordneten Unternehmensstrategie, der sich auch der Auftragsab¬
wicklungsprozess unterwerfen muss, die schlussendlich von Leica gewählte Va¬
riante gezeigt und begründet.

Jede

Variante des

ander

Überlegungen begonnen werden. Dies,
Kostenunterschiede hauptausschlaggebend für

Es soll mit den finanziellen

gen

dass die

wird,

Lösungsform

die

gewählte

sind:

Finanzielle

O

weil sich zei¬

Überlegungen:

Vordergrund

Im

stehen hier in erster Linie

die anfallenden Kosten im Lager und für das Customising. Nicht unter¬
schätzt werden darf auch der Effekt der Frachtkosten in einem globalen
durch eine optimalere Auftragsab¬
berücksichtigt, als dass man annimmt, in allen
Fällen gleichviel positive Effekte bezüglich Umsatzanstieg zu erreichen,
solange die Zielvorgaben betreffend Qualität und Abwicklungszeit erreicht

Konzept.

Der erhoffte Mehrumsatz

wicklung

wird insofern

werden.

Lösung sprechen Skaleneffekte im Lagerbestand:
Lager sinken auch die Lagerkosten. Der Effekt
der Lagerbestandesreduktion fällt umso stärker aus, je volatiler der

Für eine zentrale

-

Mit sinkender Anzahl

Absatz und damit die

gilt

notwendigen

Sicherheitsbestände sind. Dies

insbesondere für einen Instrumentenhersteller wie Leica mit

schwierig vorhersagbaren Absatzschwankungen

und relativ kleinen

Stückumsätzen.1

Lösung sprechen Skaleneffekte im Lagerhandling,
Lagerinfrastruktur und der Lagerdisposition: Durch höhere
Volumen je Lager kann eine bessere Auslastungen der Infrastruktur
Für eine zentrale

—

in der

und des Personals erzielt werden. Bei dezentralen

Lösungen

wer¬

verpackt, am anderen
zwecks Zwischenlagerung und/oder Customising ausgepackt und
vor dem Versand an den Endkunden erneut verpackt. Doppeltes
den zudem die Instrumente

1

Die erreichbare

Lagerbestandesreduktion

an

wird

einem Ort

von

Unternehmen

zu

Unternehmen

an¬

Lager, die Rahmenbedingun¬
gen der eigenen Produktion und derjenigen der Lieferanten, das Artikelsortiment und
ders

ausfallen, da

die

Ausgangssituation

wie

bestehende

angewandten Bewirtschaftungskonzepte einen Einfluss auf den Lagerbestand ha¬
Erste Uberschlagskalkulationen zeigten bei Leica bei einer Konzentration der La¬
ger auf 3 Standorte ein Einsparpotential je nach Produkthnie von zwischen 10 und 25
Prozent Dabei plante man den Lagerbestand in 3 Lagern so, dass die Verfügbarkeit
die

ben

wesentlich besser

sein

wird, als dies bisher

tere

Reduktionspotentiale ergeben sich,

nert

oder

wenn

den verteilten

Lagern der Fall war Wei¬
Losgrossen verklei¬

die Produktion die

Lager gegenseitig vor allem bei den selten verkauften Arti¬
(Dabei bezieht sich die Lagerreduktion nur auf die sogenannt

sich die 3

keln aushelfen wurden
frei

in

wenn

verfugbaren

strumente in den

Instrumente

Also ohne Demonstrationsinstrumente und ohne Mietin¬

Verkaufsgesellschaften )
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Verpackungsbereich

statt.

Dazu

Volumen bei einer zentralen Lösung unter
auch (in der Anschaffung) teurere, dafür effek¬

tivere Arbeitsmittel einzusetzen

(z.B.

in der

Kommissioniertätigkeit).
Lagerdisposition
abhängig von der Anzahl
Zahl der Artikelpositionen und weniger vom

Die Aufwand für die

ist

der Lager und der
Umsatz der einzelnen Positionen. Bei der Konzentration der
sinkt der Aufwand für die
—

Eine zentrale

Lagerdisposition

Lösung bringt ebenfalls Skaleneffekte

Lagerhandling,

Lager

deshalb stark.
beim Customi¬

sing:

Wie beim

beim

Customising bei grösserem Volumen optimieren. Auch

lässt sich der Personaleinsatz auch
in der

Infrastruktur des Customisings lassen sich beträchtliche Einsparung
realisieren, wenn die anspruchsvollen Arbeitsplätze an wenigen
Stellen konzentriert und besser
—

Frachtkosten sind

ausgelastet

werden.

tiefsten bei mehreren, aber nicht zu vielen La¬
gerstellen, Zollabwicklungskosten sinken mit der Zahl der Lagerstel¬
len: Die reinen Transportkosten sind nicht proportional zum Ge¬
wicht oder Volumen. Sie fallen je Paket an, grösstenteils unabhän¬
gig

vom

am

Volumen oder Gewicht. Durch das Bündeln

kleinen Paketen

zu

Transportkosten

reduziert. Auch die

von

mehreren

Bulk-shipment
Zollabwicklung1, deren

einem sogenannten

werden die
Kosten

einem grossen Teil pro

Sendung anfallen, führt dazu, dass Klein¬
sendungen überproportional teuer sind. Die Bündelung von Sen¬
dungen vor allem über längere Distanzen reduziert deshalb die
zu

Frachtkosten.

Der

Effekt verstärkt sich bei einem zusätzlichen

Grenzübertritt.

Abb. 3-8: Kostenreduktion durch

Bulk-shipment2

Im Fall A in

obiger Abbildung sind die kumulierten TransportZollabwicklungskosten insgesamt tiefer als im Fall B.

und

Mit stark zunehmender Anzahl der

Lager steigen die reinen Trans¬
portkosten jedoch wieder an: Die zusätzlichen Kosten für die Belie¬
ferung vieler Lager, von denen aus der Endversand an die Kunden
geht, wachsen ab einer gewissen Anzahl Lager stärker, als die Kos¬
tenreduktion, die beim Transport von den Lagern bis zum End¬
kunden erzielt werden kann.

1

Zollabwicklungskosten sind nicht zu verwechseln mit dem eigentlichen Warenzoll,
eingeführten Guter bezahlt werden muss Zollabwicklungskosten sind zu¬
sätzliche Bearbeitungsgebuhren (hauptsächlich fur die Zoll-Administration)
Die

der auf die

2

Vergleiche

dazu auch [Seiler

1995,

S

298]
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berücksichtigt werden, dass mit zunehmender
Transportgeschwindigkeit die Kosten überproportional ansteigen.
Wie bei der Diskussion um den zeitlichen Aspekt aber herauskom¬
men wird, kann diese Überlegung im Moment vernachlässigt wer¬
Im Weiteren musste

den.
Kosten

Gesamtkosten

'^

—^

~~-.^X

Transportkosten
Zollabwicklung

-

Abb. 3-9: Verhalten der

Transport

Zeitfaktor: Die Durchlaufzeit für den

festgelegt.

be bereits

Informatikmittel die

und

Anzahl

Lager

Zollabwicklungskosten

Gesamtprozess wurde als Zielvorga¬
wird, dass durch bessere

Wenn davon ausgegangen

Übermittlung

der für die einzelnen Arbeitsschritte not¬

wendigen

Informationen ohne wesentliche Verzögerung und reibungslos
verläuft (siehe dazu folgenden Abschnitt 3-2 Optimalere Informatikmittel),
bleibt die Frage, ob das Kommissionieren, das Customising und der Trans¬

port insgesamt die Zeitlimite

von max.

3 Tagen nicht überschreiten.

Gesamtprozess: maximal
Kommissionieren

Abb. 3-10: In der Summe

2 bis 3

Konfigurieren

darf der Prozess

Tage
Transport

die

Vorgabezeit

nicht überschrei¬

ten

Dies ist eine

Frage, die für jedes Unternehmen

dukte sowie der
von

Zeitvorgabe

in

Abhängigkeit

einzeln untersucht werden

Leica nimmt die Kommissionier- und

Anspruch.

Die hier

Im Falle

Konfigurationstätigkeit

eigneter Organisation der Lager und der Customisingplätze
Stunden in

seiner Pro¬

muss.

mögliche Zeitersparnis

nur

bei ge¬

wenige

durch evtl. bei

zent¬

ralen

Lösungen effektiveren Arbeitsmitteln ist als gering einzuschätzen.
Eine zentrale Struktur bringt also bezüglich Kommissionieren und Konfigu¬

rieren

nur

wenig Vorteile.

Gegensatz dazu kann der Transport zu einer kritischen Grösse werden.
Je weiter die zurückzulegende Transportweg ist, desto länger ist das ent¬
sprechende Transportmittel unterwegs. Da jedoch schon nach zwei bis
drei Tausend Kilometern Entfernung mit Luftfracht spediert wird, spielen
einige hundert oder gar tausend Kilometer mehr keine wesentliche Rolle
für die Transportzeit.
Im
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innert maximal 2

Wirtschaftsräume

an

fast

Tagen

jeden

Ort

Ausgenommen sind dabei ländliche Gebiete in Ländern
Transportinfrastruktur wie z.B. Portugal oder Spanien. Da
diese Regionen jedoch genau aus diesen Gründen gewohnt sind, länger
auf ihre Bestellungen zu warten und sie zudem wenig umsatzstark sind,
wird hier ein Überschreiten der Zeitvorgabe toleriert. Es muss aber davon
ausgegangen werden, dass bei stark zentralisierten Lagern die Distanzen
und damit die Transportzeiten derart zunehmen, dass immer mehr Gebiete
ausserhalb der grossen Ballungszentren ohne ausgeklügelte Transportin¬
frastruktur, nicht mehr fristgerecht beliefert werden können. Dazu kommt,
dass wenn das Lager und die Customisingstelle an 2 verschiedenen Orten
liegen, der Transport unterbrochen wird. In diesem Fall gehen wertvolle
werden.

mit schlechter

Stunden verloren. Je nach regionaler Infrastruktur kann dies bis
ganzen Tag Zeitverlust führen.

zu

einem

Qualitative Aspekte: Nebst Kosten und Zeit sind bei der Wahl der Anzahl
Lager und Customisingstellen sowie deren Standorte auch Faktoren zu be¬
rücksichtigen, die nicht direkt quantifiziert werden können, trotzdem aber
langfristig den Unternehmenserfolg beeinflussen können. Es sind dies im
Falle

—

von

Leica

vor

allem:

Qualitätsstandards: Qualität in dem hier verwendeten Sinne meint
vor allem, dass der Endkunde genau das Instrument mit all seinen
individuellen Merkmalen erhält, wie er es bestellt hat. Einerseits
wird die Verkaufsgesellschaft argumentieren, dass sie einen Auftrag
am besten ausführen kann, da sie am nächsten beim Kunden ist.
Dies äussert sich z.B. darin, dass länderspezifische Einstellungen
automatisch korrekt gesetzt werden oder die vom Kunden ver¬
Sprache am besten interpretiert wird. Da es sich beim Cus¬

wandte

tomising jedoch um eine rein technische Angelegenheit handelt, ist
das korrekte Customising zuerst eine Frage der eindeutigen Erfas¬

gewünschten Spezifikationen. Können diese vom Verkauf
eindeutig an die Customisingstelle übermittelt werden, so reduziert
sich die Frage auf des technische Know-how und die Zuverlässig¬
sung der

keit des ausführenden Mitarbeiters beim
noch

gezeigt werden wird, sollen

mit

Customising. Wie später
geeigneten Informatikhilfsmit¬

tel die exakten

Spezifikationen eindeutig erfasst und übermittelt
genügend grosses Arbeitsvolumen (bei
Leica rechnet man mit
10 Mannjahren Arbeit für das
ca.
Customising pro Jahr) kann es sich eine zentrale Stelle leisten,
spezialisierte Arbeitsplätze, standardisierte Abläufe und
Arbeitshilfsmittel einzusetzen. Kontrollmöglichkeiten und auch
Verbesserungsmassnahmen dürften in einem zentralen Know-howPool mehrerer Arbeiter mit der gleichen Aufgabe effizienter zu
realisieren sein, als bei verzettelten Arbeitsplätzen. Mit einer
zentralen Customisingstelle sollten deshalb die Kundenaufträge
qualitativ am besten ausgeführt werden können.
werden können. Durch ein

—

Flexibilität/Handhabung

von

Fehlern und Sonderwünschen:

Der

Endkunde hat in allen Fällen den Kontakt direkt über die Verkaufs¬

gesellschaft

vor

Ort. Mit dem

Lager und/oder den Arbeitsplätzen,
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Bestellungen konfiguriert werden, hat er im Normalfall
Verkaufsgesellschaft hingegen kann von der
Nähe zu der Lager- und/oder Customisingstelle profitieren. Es ist si¬
cher von Vorteil, wenn Personen des Verkaufs wie auch des Lagers
und der Customisingplätze im Falle von Ausnahmesituationen in
etwa die gleichen Präsenzzeiten, die gleiche Sprache und den glei¬
chen kulturellen Hintergrund haben.
seine

wo

keinen Kontakt. Die

Kapitel 3.1.1 aufgeführten Lösungs Varianten für die Lager¬
Customisingproblematik und bewertet diese in einer ersten Runde ganz ru¬
dimentär mit obigen Kriterien so ergibt sich folgendes Bild1:
Nimmt

man nun

die in

und

Variante

VGs

als

in

ger, in

lb)

ein

den

la)
Finanzielle

-

Zen¬

s
ä
m
t
l
i
c
h
e
durch ausgeführt
A
u
f
g
a
b
e
n
Mehr
Eine Aufgaben Mehr e
Zentral ger, stomisng Stele tren Aufgaben Alle werden VGs

Zentral ¬ Customi ng VGs

ein Cu¬

zentrale sämtli¬

für

2a)

für

che

2b)

3)

Überlegungen:

Skaleneffekte
betreffend:
-

-

-

-

-

Lagerbestand
Lagerhandling
Lagerinfrastruktur
Customising

Fracht und Zollabwick¬

+++

++

+++

++

__2

+++

++

+++

++

+

+++

++

+++

++

+

+

+

+++

++

+

0

i

lungskosten
Zeitfaktor:

-

-

Verfügbarkeit3

+++

++

0

++

+++

0

Risiko der

Zeitüberschreitung

Bewertung erfolgt

im

+++, 0 bedeutet keine

Vergleich zur bisherigen Situation Die
Veränderung zur bisherigen Situation

Skala reicht

von

—

bis

Lager mehr gehalten werden, können nur noch ganze Pro¬
Verkaufsgesellschaften gesandt werden, was zu entsprechend hö¬
heren Lagerbestanden fuhrt Alternativ konnte man sich vorstellen, die Produktions-

Wenn

am

Stammsitz keine

duktionslose

lose

zu

die

verkleinern oder aber nicht

dere VGs
Bei

an

zu

verteilen

gleichem Gesamtlagerbestand

benotigte

Anteile

eines

Produktionsloses auf

an¬
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rt
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OT

H

i

ein

Cu

la)

ger, in

den

lb)Me Zentral stomis

Ein
2a)

fi
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Me füi
2b) tren
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Aufgab werder VGs
Alle
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Qualitative Aspekte:
-

-

-

Qualität

0

0

Flexibilität

0

0

—

-

Kundennähe

Tab. 3-1:

++

0

+

—

-

—

-

0
0

Bewertung verschiedener Lager- und Customisingvarianten

bisherigen Ausführungen wird klar, dass die Bestimmung der optimalen
Anzahl Lager- und Customisingstellen nicht einfach ist. Trotzdem kann man als
erste Erkenntnis sehen, dass die Lösung, alle Aufgaben in den Verkaufsgesell¬
Aus den

schaften
ist. Die
in den

konzentrieren mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht die beste Lösung
Lösung mit einem oder mehreren zentralen Lagern aber dem Customising
zu

Verkaufsgesellschaften bringt

eher mehr Nachteile als Vorteile

gegenüber

der Lösung, wo in den zentralen Lagern auch noch das Customising verrichtet
wird. Übrig bleiben somit die Ansätze mit einer oder wenigen zentralen Stellen,
die sämtliche Funktionen beinhalten.

bisherigen Überlegungen ist eine exakte Quantifizierung der einzel¬
nen Bewertungskriterien nicht einmal bei allen finanziellen Aspekten möglich.
Fragen wie z.B. die Zahl der Lagerstandorte oder wo denn diese stehen sollen

Anhand der

heraus, da
Transport- und

sind offen. Die Variante 2a stellt sich ziemlich schnell als unrealistisch
der weltweite Versand

aus

nur

einem Standort massiv höhere

Zollabwicklungskosten bringt, soll der Transport innert der angestrebten Zeit er¬
folgen. So bleibt die Lösungsvariante 2b übrig, die sich lohnt, weiterzuverfolgen.
Zur Klärung der Frage der Anzahl Lagerstellen und deren Standorte könnten nun
viele Varianten durchgerechnet werden. Dies würde aber zu einem immensen fi¬
nanziellen und zeitlichen Aufwand führen ohne dass mit Sicherheit die optimale
Variante gefunden wird. Hier hilft es, den Auftragsabwicklungsprozess aus einem
weiter geöffneten Winkel zu betrachten. Mit Hilfe der Gesamtstrategie des Unter¬
nehmens lässt sich, wie das nächste Kapitel zeigen wird, eine vielversprechende
Lösung ableiten.
3-1.3.

Unternehmensstrategie bestimmt die

definitive Struktur

bisherigen Ausführungen geht hervor, dass eine Lösung mit mehre¬
ren zentralen Stellen, die sowohl die Lager wie auch das Customising enthalten,
den bisherigen Prozess verbessert. Mit dem Planen solcher zentraler Stellen mit
Lager und Arbeitsplätzen zum Customisen, wird ein neues Organisationselement
eingeführt, das Customising-Center oder abgekürzt ,CC heissen soll.
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vorherigen Kapitel wurde vor allem gezeigt, dass mit mehreren Customisingverlangte Prozesszeit eingehalten und die Lagerkosten verringert
werden können. Daraus zu schliessen, dass möglichst viele Customising Center
errichtet werden sollen,
falsch.
ist
Wie
gezeigt wurde, steigen die
Im

Centern die

mit zunehmender Anzahl CCs wieder

Transportkosten

Gewicht fällt der
hohe

an.

Noch viel stärker ins

Lagerkostenanstieg,
jedem Customising-Center eine
Verfügbarkeit des gesamten Sortimentes angestrebt würde [vgl. Seiler 1995,
wenn

in

298 ff.].
Das rechnerisch exakte

und Unsicherheiten
fachen
den
drei

dabei mit. Eine

spielen

Überlegungen,

Zu viele Variablen

Optimum kann nicht ermittelt werden.
die

jedoch

vernünftige

Unternehmen

von

Anzahl kann aber mit ein¬

zu

Unternehmen verschie¬

ausfallen, gefunden werden. Am Beispiel von Leica ergibt sich die Zahl
Customising-Centern, wie die folgenden Überlegungen zeigen sollen:

von

Customising-Center in Europa und eines in Nordamerika: Ent¬
sprechend den zwei umsatzstärksten, geographisch aber weit auseinander
liegenden Absatzmärkten von Leica liegt der Entscheid, dass mindestens je

Ein

ein

Europa und

in

Customising-Center

in Nordamerika errichtet werden

soll, auf der Hand. Der Entscheid zugunsten
folgenden Argumenten zu begründen:
Zusammenwachsende

—

Schaffung

Mit der

Schritt für einen

nur

Wirtschaftsräume

je

eines Centers ist mit

erleichtern Warenverkehr:

der NAFTA wurde in Nordamerika der erste

gemeinsamen Wirtschaftsraum geschaffen.

Warenverkehr

dies

Für den

bringt
Zollabwicklung wird
Erleichterungen:
vereinfacht und infolge des steigenden Güterverkehrs innerhalb der
NAFTA werden die Transportinfrastrukturen verbessert was dazu
führt, dass die Transportkosten abnehmen. Dieselben Überlegungen
gelten auch für den europäischen Wirtschaftsraum.
Die Kosten

-

sprechen für

Die

ein CC: Sowohl in Nordamerika wie in Eu¬

ropa stehen den höheren Kosten für mehrere CCs
zen

nur

wenig

Nut¬

gegenüber.

Ein CC in Asien als Investition in die Zukunft: In

bereits darauf

Kapitel

2.1.3 wurde

dass für die im oberen Preissegment angesie¬
Leica im asiatischen Raum noch ein grosses Potential

hingewiesen,

delten Produkte

von

existiert. Deshalb soll der Markt auch verstärkt bearbeitet und die Auf¬

tragsabwicklungszeit

auf 48 Stunden reduziert werden. Das im asiatischen

Raum heute erarbeitete Volumen scheint ein

kaum

zu

rechtfertigen.

Dazu

kommt,

das

eigenes Customising

unabhängig

Center

davon in welchem

asiatischen Land ein CC steht, die Nachbarländer zumeist
Luftweg beliefert werden können. Würden sie von Europa

nur

aus

auf dem

direkt be¬

liefert, würden

ein paar zusätzliche Flugstunden, kaum aber höhere Kos¬
ten anfallen. Das Management von Leica ist jedoch überzeugt, dass das

abgesetzte

Volumen in Asien in absehbarer Zeit massiv

eine weitere Präsenz im

steigen wird und

entsprechenden Wirtschaftsraum dies zudem un¬
aus strategischen Gründen beschlossen,

terstützen wird. Deshalb wurde

dass

trotz

(momentan) höheren

Center errichtet werden soll.

Kosten in Asien ein weiteres

Customising-
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Regionen können aus den nun bestimmten drei Cu¬
stomising-Centern rationell und kostengünstig beliefert werden: Die
restlichen Absatzgebiete können problemlos aus den drei bestimmten CCs
beliefert werden. Bis anhin wurden diese Regionen direkt ab Fabriklager
in Europa beliefert. Neu können diese aus den anderen Customising-Cen¬
Die restlichen

beliefert werden. Die Händler werden kaum einen Unterschied

ter

Ablauf bemerken. Auch die Frachtkosten werden im

bisherigen
zur bisherigen

Transportbereich

kaum

Einsparungen

Lagerbereich

erfordern. Da im

resultieren würden und auch kein

wesentlicher Umsatzanstieg durch eine zusätzliche Präsenz
warten ist, kann ein weiters CC nicht gerechtfertigt werden.
Der Entschluss fiel wie

folgt:

und Südamerika

aus

geographischen

vor

Ort

Der Mittlere Osten und Afrika wird

Europa, Asien, Australien und der Pazifik

nach

Vergleich

Situation nicht wesentlich ändern.

Zusätzliche CCs würden hohe Investition im

CC

zum

aus

entspricht

den

aus

dem

dem CC Asien, Mittel-

dem CC Amerika1 beliefert. Diese
Kriterien und

zu er¬

Aufteilung geschah

jeweiligen

Zeitzonen.

Sonderrolle Japan: Die Verkaufsgesellschaft in Japan wird eine Sonder¬
rolle mit eigenem Lager behalten. Das Lager soll seine Waren aus dem CC
Asien beziehen.

Mit diesen einfachen

festgelegt

Überlegungen konnte die Anzahl der Customising-Center
Umsetzungsphase zeigte sich, dass der so gefun¬

werden. Auch in der

dene Ansatz

zu

überzeugenden

Inforrnatikniittel

Optimalere

3.2.

Resultaten führte.

Kapitel 2.3-2 ausgeführt wurde, entstanden Leica erhebliche Probleme in¬
folge ungenügender Informatikmittel. Der Einsatz verschiedener und nicht oder
nur wenig vernetzter Systeme sowie knappe interne Ressourcen führten zu ineffi¬
zientem und langsamem Informationsfluss.

Wie in

Variantenvielfalt im Informatikbereich

3.2.1.
Eine

Verarbeitung der anfallenden Daten ohne elektronische Mittel wird hier im
aufgrund der hohen Zahl von Aktionen mit technischen Informatio¬
ausgeschlossen.

vornherein
nen

Für die Suche nach

Lösungsansätzen ergeben sich

weisen. Das Problem kann für die im

der

ganisation
stem optimiert
sichtigung der
steckt die

2 verschiedene

vorherigen Kapitel

Betrachtungs¬

beschriebene

neue

Or¬

Lager und des Customising oder einfach nur für das bisherige Sy¬
werden. Hier werden jedoch nur Lösungsvarianten unter Berück¬
in

Kapitel

Überlegung,

3.1 beschriebenen Customising-Center gezeigt. Dahinter
Customising-Center den einfacheren Fall

dass der Fall mit

nachfolgenden Ausführungen zeigen werden, könn¬
vorgeschlagenen Änderungen in der EDV im Prinzip

ohne CCs abdeckt. Wie die
ten im neuen

Exkl

System die

Kuba,

den wird

das

aus

politischen

Gründen weiterhin

aus

dem CC

Europa beliefert

wer¬
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durchgeführt werden. Es ergeben sich also keine
Erkenntnisse, wenn auch noch das bisherige System
CCs

alleine betrachtet würde.

Lösungsvarianten im Informatikbereich sind, ausgehend von den früher be¬
reits bestimmten Problemen, leicht zu bestimmen. Es gibt vier verschiedene
grundsätzliche Ausprägungen der EDV-Systeme zwischen zwei oder mehr ver¬
schiedenen Organisationseinheiten: Bei der .Dezentralen Lösung' wird die Orga¬
nisation und der Inhalt der Datenbanken (DB) für beide Organisationseinheiten
einzeln verwaltet, jedoch mit derselben Software verarbeitet. Bei den unabhän¬
Die

gigen Lösungen' werden verschiedene Applikationen und Datenbanken benützt.
Beim ,Vollintegrierten System' greifen beide Organisationseinheiten mit derselben
Applikation auf eine gemeinsame Datenbasis zurück. Schliesslich bleibt eine .Lö¬
sung mit gemeinsamen Daten', bei der jedoch mit verschiedenen Applikationen
auf die Daten zugegriffen wird. Die folgende Tabelle zeigt die 4 grundlegenden
Ausprägungen der Beziehungen zwischen den EDV-Systemen verschiedener Or¬

ganisationseinheiten.

Applikationen
Identisch

Individuell

I

II

N

Dezentrale Lö¬

Unabhängige

Q

sung

Lösungen

13
4—>

G

c
4-»

Q

73

III

S-l
4—>

Ö
N

rv

Lösungen

mit

Vollintegriertes
gemeinsamen
System
Daten

Tab. 3-2: Die vier

möglichen Ausprägungen

zweier EDV-Systeme

Jede dieser 4 Ausprägungen ist grundsätzlich zwischen den verschiedenen Orga¬
nisationseinheiten, die in die Auftragsabwicklung involviert sind, möglich. Zwi¬
schen den in der Organisation der Auftragsabwicklung bei Leica geplanten Orga¬
nisationseinheiten gibt es insgesamt 7 mögliche Verbindungen. Es sind dies die
Verbindung zwischen den Business Areas (in unten stehender Grafik: Bl), die
Verbindung zwischen den CCs (B2) und den Verkaufsgesellschaften einerseits in¬
nerhalb derjenigen Gesellschaften, die von einem CC beliefert werden (B2) sowie
zwischen Verkaufsgesellschaften, die von verschiedenen CCs beliefert werden
(B4). Dazu kommen die vertikalen Verbindungen zwischen den Business Areas
und den CCs (B5), den CCs und den Verkaufsgesellschaften (B6) sowie die direk¬
te Verbindung zwischen den Business Areas und den Verkaufsgesellschaften
(B7).
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folgende Grafik zeigt diese schematisch. Zwecks besserer Übersichtlichkeit
Beziehungen jeweils nur einmal und anhand von nur 2 Customising
Center mit je 2 Verkaufsgesellschaften aufgeführt.
Die

wurden die

Bl
Business Area

Business Area

GEO

GPS

CC

Amerika

VG

Europa

1

Abb. 3-11: Für 7 Beziehungen

muss

VG

VG

Amerika 1

Amerika 2

ein Entscheid

je

getroffen

werden

Gestaltung der EDV gilt es
optimale ist. Dazu werden wiederum
im nächsten Kapitel Bewertungskriterien aufgestellt und das Problem auf wenige
Varianten reduziert, die prinzipiell für die Auftragsabwicklung eines weltweit täti¬
gen Instrumentenherstellers tauglich sind. Anhand der Situation von Leica wird
die schlussendlich gewählte Lösung beschrieben.
Zwischen diesen
nun

zu

möglichen

Grundstrukturen in der

entscheiden, welche für

Leica die

Bewertungskriterien und erste Auswahl

3.2.2.

Aus sieben

Beziehungsschnittstellen

möglichen Ausprägungen Hessen
Einige davon
Definition einzelner Beziehungen automa¬

mit

je

vier

sich theoretisch 16'384 (4^7) verschiedene Kombinationen erstellen.

fallen automatisch weg, da durch die
tisch Möglichkeiten für andere Teile des Gesamtsystems eingeschränkt werden1.
Glucklicherweise kann das Problem aber zudem auf wenige Varianten reduziert

werden,

wenn

die

Beziehungen

einzeln betrachtet werden. Zuerst sollen deshalb

prinzipiellen Vor- und Nachteile der vier Ausprägungen zwischen zwei EDVSystemen generell behandelt werden. Anhand deren sollen dann die Beziehun¬
gen bewertet und so die optimale Lösung gefunden werden.
die

Beispielsweise
Losung
griert

in

sein

wenn

fur

Beziehung 2,

Frage kommt, dann

muss

3 und 6

B4

feststeht, dass

zwangsläufig

nur eine

ebenfalls

in

voll integrierte

diese

Losung

inte¬
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Vor- und Nachteile der verschiedenen

Ausprägun¬

gen zweier EDV-Systeme bezuglich verschiedener Kriterien. Die Bewertung ist
monetärer Natur. Eine positive Bewertung in der bestimmten Ausprägung heisst

Erfüllung des Kriteriums (im positiven Sinn) mit geringerem fi¬
möglich oder fur das Unternehmen mit weniger finanziellem
Risiko verbunden ist als bei einer Ausprägung mit negativer Bewertung. Die Be¬
bis ++. Die Orientierung erfolgt am Durchschnitt.
wertungsskala reicht von
entweder dass die

nanziellem Aufwand

—

Zu bewerten¬

Die vier

des Kriterium

I

grundsätzlichen Ausprägungen
II

Dezentrale

Losung
Kriterium 1:

Technische

Unabhängi¬

III

zweier

riertes

gen

System

++

IV

Vollinteg¬

ge Lösun¬

EDV-Systeme
Lösungen
mit gemein¬
samen

Da¬

ten

+

Leistungsstarkere
Schwierig¬ Anspruchsvoll,
unter¬ weil leistungsstar¬ Server und Ver¬
schiedlichen
kere Server und bindungen sind
Plattformen und Verbindungen
notig Schwierig¬
keiten mit unter¬
Ubertragungspro- benotigt werden
Evtl

Einfach

keit

Schnittstellen¬

problematik

mit

-

schiedlichen

tokollen

und

Plattformen

Ubertragungsprotokollen

K2:

Logische

Redundante

Schnittstellen¬

ten

problematik

+

++

Da¬

und Inkonsi-

stenzen sind

Redundante
ten

Da¬

Unterschiedliche

Einfach

Applikationen

und Inkonsi-

sehr stenzen sind sehr

selbe

Datenbank

Unterschiedliche

angepasst

Datenformate

den

schweren

er¬

die¬

an

müssen

wahrscheinlich

wahrscheinlich

wer¬

den

Datenaustausch

K3:

+

++

Funktionale

Funktionen

Flexibilität

serhalb des Stan¬

dardpaketes
aufwendig
realisieren
wenig
durch

aus¬

nur

zu

Nur

Vorteile

eigene
DB-Struktur

Optimale Aus¬ Funktionen
richtung auf die serhalb des
Be¬ dardpaketes
jeweiligen
sind aufwendig
durfnisse
realisieren
möglich

aus¬

Stan¬
nur
zu

Einfache Ausrich¬

tung

auf die

weiligen
nisse

lich

kung

sind

mög¬
Einschrän¬

im

Bereich

DB-Struktur
genng

je¬

Bedurf¬

ist

Kapitel

70

3: Der Ansatz

Zu bewerten¬

Die vier

des Kriterium

I

von

Leica. Direktversand

grundsatzlichen Ausprägungen

Dezentrale

II

Losung

Unabhängi¬

III
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zweier

IV

Vollinteg¬

ge Lösun¬

riertes

gen

System

K4:

EDV-Systeme
Losungen

gemein¬

mit

samen

+

++

Reaktionsfä¬

Mehrfache

higkeit bei
gewichtigen
Änderungen

Anpassung notig

DB-

Applikationen
Anpassung

mit

Unzählige Anpas¬ Änderungen
sungen bei DBs den nur
und Applikatio¬ zentral
nen

notwendig

Da¬

ten

wer¬

einmal

DB-Anpassungen
sind einfach

Fol¬

vorge¬ geanpassungen

verschiede¬

bei

nommen

Lerneffekt

Applikatio¬

nen
nen

K5

++

+

Implementati¬

Economy of Scale Zusätzlich

onskosten

Eigenentwick¬ bei Anschaffung, entwicklungen
nur
und
Eigenent¬ lungen kommen DB-Aufbau und werden
durch
einheitliche
Schnittstellenent¬
Eigenentwicklun¬
wicklungen
DB erleichtert
wicklungskosten
gen
bei

Anschaffung

K6

al¬

zu

Economy of Scale Zahlreiche Eigen¬

len

+

Laufende Ko¬

Identische

sten

kationen

++

Appli¬

Sehr viel dezent¬

Zentrale

Losun¬

erfor¬ rales Wissen ge¬ gen können
insgesamt fordert Jede An¬ effektivsten

dern

Speziali¬

weniger
sten

passung
mehrmals

geführt

muss

am
un¬

Hohes

dezentra¬

les Wissen

terhalten werden

durch¬

werden

K7

+

++

Informations¬

Synchronisierung

leistung

der

Daten

derlich

auf

Zugriff

erfor¬ des

gefor¬

dert

anderen

stems

DB

Völlige Transpa¬ Zugriff

Sy¬

renz

über

nur

che

ohne

zeitli¬ che

Verzögerung

auf sämtli¬

zeit

mit

entspre¬
Hilfs-

speziell

chender

mierte

apphkation

program¬
Schnittstel¬

jeder¬

Daten

len

K8

+

Fehleranfallig-

Gut

keit

zentrale

++

evaluierte, Vielfalt der ange¬ Gut evaluierte, Zahlreiche Einzel¬
Losung wandten Applika¬ zentrale Losung losungen sind an¬

durfte stabil lau¬ tionen

fuhrt

zu

vielen Fehler

fen

professio¬ fällig

und

Unterhalt

neller
fuhrt

zu

stabilem

System
K9

Auswirkungen
von

++

+

Fehlern

Fehler hat
Tendenz
kale
gen

in

nur

der Fehler
lo¬

Auswirkun¬

nur

hat

lokale

wirkungen

meist

Aus¬

Ausfalle/Fehler

Gemeinsame

können

kann

das

Ge¬

von

samtsystem blok- duellen
kieren

DB

indivi¬

Fehlern

korrumpiert

wer¬

den

Tab. 3 3

Vor- und Nachteile unterschiedlicher Ausprägungen

zweier

EDV-Systeme
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sich

andere

Bewertungskriterien
optimale Da das Schwergewicht dieser Arbeit nicht im Informatikbereich
liegt, wird auf eine umfassende Nutzwertanalyse verzichtet Anstelle dessen soll
mit einfacher logischer Argumentation die sinnvolle Ausprägung hergeleitet

wicht der einzelnen

erweist

eine

die

Verbindungen (Bl

B1-B4: Fur die horizontalen
me

Aussagen gemacht
Gleiche

—

bis B4) können gemeinsa¬

werden

sind

Applikationen

von

Vorteil

Jeweils ahnliche Geschäfte

lassen erwarten, dass mit derselben Applikation gearbeitet werden
kann Dabei geniesst man erhebliche Economy of Scale-Effekte (K5,

K6, K8)
lität

ins

ohne dass der Nachteil der fehlenden funktionalen Flexibi¬
Gewicht fallen wurde

Gleiche Datenmodulation, beschrankte Notwendigkeit fur organisationssubergreifenden Datenzugriff Da sowohl die CCs wie auch die

—

Verkaufsgesellschaften geographisch in klar abgegrenzten Gebieten
arbeiten, ergeben sich zwischen den CCs wie auch zwischen den
Verkaufsgesellschaften kaum Datenuberschneidungen
Diese

Aussagen fuhren klar

zur

vollintegrierten

oder dezentralen Losung

B5 und B6: Die CCs sind in der Funktion vor allem Logistikdienstleister
und haben deshalb einen wesentlich beschrankteren Funktionsumfang wie
die BAs und die

besteht

Verkaufsgesellschaften Allerdings

ein

direktes In¬

teresse durch das CC Produkt- und Produktionsdaten der BAs einzusehen

und

Lagerbewirtschaftung direkt zu den BAs
den Verkaufsgesellschaften werden ins¬
Daraus er¬
in der Auftragsabwicklung viele Daten ausgetauscht
Präferenzen
folgende

Bestellungen

übermitteln
besondere

geben
—

sich

zu

fur die eigene

können Auch

Zugriff auf gleiche
tenverkehrs

in

Datenbanken

den

notwendig
B5 und B6

Beziehungen
stark, dass das

tragsabwicklung so
Datenbanklosung von
—

mit

enorm

Das Ausmass des Da¬
ist

Verwenden

alleine fur die Auf¬
einer

gemeinsamen

grossem Vorteil ist

im benotigten Funktionsumfang1 sprechen ge¬
gemeinsame Applikation Es ist offensichtlich, dass fur die
deutlich weniger machtige Software ausreichen wurde als

Grosse Unterschiede
gen
CCs

eine
eine

fur die BAs, um die geforderten Funktionen mehr als hinreichend
abzudecken Es ist zu vermuten, dass sich bestehende Programmpa¬
kete finden

lassen, deren konzeptionelle Ausrichtung besser auf die
ausgerichtet ist, als ein Programmpaket, das fur

Bedurfnisse der CCs

viel grosseren Leistungsumfang konzipiert wurde Die
mentation und spatere Handhabung derselben Applikation
einen

CCs

wie in

spezifisch

den

aufwendiger als die Implementation zweier
jeweiligen Bedurfnisse konzipierten Programmpa¬

den BAs

fur die

Imple¬
in

ist

kete

Beispielsweise
sources

oder

in

in

Produktionsplanung
Anlagenbuchhaltung

der

der

und -Steuerung

im

Bereich Human Res
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Customising

Center

zwischen den

Verkaufsgesellschaften und den Business
dargestellten Ablauf auf wenige, sporadisch
da
benötigte Informationen,
bezüglich Auftragsabwicklung keine direkten
Geschäfte zwischen den organisatorischen Einheiten stattfinden. Im bishe¬
rigen System arbeitete Leica mit unabhängigen Lösungen. Wie die Erfah¬
rung gezeigt hat, können diese den Anforderungen jedoch nicht genügen.
B7: Die

Areas beschränkt sich im hier

Zusammenfassend lassen sich zwei Trends festhalten. In die vertikale

bringt der Einsatz gleicher Applikationen den grössten Vorteil.
len Richtung ist der Zugriff auf zentrale Daten von Vorteil.
Gleiche

Applikationen

Business

Business

Area 1

Area 2

Customising

Customising

Center 1

Center 2

Verkaufsge¬

JTJI Verkaufsge-

sellschaft 1

*

Abb. 3-12: Zentrale DB als Kernstück des

Diese Erkenntnis überrascht
einen Prozess

handelt,

Richtung

In der horizonta¬

nicht,

da

Seilschaft 2

Auftragsabwicklungsprozesses

es

sich bei der

Auftragsabwicklung ja

um

der sich über mehrere funktionale Einheiten hindurch

zieht.
Aus Prozesssicht stellt sich verstärkt die

kationen oder

trotz

einiger Nachteile

Frage, ob

mit einer voll

mit drei verschiedenen

Appli¬

integrierten Lösung gearbeitet

werden soll. Damit könnte der gesamte Prozess in einer einheitlichen Software
abgearbeitet werden. Unterstützt wird dieser Ansatz dadurch, dass der neue Pro¬
zess so
me

einfach wie

möglich gestaltet

und dabei

kostengünstig

sein soll. Die Sum¬

der in Tab. 3-3 beschriebenen Vor- und Nachteile lässt darauf

schliessen, dass

vollintegriertes System gegenüber einem System mit zentraler Datenbank aber
verschiedenen Applikationen finanzielle Vorteile aufweist. Auch die logische
Schnittstellenproblematik (K2), als wichtiges Element aus Prozesssicht, ist im Falle
des vollintegrierten Systems einfacher zu lösen als mit einem System mit zwar
zentraler DB, aber 3 verschiedenen Applikationen. Nur bei den Faktoren Kl, K3
und K9 bietet das vollintegrierte System nicht die optimalere Variante. Es gilt
also, die Wichtigkeit dieser Faktoren am Beispiel von Leica genauer zu analysie¬
ein

ren:

Q

Kl

-

Technische

Schnittstellenproblematik:

Durch die

globale

Präsenz

werden bei Leica Daten in grossen Mengen über den ganzen Globus ver¬
schoben. Die technische Schnittstellenproblematik muss also ernst ge-
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werden. Die Hardware- und Telekommunikationskosten sind

Jahren stark gesunken und sinken auf ab¬
sehbare Zeit weiter. Gleichzeitig werden die technischen Lösungen zur
Datenübertragung immer leistungsfähiger und standardisierter. Dies macht
ein vor wenigen Jahren noch kaum mit vertretbaren Kosten zu lösendes
Problem zu einer heute bewältigbaren Aufgabe.

glücklicherweise

in den letzten

Funktionale Flexibilität: Anforderungen ausserhalb des Produkt¬
K3
standards sind bei einem voll integrierten System nur aufwendig zu lösen.
-

Sie stellen deshalb oft den Nutzen des

Gesamtpaketes in Frage. Leicas Ge¬
schäftsprozesse weichen jedoch nicht übermässig von den üblichen Abläu¬
fen eines Industriebetriebes ab. Einzig vielleicht die Möglichkeit der kun¬
denspezifischen Konfiguration unterscheidet Leica-Produkte aus Sicht der
Informatik

von

Produkten anderer Unternehmen. Im wesentlichen redu¬

ziert sich die Problematik dadurch auf die

Frage, ob

Anforderungen

Markt existiert, das die

ein

sowohl

vollintegriertes
Verkaufsge¬

System
sellschaften, Customising-Center als auch Business Areas abdeckt. Wie
später gezeigt werden wird, können mit dem von Leica schliesslich ge¬
wählten ERP-System diese Anforderungen gut abgedeckt werden. Die Ein¬
am

schränkung

-

Verwendung
gering.

in der funktionalen Flexibilität durch

integrierten Systems
K9

von

ist deshalb für Leica

Auswirkungen

von

Fehlern: Die

nur

Auswirkung

von

eines voll¬

die das

Fehlern,

gesamte EDV-System lahmlegen können, sind je nach Betrieb unterschied¬

schwerwiegend. So ist z.B. der Ausfall des Buchungssystems einer
Fluggesellschaft ein immenser Schaden, da potentielle Kunden sofort zur
Konkurrenz wechseln werden. Der Systemausfall bringt nicht nur einen
Imageschaden, sondern führt unmittelbar zu gravierenden Umsatzverlu¬
sten. Anders ist der Fall bei Leica: Der komplette Ausfall der EDV in der
Auftragsabwicklung kann notfalls mit Telefon, Fax und vielen
Überstunden überbrückt werden. Wenngleich auch hier der Schaden be¬
lich

trächtlich ist,

so

äussert

er

sich

vor

kurzfristigen Lieferverzögerungen,
den Umsatz
Diese

des

allem in erhöhtem Personaleinsatz und
wirkt sich aber

nur

unwesentlich auf

aus.

Überlegungen

führen

zur

Überzeugung,

Auftragsabwicklungsprozesses

dass Leica insbesondere

mit einem voll

integrierten

aus

Sicht

System die besten

Resultate erreichen kann.

Leicas Wahl: Global das voll vernetzte

3.2.3.
Im

ERP-System SAP-R/3

besten geeignete
Diese darf selbstverständlich nicht für sich alleine be¬

vorigen Kapitel wurde die für die Auftragsabwicklung

EDV-Struktur

hergeleitet.

am

trachtet werden. Auch die Interessen des Gesamtunternehmens sind

zu

berück¬

sichtigen.
Leica entschloss sich für die

integrierte Anwendungssoftware SAP-R/3 des füh¬

renden Anbieters1 für ERP-Software SAP AG. Die SAP AG hat insbesondere im

Gemessen

am

Umsatz und der Zahl der mittleren und grossen

System implementiert

haben.

Unternehmen, die das
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mächtige Branchenlösungen entwickelt. Neben den
herigen Kapitel hergeleiteten Vorteilen einer voll integrierten EDV führten
genden Gründe dazu:
Industriebereich sehr

im

vor¬

die fol¬

Bewährtes ERP-System von Leica: Leica setzte SAP-R/3 bereits mit gros¬
sem Erfolg im Stammhaus ein. Die eingesetzte Software deckt im Stamm¬
haus sämtliche

Fabriken

von

Geschäftsprozesse

selbständigen
Datenübergabe

ab. Auch die rechtlich

Leica arbeiten mit dieser Software und die

zwischen den Unternehmen funktioniert tadellos. SAP-R/3 hat sich aber

nicht
Mit

bei Leicas

nur

SAP-R/3

Stammhaus, sondern weltweit

einen Namen

gemacht.

ist die SAP AG weltweit klare Marktführerin1 im Bereich ERP-

Systeme. Das mächtige Programmpaket wird laufend mit neuen Entwick¬
lungen erweitert und an neue technologische Möglichkeiten angepasst.
Immer mehr global tätige Unternehmen werden als Kunden gewonnen.
Entsprechend nahe lag die Implementierung des erfolgreichen Systems
auch auf die neu zu schaffenden Customising-Center und schliesslich die

Verkaufsgesellschaften.
SAP-R/3 deckt wesentliche Bedürfnisse zuverlässig ab: Die entspre¬

Customising-Centers oder der
Verkaufsgesellschaften notwendig sind, gehören zum Standardpaket von
SAP. Leicaspezifische Zusatzprogrammierungen beschränken sich auf ein
Minimum, womit ein stabiles System erwartet werden kann.
chenden

Module,

die für den Betrieb eines

Prozessorientiertes, leicht konfigurierbares System und interne
Eine Stärke

fahrung:
figuration

von

SAP

liegt

Er¬

in der einfach vorzunehmenden Kon¬

Wie die meisten heute verwendeten

der

ERP-Systeme
Systeme.
damit die
erleichtert
Aufbau
und
prozessorientierten
prozessorientierte Umsetzung von Geschäftsprozessen. Dazu kommt, dass
Erfahrung und Know-how bereits leicaintern vorhanden waren.

hat SAP-R/3 einen

Variantenkonfigurator als Hilfsmittel einsetzbar: SAP-R/3 kennt einen
sogenannten Variantenkonfigurator. Dabei können klare Regeln hinterlegt
werden, mit welchen Optionen und Zubehör ein Instrument konfiguriert
werden kann oder muss, um einsatzfähig zu sein. Bei der Verwendung
des Variantenkonfigurators bei der Auftragserfassung kann sichergestellt
werden, dass die Konfigurationsbeschreibung eindeutig und vollständig
ist. Dieses SAP-Standardhilfsmittel hilft bei der Auftragserfassung enorm
und musste bei vielen anderen ERP-Systemen zusätzlich entwickelt
den.

wer¬

Opportunitätskosten: Der Aufwand für die Ablösung dieser be¬
reits im Stammhaus implementierten Systeme oder die Programmierung
und Wartung entsprechender Schnittstellen zum Stammhaus wären sehr
hoch gewesen. Der Nutzen verschiedener Software hätte dementspre¬
Hohe

chend sehr hoch sein müssen.

Die

folgenden

sowie im

neuen

sowohl

2

Abbildungen

Konzept

bezuglich

sollen die Situation

mit den 3

von

Leica im alten

Customising-Centern zeigen:

Umsatz als auch der Anzahl installierter

Systeme

Konzept
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Telefon, Fax, Email,

allen BAs

vereinzelt individuelle
Schnittstellen

Bisherige

Abb. 313:

Struktur: Dezentrale Datenbanken und individuelle

Appli¬

kationen

Die Puzzle-Teilchen in Abb.

3.13 sollen mit ihrer unterschiedlichen Form und

verschiedenste, untereinander nicht beliebig kompatible
andeuten,
Applikationen eingesetzt wurden. Im Gegensatz dazu werden bei der Verwen¬
dung einer vollintegrierten Lösung verschiedene Module des gleichen Program¬
dass

Farbe

mes

verwendet (Abb. 3.14).

vGiEä
Stammsitz mit

allen BAs

VG2r3
VG18

CC 1

Abb. 3-14: Neue EDV-Struktur: Zentrale DB und

"E

umfassendes ERP-System

mächtigeren ERP-Systemen der grossen Anbieter können die für den Auf¬
tragsabwicklungsprozess nötigen Abläufe generell mehr oder weniger abgedeckt
werden. Damit ist die spezifische Wahl der eingesetzten Softwarelösung keine
entscheidende Grösse für die grundlegende Gestaltung des Auftragsabwicklungs¬
auf
prozesses. Dementsprechend wird hier und im Weiteren darauf verzichtet,
die spezifischen Unterschiede zu integrierten Anwendungsprogrammen anderer
Hersteller einzugehen.
Mit den

3.3.

Effektive

Organisation

für einen effizienten Prozess

Kapitel ,1.3-2 Vorgehenskonzept' beschrieben wurde, ist das Festlegen der
Aufbauorganisation der letzte Schritt im Prozessreengineering. Aus Überzeugung
Wie in

dafür, dass

es

für den Leser aber einfacher ist, sich die

Konsequenzen der

Pro-

76

Kapitel

3: Der Ansatz

von

Leica: Direktversand

aus

3 Customising Center

zessreorganisation und die Einordnung bestimmter Tätigkeiten besser vorzustel¬
len, wenn ein Vorstellung über die spätere Organisation vorhanden ist, wird
trotzdem hier schon darauf eingegangen.
Wie in

Kapitel

2.3-3

dargelegt wurde,

hatten viele Probleme ihre Ursachen in

un¬

einheitlichen Prozessen, in fehlenden und missverständlichen Messgrössen sowie
in der fehlenden Übereinstimmung von Kostenverursacher, -verantwortlichem
und Nutzniesser eines effizienten Prozesses. Der

erste

Punkt, die uneinheitlichen

Prozesse, wird durch die Einführung eines voll integrierten Systems entschärft,
sofern bei der Implementierung systematisch darauf geachtet wird und ein Pro¬
zess

implementiert wird,

der die Bedürfnisse der Anwender

befriedigt.

Es sei hier

auf den 2. Teil dieser Arbeit verwiesen, der den zukünftigen Prozess im Detail
aufzeigt. Auch der 2. Punkt, die fehlenden und missverständlichen Messgrössen,
soll im 2. Teil dieser

Punkt

hingegen,

Arbeit,

im

Detailkonzept,

Übereinstimmung

die fehlende

wortlichem und Nutzniesser, soll hier
Um den Rahmen dieser Arbeit nicht

besprochen

zu

mit

Kostenverursacher,

-verant¬

werden.

sprengen, wird hier nicht auf
Es werden also

sätze im alten

Konzept

behandelt werden. Der letzte

von

Konzept eingegangen.
3 Customising-Center behandelt.

nur

Lösungsan¬
Lösungsansätze im

Lösungsvarianten

3.3.1.

Von besonderem Interesse im

sing-Center.

Sie ist nicht

dungskompetenzen
nommen

und

neuen

Konzept

prinzipiell klar,
Funktionen,

Eingliederung der Customi¬
abhängig von den Entschei¬
die Customising-Center wahrge¬

ist die

sondern

die durch

werden sollen1.

Auftragsabwicklungsprozess lässt sich problemlos in verschiedene Teilpro¬
Dadurch wird es
zesse (siehe Detailkonzept, Teil 2 dieser Arbeit) zerlegen.
die
für
möglich,
Verantwortung
Teilprozesse auf verschiedene
grundsätzlich
Stellen aufzuteilen. Eine zu detaillierte Aufteilung macht im Moment noch keinen
Sinn. Deshalb soll eine Aufteilung des Auftragsabwicklungsprozesses in den TeilDer

'Bereits Kirsch et al

nisatorischen

343]

weisen

Verankerung'

darauf
der

hin, dass

Logistik

es

keine

auf die

Frage nach der 'richtigen orga¬
Anwort gibt [Kirsch 1973, S

eindeutige

[Persson, G in Organisation Design Strategies for Business Logistics, In¬
Jounal of Physical Distribution & Materials Management, 1982, S 27 ff] un¬
terscheidet illustrativ drei Ansätze zur Eiklarung der Eingliederung der Logistik den
'one-way-approach' Den 'life-cycle approach' und den 'contingency approach' 'Bei
einem
'one-way-approach' wird als zwingende Folge der organisatorischen
Umsetzung der Logistikkonzeption von einer Zusammenfassung aller logistischen
Aufgaben in einem Logistikbereich ausgegangen Dieser wird direkt einem Vor¬
standsmitglied unterstellt Der 'life-cycle approach' geht davon aus, dass sich im
Zeitablauf verschiedene, jedoch zunehmend konzentrierte LogistikorganisationsstrukPersson

,

ternational

turen in

lich

wie

Unternehmen finden lassen [Bowersox 1992 und Pfohl 1990, S 179 ff] Ähn¬
beim 'one-way approach' wird von einer 'richtigen' Aufbauorganisation aus¬

Durchsetzung jedoch Zeit erfordert Dagegen ist die Leitidee des
'contigency approach' die Kontextabhangigkeit der Organisationsstruktur, d h die
realen Ausprägungen der Eingliederung der Logistik in die Aufbauorganisation hangen
Dies impliziert, dass es in unterschied¬
von internen und externen Einflussfaktoren ab
Aus¬
aber dennoch jeweils effiziente
lichen Unternehmen auch unterschiedliche
der
kann
nebeneinander
[Pfohl
1995,
Logistikorganisationsstruktur
geben
prägungen
gegangen, deren

-

-

'

S

190 ff]
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Auftragsausführung und den unterstützenden Teilprozess der Lagerbe¬
wirtschaftung genügen. Dabei umfasst die Auftragsausführung alle Tätigkeiten,
die zur operativen Erfüllung eines konkreten Kundenauftrages anfallen, wobei
die eigentliche Auftragserfassung selbstverständlich immer in den Händen der
Regionen resp. der Verkaufsgesellschaften liegt. Die Lagerbewirtschaftung um¬
fasst hauptsächlich die Absatzplanung und Versorgung der CC-Lager. Dabei kann
in die
es je nach Interessenlage Sinn machen, die einzelnen Teilprozesse beliebig
CCs
den
Mit
Stelle
zu
davon
einer
oder
Hände der BA, GSR
legen.
unabhängigen
bil¬
Varianten
im Zentrum der Überlegungen lassen sich folgende praktikablen
prozess

den:

Führung der Regionen: Diese Unterstellung der Customi¬
sing-Center folgt dem einfachen Ansatz, dass der reibungslose Auftragsab¬
wicklungsprozess den Verkaufsgesellschaften am meisten Nutzen bringt
und deshalb die Regionen die dafür anfallenden Kosten tragen sollen. Zu¬
dem kann die Qualität der Auftragserfassung, die via Verkaufsgesellschaf¬
ten ebenfalls in den Händen der Regionen liegt, die Prozesseffizienz mass¬
geblich beeinflussen. Dabei ist es denkbar, Aufgaben ausserhalb der eige¬
nen Stärken in die Hände der Business Areas zu geben, was schliesslich
zu den 2 folgenden Varianten führt:

CCs unter der

—

Leitern

—

Regionen unterstellt: Die 3
unterstellt, für dessen Region

Voll den

jeweils den GSRentsprechende CC tätig ist.

CCs werden

das

Lagerbewirtschaftung den Regionen unterstellt: Die CCs
sind grundsätzlich den Regionen unterstellt. Die Aufgabe der Lager¬
bewirtschaftung mit der direkten Schnittstelle zur Produktionspla¬
Exkl. der

nung der BAs soll durch die BAs direkt
CCs unter der

Führung

wahrgenommen

werden.

der Business Areas: Wie bis anhin könnte die

Vertriebslogistik am Hauptsitz den Auftrags¬
abwicklungsprozess schwergewichtig übernehmen. Es gibt dann wie¬

Montage

mit der

zusammen

derum 2 verschiedene Varianten:

—

Voll den Business Areas unterstellt: Die 3 CCs werden den Business
Areas unterstellt. Dabei übernimmt jede BA den für sie relevanten

Teil,

wobei eine BA die

Führungsrolle in den Bereichen übernimmt,
erbringen (Sekretariat, Personal, etc.).

die Leistungen für alle BAs
—

Exkl. der

planung

Lagerbewirtschaftung

und diese

den BAs unterstellt: Da die Absatz¬

den Prognosen der

von
am

meisten

von

Verkaufsgesellschaften ausgeht
Verfügbarkeit profitieren,

einer hohen

Regionen für die Lager verantwort¬
für zu hohe Lager fallen damit ebenso in deren
fehlende Lieferbereitschaft durch zu tiefe Lager.

soll der Verkauf und damit die

lich sein. Kosten

Zuständigkeit
CCs als

wie

unabhängiger Dienstleister: Die CCs
unabhängig geführt werden. Dabei

GSRs und BAs

chen die

—

—

folgenden

Die

können auch

von

2 Varianten unterscheiden:

Customising-Center stehen

unter einer

den

lassen sich im wesentli¬

Leitung

Customising-Center unter verschiedenen gleichgestellten

Leitern
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internen

Gewichtes, das den

Naheliegenderweise lässt
der Gleichstellung auf Stufe Geschäftslei¬
Unterstellung unter die Geschäftsleitung

CC-Leitung gegeben

CCs und damit der

aus

wird.

oder Teile davon.
Es lassen sich also mehrere Varianten

bilden,
in die

Lagerbewirtschaftung
ausführung
folgende Abbildung zeigt diese noch
und

Prinzipielle Unter-

,

_

die zwei

einmal in der Übersicht.

Die

TT

Grundvananten

—t.—e—j———

Teilprozesse Auftrags¬
Aufbauorganisation zu integrieren.

um

„

Untervarianten

Stellung der CCs

<

GSRs

GSR fuhrt CCs mit allen
GSR fuhrt CC exkl

Teilprozessen

Lager
•

Unter

einer

Unabhängig <CT
3

-^

Fuhrung

unabhängige

CCS

<

BA fuhrt CC exkl

^-—

Der

Geschaftsleitung

CC-Leiter sind

unterstellt

Mitglied

der GL

unterstellt

Mitglieder

der GL

Lager

BA fuhrt CC mit allen

Abb. 3-15- Varianten für die

Geschaftsleitung (GL)

Gesamt-CC-Leiter ist

^

BAs

Der

Teilprozessen

organisatorische Eingliederung der CCs

obigen Lösungen konstruiert werden
Führung). Dabei wird die
und
der
wird
in
Praxis
eine
kompliziertere Lösung
Führung jedoch komplizierter
wohl nur angewandt werden, wenn sich durch den Einsatz spezifischer Personen
entsprechende Vorteile ergeben könnten.
Im Weiteren können Kombinationen der

(z.B. CCs den Regionen unterstellt, aber

Bewertungskriterien

3.3.2.
Alle

unter einer

mit deren Vor- und Nachteilen

obigen Varianten haben ihre spezifischen Vor- und Nachteile. Es ist jedoch
möglich, diese zu quantifizieren. Die Beurteilung muss sich deshalb auf
qualitative Diskussion der Vor- und Nachteile beschränken. Die wichtigsten

kaum
eine

sind:

Spannungsfeld Lageroptimierung: Die Idealvorstellung betreffend
Lager ist eine hohe Verfügbarkeit bei geringen Kosten. Je nachdem
über das

Lager bestimmt, werden üblicherweise verschiedene Ziele

der
wer

ver¬

folgt:
—

BA wird tendenziell die
nen

gesamten Herstellkosten minimieren. Kön¬
die Business Areas über die Lager der Customising-Center be¬

stimmen,

so

werden sie als Zulieferer darauf

achten,

dass die ge¬

Produktionskette inkl. Lager optimiert wird. Dies schliesst
z.B. die Produktion in grossen Losen in geeigneter Reihenfolge ein.

samte

So werden

zwar

die Herstell- und

Gesamtlagerkosten minimiert,
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in den CCs op¬

timiert.

—

GSR wird tendenziell die

fitiert

am

meisten

von

sultiert in der Tendenz
—

Unabhängige
wohl

Verfügbarkeit optimieren: Der Verkauf pro¬
Verfügbarkeit. Entsprechend re¬
ein eher zu hoher Lagerbestand.

einer hohen

Stelle: Wird eine Stelle

der Produktion als auch

von

geschaffen,

vom

die

Verkauf ist,

unabhängig
so

so¬

ist die Vor¬

aussetzung für ein bzgl. Verfügbarkeit und kostenoptimiertes CC
am

höchsten.

Schnittstellen als Effizienzbarrieren: Mit
Prozessfluss

von

einer

steht zusätzliches

Organisationseinheit

Konfliktpotential. Je

jeder Schnittstelle,
in die andere

bei der der

wechselt,

ent¬

einfacher die Einflussnahme in

suboptimale
Personen

Prozessschritte und je grösser das Interesse der beteiligten
ist, desto einfacher können punktuelle Effizienzsteigerungen

durchgesetzt werden. Dies spricht dafür, dass möglichst der ganze Auf¬
tragsabwicklungsprozess in einer Hand liegt. Wird zusätzlich zu den BAs
und den GSRs eine von diesen unabhängige Organisation geschaffen, er¬
höht sich die Zahl der Schnittstellen.

Economy of Scale
den die

Führung

versus

Flexibilität als

allen CCs in die Hand einer Person

konsequent
reits beim

Führungskonsequenz: Wer¬
Gesamtprozesses in
gelegt, so wird diese dazu neigen,

einzelner Prozessschritte oder des

denselben Prozessablauf in allen CCs durchzusetzen. Wie be¬

Lösungsansatz für die EDV-Problematik angesprochen, lassen

sich dabei Skaleneffekte auf Kosten der Flexibilität erzielen.

Unternehmensspezifisches

Umfeld: Sowohl die

Lageroptimierung als

auch die
zu

Schnittstellenproblematik sind Punkte, die für jedes Unternehmen
berücksichtigen sind. Daneben gibt es jedoch viele Punkte, die von Un¬

ternehmen

—

zu

Unternehmen variieren. Es sind dies insbesondere:

Restliche
von

Vertriebslogistik

Customising-Centern

und Grösse der CCs: Auch beim Einsatz
wird eine restliche

Stammhaus verbleiben. Im Falle

von

Vertriebslogistik

beim

Leica ist dies die Vertriebslo¬

gistik für die Business Areas IMS und DSP, die Versorgung der 3
Customising-Center und insbesondere die weltweite Versorgung mit
Ersatzteilen. Je nachdem welche Arbeitsbelastung und welche Art
der Arbeiten im Stammhaus verbleiben, können personelle oder
fachliche Synergien den Ausschlag für die konkrete Einbindung der
CCs in die Aufbauorganisation geben.
—

Implementierungsaufwand
können

und Kultur: Je nach bisheriger Kultur
Organisationsvarianten auf mehr oder weniger Widerstand

treffen. Personen können sich

übergangen

oder gewisser Kompe¬

beraubt fühlen. Je nach Flexibilität der Beteiligten können
Veränderungen in der Organisation einfach und schnell oder aber
tenzen

mühsam und

schleppend vorgenommen werden. Dies
Organisationsgestaltung mitberücksichtigt werden.

sollte bei der
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Auf eine detailliertere

Aufschlüsselung der Bewertungskriterien und eine an¬
Quantifizierung wird an dieser Stelle verzichtet, da dies zu einer
starken Ausdehnung der Arbeit führen würde, ohne dabei einen wesentlichen
Beitrag zu leisten. Im Rahmen des Detailkonzeptes werden jedoch einzelne Krite¬
rien im Zusammenhang der konkreten Standortwahl für die CCs wieder aufgegrif¬
schliessende

fen werden.

Leicas Entscheid für die

3-3.3.

Leica hat sich

entschlossen,

die CCs

organisatorische Eingliederung

der CCs

die

alleinige Führung der entsprechen¬
den Regionen zu stellen. Es wäre mindestens ebenso plausibel gewesen, wesent¬
liche CC-Funktionen in die Hände der jeweiligen BA zu legen. Damit wäre eine
Gesamtverantwortung bezüglich der einzelnen Produktesparten realisiert worden.
Leica versuchte dies in der Vergangenheit im Bereich des Lagermanagements
durch den Einsatz der Business Directors. Es stellte sich jedoch heraus dass der
Einfluss der Business Directors der BAs auf das Wirken der Verkaufsgesellschaf¬
ten nur gering war. Mit dieser Erfahrung wurde mindestens kurzfristig davon ab¬
gesehen, über die BAs grösseren Einfluss auf die CCs zu nehmen.
Für die Realisation eines

stehendes

unter

funktionsfähigen Customising

liegt

Centers

damit unten¬

Organigramm nahe:
CC-Leitung

Unterstutzende

Sekretariat

Auftragsadministration
Freigabe, Exportdok
Trsp -Überwachung

Physisches Lager
Einlagern

-

Abb. 3 16:

Konfiguration &
Ausgangskontrolle

-

-

-

Kommissionieren

Organigramm

eines

Funktionen

Software-

Einkauf und

Administration

Disposition

Customising-Centers

Fast alle Funktionen im

erwähnt. Die

Customising-Center sprechen für sich und wurden bereits
Auftragsfreigabe, das Erstellen der Exportdokumente und die Trans¬

portüberwachung

sollten im Normalfall automatisiert ablaufen. Trotzdem muss
diese Funktion aufrechterhalten werden, da Fehler bei der automatischen Freiga¬
be auftauchen können sowie Spezialaufträge und Exporte in Länder ausserhalb

Europas
Zudem

oder der NAFTA oft zusätzlichen administrativen Aufwand verursachen.
für die

Verkaufsgesellschaften ein Ansprechpartner für Probleme
Bestellungen gestellt werden. Die Softwareadministration könnte
auch mit der Funktion konfigurieren' zusammengelegt werden, da sie haupt¬
sächlich das Implementieren kundenspezifischer Software auf den bestellten In¬
muss

mit laufenden

strumenten

umfasst. Da im Softwarebereich aber auch das Brennen

Produktion

von

Pflegen

Dongles1

der SW-Kundendatenbanken mit

die Arbeit in der Softwareadministration

CDs, die

spezifische Anforderungen wie das
eingeschlossen ist, unterscheidet sich

von

Dongle ist ein Hardware Key (engl Key
spezifischen zugehörigen Software notwendig
Ein

die das unerlaubte

von

und weitere sehr

Kopieren und

Benutzen

von

der

=

vorwiegend

Schlüssel), der

ist

Er ist

eine

mechanischen Tä-

zur

Benutzung

einer

Hardwarekomponente,

Software verhindern soll
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tigkeit bei der sonstigen Gerätekonfiguration. Mindestens in den kleineren Custo¬
mising-Centern wird die Funktion aber kaum eine ganze Stelle besetzen und de
facto

Fachkräften übernommen werden müssen, die auch für andere Arbei¬
ten eingesetzt werden. Die eigene Einkaufsfunktion ist nötig für die CC-spezifivon

schen Handelswaren (siehe

Unterstellung unter
Ausschlag gegeben:

Für die

den

Strategie

Kapitel 4.2).
die

jeweiligen Regionenleiter

der stärkeren

tragsabwicklung

Marktorientierung:

ist bei Leica unter anderem

gen, im Verkauf einen Vorteil zu
Verkauf ist die Motivation für die

erlangen.

haben

Die

folgende

Gründe

Optimierung der Auf¬

dem Gedanken entsprun¬
Infolge des Nutzens für den

aus

Regionen ,ihr' Customising-Center mög¬
lichst effizient zu betreiben, entsprechend gross. Dazu kommt, dass die
Unterstellung unter die Regionen eine grosse Flexibilität im Bereich des
Non-Group-Sortiments mit sich bringt. Nationale Besonderheiten fliessen
bei regionaler Führung durch den Verkauf sicher besser ein, als bei zen¬
traler Steuerung vom Hauptsitz aus. Ein evtl. höheres Lager wird bewusst
in Kauf genommen. Die Erhöhung soll aber durch eine geeignete Leis¬
tungsbeurteilung der Regionen in Grenzen gehalten werden.
Vorteile

weniger Schnittstellen überwiegen

Skaleneffekte: Die erziel¬

baren Skaleneffekte im Prozessablauf werden als gering
im EDV-Bereich ohnehin eine hohe Standardisierung

eingeschätzt, da
zur Anwendung
kommen soll. Da die meisten Funktionen des Customising-Centers der Be¬
reitstellung und Erfüllung von Verkaufsaufträgen dienen, liegt die Einglie¬
derung der Customising-Center unter die jeweiligen GSR-Leiter nahe.
Für das Gesamtunternehmen Leica

ergibt

sich daraus das

folgende Organigramm:

Konzemleiter

Geschäftsbereich X

Zentrale Unterstut-

Stabsstellen und

zungsfunktionen

Sonderprojekte

Geschäfsbereich DSP

GSR

Europa

GSR Americas

GSR Asia Pazifik

Vertriebs¬

CC

CC

CC

logistik

Europa

Amerika

Asien

F&E DSP

Montage
DSP

Direkt¬

Direkt¬

Direkt¬

verkauf

verkauf

verkauf

VGCH

VGUSA

VGSIN

VGBRD

VGMEX

VGAUS

VGCAN

Abb. 3-17: Leicas

Organigramm

mit dem

neuen

Auftragsabwicklungsprozess
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Die Rolle der

Vertriebslogistik und die Ansiedlung im Geschäftsbereich DSP ist
unternehmensspezifisch Umstände zurückzuführen und wird später (Kap.
4.3) wieder aufgegriffen.
auf

3.4.

Gesamtkonzept von

Das

Die drei

Problemschwerpunkte Lagerorganisation,

wurden bis

jetzt
heitliche Lösung

vorschläge
Im

Leica

dem

Folgenden

EDV-Struktur und

Führung

einzeln betrachtet. Dabei wurde immer mit Blick auf eine ganz¬
vorgegangen, sodass auch die Summe der 3 gezeigten Lösungs¬

vom

soll

Autor

nun

angestrebten Optimum entspricht.

zuerst

das

Gesamtkonzept

am

Beispiel

von

Leica in der

Übersicht wiedergegeben werden. Anschliessend soll gezeigt werden, dass das
Konzept nicht nur eine statische Situation optimiert, sondern dass ein Instrumen¬
tenhersteller mit einem

derartigen Konzept

für

zukünftig

zu

erwartende Verände¬

rungen gut gerüstet ist.

3.4.1.

Das

Gesamtkonzept von

Leica in der

Übersicht

Wie die unten stehende

wie bis

anhin via

CCs

Abbildung zeigt, wird Leica die Instrumente nicht
Konfiguration in den Verkaufsgesellschaften, sondern direkt ab

zu

den Endkunden schicken. Dafür sollen in

Europa, Amerika und in Asien je ein
solches Customising-Center errichtet werden, das von der entsprechenden Ver¬
kaufsregion geführt wird. Ein einheitliches, weltweit online verbundenes SAP-

R/3-System ist das Rückgrat des gesamten Informationsmanagements. Ohne
spürbare Zeitverzögerung oder den Einsatz von Fax, Telefon oder Briefpost sol¬
len Informationen global sämtlichen involvierten Stellen zur Verfügung gestellt
werden. Die Geschäftsbereiche bauen einen Konfigurator (EDV-Hilfsmittel) mit
Expertenwissen auf und unterhalten diesen. Er soll die Verkaufsgesellschaften bei
der Auftragserfassung unterstützen um vollständige, unmissverständliche und
technisch einwandfreie Anweisungen zur individuellen Instrumentenkonfigura¬
tion

an

die Customising-Center

zu

übermitteln.
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SAP-R/3-System

gemeinsame Datenbasis
online Informationsaustausch

papierlose, automatische Bestellubermittlung
papierlose, interne Verrechnung
Konfigurator mit Expertenwissen

Unter der

Führung

der

Regionen

Verkaufsgesellschaften

3 Customising-Center
1-2
-

Lager bewirtschaften

-

Komissionieren

-

-

-

x

/ Woche

Auftragserfassung
mit

Hilfe

eines

Konfiguratros

Konfigurieren

Over-the-counter

Verpacken

Artikel

Over-the-counter-

Lager

Transport vorbereiten

taglich

Gesamte

Over-the-

Fakturierung

counter

i

1

der Übersicht

Abb. 3-18:

Customising-Konzept in

In diesem

Konzept hat der Kunde ausschliesslich mit der Verkaufsgesellschaft
anderem, dass Bestellung und Rechnung für die Liefe¬

Kontakt. Das heisst unter
rung nach wie

vor

über die lokale

zige Ansprechpartner
Sortiment

an

häufig

Verkaufsgesellschaft laufen. Diese ist der ein¬
lagert zudem weiterhin vor Ort ein
Artikeln, die nicht konfiguriert werden müssen.

für den Kunden. Sie

verkauften

Diese Artikel können

vom

Kunden über ein

von

den Verkäufern

Kleinlager der gängigsten Produkte bezogen werden oder in
,over-the-counter', das heisst ,über den Ladentisch', direkt am
gesellschaft gekauft werden.
3-4.2.

Mit

mitgeführtes

selteneren Fällen1
Sitz der Verkaufs¬

CC-Konzept für zukünftige Entwicklungen gerüstet

global tätiges Unternehmen ist einer Vielzahl von laufenden Veränderungen
ausgesetzt. Das Konzept für den Auftragsabwicklungsprozess kann deshalb nur
dann bestehen, wenn es offen für zukünftige Veränderungen ist. Dabei sind auch
Effekte ausserhalb des reinen Auftragsabwicklungsprozesses zu berücksichtigen.
Aus heutiger Sicht können diverse mögliche substantielle Änderungen mit Ein¬
fluss auf den Auftragsabwicklungsprozess vorhergesehen werden. Diese sollen
gleich anschliessend aufgezählt und jeweils begründet werden, weshalb das neue
Konzept als geeignete Ausgangslage für diese Änderungen dienen kann:
Ein

Kundenbestellung
schlüsse steigt
weg

an

direkt übers Internet: Die Zahl der Internetan¬

rasant an.

Bedeutung.

Damit

gewinnt

ein

neuer

potentieller

Vertriebs¬

Der Vertreterbesuch und der Telefonverkauf kann

deshalb, weil nur wenige Kunden im Einzugsgebiet der Verkaufsgesellschaft
den Weg auf sich nehmen, um bei der Niederlassung persönlich vorbeizu¬
kommen. Der Verkauf spielt sich i.d.R. über Vertreterbesuche und das Telefon ab.
Selten

überhaupt
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Lösung ergänzt und teilweise ersetzt werden. Das
Erschliessung dieses Vertriebskanals optimal

kann die

Konzept

unterstützen:

Tiefe Realisierungskosten:

-

auf ein voll

rungskosten
von

Da im

neuen

Konzept

eine

Internetlösung

integriertes System aufbauen kann, sind die Realisie¬
gegenüber der bisherigen Lösungen mit einer Vielzahl

verschiedenen

Applikationen

in den

Verkaufsgesellschaften

substantiell kleiner.

Hilfeleistung bei Produktspezifikation: Leicas Produkte sind
komplex. Auf Wunsch können verschiedene Komponenten auf un¬
terschiedliche Weise kombiniert werden. Dazu benötigt der Durch¬
Online

-

schnittskunde

von Leica Beratung. Ein Teil dieser Beratung kann
geplante Konfigurator ersetzen. Die Bestellung inkompatibler
Systeme über das unpersönliche Internet wird dadurch minimiert.

der

Schnelle

Abwicklung

und höhere

Verfügbarkeit: Durch die Lager¬
Verfügbarkeit erhöht. Die kurze
die
im neuen Konzept angestrebt wird, unterstützt das
Lieferzeit,
Image der Leistungsfähigkeit.

-

konzentration in den CCs wird die

Das Internet wird

wird

jedoch

hauptsächlich

zwar

durch das

neue

Konzept

den

Verkaufsprozess beeinflussen,
Auftragsabwicklung optimal

für die

unterstützt.

Steigender Vernetzungsgrad

im Unternehmen und

zu

Lieferanten:

Durch den Einsatz des voll vernetzten, marktführenden ERP-Systems von
SAP, kann sich Leica darauf verlassen, dass mit verhältnismässig wenig
Aufwand die Vernetzung unternehmensintern und zu Partnern und Liefe¬
ranten weitergetrieben werden kann. Solche Projekte können sein: Einfüh¬
ren

eines

Computer Aided Selling-Moduls

Übermittlung
meldung

von

beim

Daten

zur

Verkauf, Aufbereitung und
Verzollung oder automatische Transportan¬
im

Spediteur.

Veränderungen

im Produktsortiment: Das

neue

Konzept

von

Leica ist

ziemlich robust gegen Veränderungen in der Artikelstruktur. Durch die
Konzentration der Lager werden Produktablösungen wesentlich verein¬
facht und kontrollierbarer.

Zusammenwachsende Wirtschaftsräume: Vor allem in Europa und
Nordamerika werden Handelsschranken abgebaut werden, um den grenz¬
überschreitenden Handel

zu

erleichtern. Durch die Rücknahme der Län¬

derlager in zentrale Customising-Center werden für Leica in Zukunft viel
mehr grenzüberschreitende Transporte anfallen. Ohne das 1993 einge¬
führte EU-Verzollungsverfahren (siehe Kapitel 5.3.2) würde der Versand in
Europa aus einem einzigen Customising-Center zu hohen zusätzlichen
Frachtkosten führen. Nebst weiteren Erleichterungen in der Zollabwick¬
lung führt das weltweit steigende Frachtvolumen zusätzlich zu sinkenden
Transportkosten. Vom Zusammenwachsen der Wirtschaftsräume wird die
Lösung mit zentralen Customising-Centern deshalb überproportional stark
profitieren.
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Ausführungen soll der erste Teil dieser Arbeit, der die Grundproble¬
matik der Auftragsabwicklung, das untersuchte Unternehmen und den Ansatz für
einen besseren Auftragsabwicklungsprozess beinhaltet, beendet werden. Im fol¬
genden Teil wird auf zentrale Aspekte mit Auswirkungen auf das Detailkonzeptes
eingegangen, bevor im Dritten Teil das Umsetzen und der erzielte Projekterfolg,
und schliesslich zum Schluss Lehren aus dem in der Praxis durchgeführten Pro¬
jekt zur Sprache kommen.
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4.

Zentrale

Aspekte

In diesem

Kapitel werden wichtige organisatorische Fragen und Lösungen für
den Auftragsabwicklungsprozess behandelt. Es wird insbesondere auf die kon¬
krete Standortwahl für ein Customising-Center, im Speziellen in Europa, einge¬
gangen. Kosten, Zeitfaktoren und Qualitätsfragen müssen dabei ebenso berück¬
sichtigt werden, wie strategische und sonstige unternehmensspezifische Rahmen¬
bedingungen.
Nicht

unterschätzen ist bei der

zu

lung die

Problematik des

globalen Reorganisation der Auftragsabwick¬
Umgangs mit zugekaufter Handelsware. Verkaufsgesell¬

schaften mit grosser Autonomie tendieren dazu, ihre Sortiment durch Zukauf
konzernfremder Waren optimal auf ihre Kundschaft auszurichten. Diese von Ver¬

kaufsgesellschaft zu Verkaufsgesellschaft unterschiedlich gehandhabte
politik muss an das globale Konzept angepasst werden.
Dann stellt sich die

Frage der zukünftigen Aufgabe der übrigen Vertriebslogistik

des Konzerns. Verschiedene
und der Umgang mit
müssen

Sortiments¬

Lösungen gefunden

die Lösung oder das

logistische Tätigkeiten

wie die

Produkten, die für den Versand ab

Ersatzteilversorgung

CC nicht

werden. Schliesslich wird bei allen

Vorgehen

geeignet sind,
obigen Themen

des untersuchten Unternehmens skizziert.

4.1. Konkrete CC-Standortwahl in der Theorie und in der Praxis
In

Kapitel

3.1 ,Anzahl der Lager und Konfigurationsstellen' wurde
Customising-Center zustande kommt und wo deren

die Zahl der

liegen

muss.

ist immer

grund,

Offen

von

geblieben

Frage der konkreten Standorte.

abhängig. Meist steht
jedoch nicht vernachlässigt

vielen Faktoren

andere Ziele dürfen

In der Literatur finden sich
orte

ist die

einige Werke, die sich

zu

Beginn des 19.

Minimierung der Transportkosten.

Diese Wahl

dabei ein Ziel im Vorder¬

werden.

mit der

auseinandersetzen. Dabei sind verschiedene Ansätze

tische Modelle

hergeleitet, wie
grober Standort

Frage optimaler Stand¬
zu

finden. Erste theore¬

Jahrhunderts beschränkten sich auf die reine
Schnell wurde dieses Modell ausgebaut und

ortsabhängigen Faktoren wie Investitionskosten, Betriebskosten, Finanzie¬
rungskosten, Beziehung zu den lokalen Behörden und vielen anderen mehr er¬
gänzt. Lineare Optimierungen und heuristische Methoden stehen dabei im Vor¬
dergrund. Im allgemeinen wird unterschieden zwischen kontinuierlichen und
diskreten Problemstellungen. Bei den diskreten Verfahren wird von vornherein
davon ausgegangen, dass die Zahl der möglichen Standorte begrenzt und be¬
kannt sind. (vgl. [Hansmann 1974], [Tempelmeier 1980], [Love 1988])
mit

Die in der Literatur

i.d.R. sehr

zu

findenden mathematische Ansätze der

anwendbar,

da viele Informationen für eine mathematisch exakte

nicht hinreichend bekannt oder

könnten.

neueren

kompliziert (siehe z.B. [Hamacher 1995]) und in der Praxis
nur

zu

Zeit, sind

bedingt
Berechnung
nur

sehr hohen Kosten beschafft werden
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theoretischen Ansätzen finden sich im weiteren Ansätze

für ganz konkrete Standortentscheide wie z.B. die Wahl des optimalen Standortes
eines Krankenhauses, eines Atomkraftwerks [GRS 1981], einer Abfallentsorgungs¬

anlage [Werbeck 1993] und anderer Unternehmens zweige mit ganz spezifischen
Anforderungen. Dabei treten an Stelle von komplizierten mathematischen Mo¬
dellen einfache Nutzwertanalysen, bei denen wenige branchenspezifische Fakto¬
ren im Vordergrund stehen.
Alle Ansätze

legen

ein hohes Gewicht auf ökonomische Faktoren. Auch bei der

des

Auftragsabwicklungsprozesses stehen finanzielle Ziele an vor¬
jedoch nicht nur die effektiven Auftragsabwicklungskos¬
ten zu berücksichtigen, sondern auch die indirekten Auswirkungen einer Stand¬
ortwahl auf den Erfolg des Unternehmens. So kann der geographische Standort,
die äussere Erscheinung eines CCs oder auch ökologische Aspekte (z.B. hoher
Energieverbrauch infolge unnötig langer Transportwege) einen beträchtlichen
Einfluss auf das Image eines Unternehmens und damit auf den Verkaufserfolg
Optimierung

derster Stelle. Dabei sind

ausüben.

Wenige grundsätzliche Überlegungen helfen, die Auswahl stark einzuschränken.
Im Falle eines CC ist z.B. klar, dass keine politisch instabilen Länder nur wegen
tiefer Lohnkosten in Betracht kommen, da die Lohnkosten des CC im Verhältnis
zur gesamten Wertschöpfung nur gering sind. Im Weiteren geht der Autor davon
aus, dass ein weltweit tätiges Unternehmen über genügend Marktkenntnisse ver¬
fügt, um die wesentlichen Standortmöglichkeiten so weit eingrenzen zu können,
dass sich die Standortfrage auf wenige Alternativen beschränken lässt (diskreter

Lösungsansatz).

simplen Nutzwertanalyse,
berücksichtigt, kann schliesslich

Mit einer

benden Faktoren

die die

wichtigsten veibleioptimaler

ein hinreichend

Standort identifiziert werden.
In der Literatur finden sich verschiedene Listen

empirischen Untersuchungen

resultierten. Eine

von

Standortfaktoren, die

Zusammenstellung

aus

mehrerer Stu¬

dien findet sich in [Diller 1990, Tab. 5 und 6]. Die so ermittelten Faktoren sind je¬
doch relativ allgemeiner Natur und nicht direkt anwendbar auf die Problematik
der Standortwahl für ein Customising-Center. Im Folgenden werden deshalb die
wesentlichen Faktoren für die Standortwahl der Customising-Center aus eigener
Sicht

dargelegt.

Kapitel

Die

4.1.1 bis 4.1.3 behandeln die klassischen und sich

i.d.R. konkurrierenden Faktoren Kosten, Zeit und Qualität. Anschliessend wird
auf die Beeinflussung der Standortwahl durch die Unternehmensstrategie und

Rahmenbedingungen
Kapitel 4.1.5 zeigt,
toren

eines Unternehmens

eingegangen.

dass in der Praxis neben den theoretisch abzuklärenden Fak¬

andere Elemente

schliessend werden in

zu

einer schnelleren

Kapitel 4.1.6

Entscheidung

führen können. Ab¬

die entscheidenden Faktoren bei Leica und

deren Wahl für die konkreten CC-Standorte gezeigt.

4.1.1.
Es sind
zu

Kostenüberlegungen
primär

zwei

berücksichtigen

triebskosten,

die

stehen im

Kostenkategorien

zu

Vordergrund

unterscheiden,

die für die Standortwahl

sind. Es sind dies die Aufbaukosten sowie die laufenden Be¬

insgesamt stärker

ins Gewicht fallen.

90
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diejenigen

Aspekte

Kosten verstan¬

den, die entstehen um die normale Betriebsaufnahme in einem Customi¬
sing-Center in einem späteren Zeitpunkt zu ermöglichen. Nicht eingerech¬
net werden dabei Investitionskosten, die über den Mietaufwand amortisiert
werden.
Erstellen der

Gebäudeinfrastruktur: Bei den standortabhängigen Inf¬
rastrukturaufbaukosten sind notwendige bauliche Anpassungen am
Gebäude oder an Lagereinrichtungen zu berücksichtigen. Nicht ver¬
nachlässigt werden sollten auch Bewilligungsverfahren, die mehr
oder weniger aufwendig sein und unterschiedlich schnell durchlau¬
fen werden können. Die Zeit bis zur vorliegenden Bewilligung
wirkt sich zwar nicht unbedingt auf die Kosten aus, je früher die

—

neue

Organisation aber betriebsbereit ist, desto schneller können

die erhofften Vorteile genutzt werden.

Personalrekrutierung: Je nach lokaler Arbeitsmarktsituation fallen
Rekrutierungs- und notwendige Schulungskosten unterschiedlich

—

aus.

Können für das CC Personen übernommen

neuen

Konzept

werden,
sinken
verlieren,
Aufgaben

ihre

ansonsten

allfällige 'Terminierungskosten'
kaufsgesellschaften

die im
zudem

beim Stammhaus und/oder bei Ver¬

.

mögliche Anlaufschwierigkeiten: Denkbar sind weitere An¬
laufprobleme wie z.B. der Ausfall von Schlüsselpersonen (durch
Kündigung, Krankheit, Unfall oder gar Tod), juristische Auseinan¬
dersetzungen mit dem Vermieter oder Nachbarn und schliesslich
eben Schwierigkeiten, an die man zuvor ganz einfach nicht gedacht
Weitere

—

hat. Je näher das Stammhaus ist, desto einfacher können notwendi¬
ge Ressourcen zur Beurteilung und Behebung der Schwierigkeiten

kurzfristig
Die

zur

Verfügung gestellt

standortabhängigen

und

produktiv eingesetzt

Aufbaukosten werden

zu

werden.

einem beträchtlichen

Teil durch die bestehenden Unternehmensstrukturen beeinflusst und des¬
halb im

Kapitel

4.1.4 'Einfluss

die Standortwahl1 nochmals
Betriebskosten nicht

von

Strategie und Rahmenbedingungen

aufgegriffen.

nur

kurzfristig

betrachten: Bei der

der Betriebskosten sollte nicht eine Momentaufnahme
dern die in mittlerer und ferner Zukunft

sichtigt

auf

zu

Beurteilung
entscheiden, son¬

erwartenden Kosten berück¬

werden. So sind z.B. die Frachtkosten

von

der Schweiz in die EU

im Moment noch deutlich höher als der Warenversand innerhalb der EU.

Die

Zollabwicklung

wird

jedoch

einerseits mit bilateralen

Verträgen und

Abkommen weiter vereinfacht. Andererseits

beginnen die traditionellen
Spediteure sich langsam auf die Möglichkeiten im innereuropäischen Ver¬
kehr einzurichten, die mit der in den 90er Jahren geschaffenen Möglichkeit
zur EU-Verzollung geschaffen wurde (Details dazu in
Kap. 5.3.1). Im wich¬

tigen Bereich der Frachtkosten sind wesentlich Preisreduktionen
Zukunft

spiel

zu erwarten

zeigt, dass eine

Bei den

und in die

in naher

Beurteilung miteinzubeziehen. Dieses
längerfristige Optik eingesetzt werden muss.

standortabhängigen

Faktoren entscheidend:

Betriebskosten eines CCs sind die

Bei¬

folgenden
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Personalkosten im CC: Die Personalkosten haben ein grosses Ge¬
nur die Stundensätze zu betrachten

wicht im CC. Dabei sind nicht

sondern auch die Produktivität. Nicht

Möglichkeiten

des

bei ist z.B.

denken

satzes

oder

zu

das

Kündigungsrecht

Frachtkosten

für

vernachlässigen sind die

die zeitliche Flexibilität des Mitarbeiterein¬

an

(z.B. Jahresstundenzahl

an

zu

kommenden Arbeitsrechtes. Da¬

Anwendung

zur

versus

fixe Anzahl Stunden pro

Tag)

beider Seiten.

Warenlieferung zum CC: Alle Waren, die
sollen, müssen zuerst einmal zum

die

einem CC versandt werden

aus

CC

gebracht werden. Eine Sonderrolle hat dabei das CC in Europa. So
liessen sich die Frachtkosten erheblich senken, wenn das CC direkt
beim Stammhaus errichtet würde,
Weiteren fallen

ckungsmaterial

Transportkosten
und

vor

allem

Endmontage erfolgt. Im
Lieferung von Verpa¬
Handelswaren (vgl. Kapitel 5),

wo

an

von

die

für die

die ebenfalls ins Gewicht fallen und damit den Standortentscheid

beeinflussen können.
Frachtkosten

vom

CC

zum

Endkunden: Von einem CC

aus

sollen

die Kunden eines riesigen Gebiets, das mehr als einen Kontinent
umfasst, beliefert werden. Im Gegensatz zur historisch im Vorder¬
grund stehenden Wegminimierung, ist der Versandaufwand für klei¬
Pakete heute

bedingt abhängig von der reinen Distanz,
Empfänger zurück zu legen ist. In den
Vordergrund treten bei kleinen Paketen die Handlingkosten in den
Verteilzentren der Spediteure, die einen grossen Teil der Kosten des
Transportprozesses ausmachen (vgl. mit Kap. 3-1.2). Der optimale
ne

nur

noch

die zwischen Absender und

Standort

um

die Frachtkosten

zu

minimieren, ist deshalb heute

ker als früher eine Frage der Nähe
ternational

ten, die

tätigen Spediteurs.

zu

stär¬

einer Sammelstelle eines in¬

Dazu kommen

Zollabwicklungskos¬

nach Absendeort unterschiedlich ausfallen können.

je

Mietaufwand und Unterhalt der Infrastruktur: Da der Lagerbestand
praktisch standortunabhängig ist und Unterschiede in Energie und
Verbrauchsmaterial nicht ins Gewicht fallen, steht der Mietaufwand
für die CC-Räumlichkeiten bei den Infrastrukturkosten im Vorder¬

grund. Hier sind ganz erhebliche Unterschiede
nen potentiellen Standorten möglich.

in den verschiede¬

Steuern und andere

Abgaben: Trotz Bemühungen einer Steuerhar¬
monisierung nicht nur in der Schweiz, sondern auch in der EU und
anderen Wirtschaftsräumen, bestehen beträchtliche Unterschiede
bei den

zu

entrichtenden Steuern

Je nach Standortwahl kann

Betriebsjahren,

in Form

bau eines CCs oder durch

fahren.
scheid

Entsprechende
zu

beachten.

verschiedenen Standorten.

zudem sein, dass WirtschaftsfördeErleichterungen mit sich bringen. Dies

es

rungsmassnahmen einmalige
kann geschehen z.B. in Form
ten

an

von

von

Steuererleichterungen

in den

ers¬

Investitionszuschüssen beim Auf¬

entgegenkommende Baubewilligungsver¬

Vorteile sind natürlich beim Standortent¬
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wenn

wenigs¬

Platz auskom¬

immer

möglich,

si¬

cherzustellen,

dass zukünftig eine schrittweise Vergrösserung des
CCs, aber auch eine Reduktion des Platzbedarfes und damit der lau¬
fenden Kosten mit
ist.

möglichst geringem Aufwand

zu

bewerkstelligen

Um sich diese Flexibilität

zu

erhalten und damit mittel- und

hohe Zusatzkosten

zu

sparen,

langfristig

einen Standort

wählen,

zu

der

kurzfristig

kann

es

Sinn

machen,

mit höheren Kosten

ver¬

bunden ist, als alternative Standorte.

CC-Lagers (nicht das Customisen)

Der Betrieb eines

ist

zum

grössten Teil

eine

ganz normale, logistische Aufgabe, wie sie in vielen Unternehmen anfällt. Ver¬
schiedene Dienstleister haben sich im Laufe der Zeit darauf spezialisiert, logisti¬
sche

Aufgaben

im

Auftrag

übernehmen. Dabei wollen diese Dienstleister

zu

durch Skaleneffekte Kostenvorteile

gegeben werden,

erzielen, die teilweise

an

die Kunden weiter¬

sodass beide Partner

profitieren. Da die Lagerlogistik eines In¬
Kernkompetenzen zählen dürfte, ist die
Teilen
der CC-Aufgaben naheliegend. Eine aus¬
von
(,outsourcen')
Fremdvergabe
führlichere Diskussion spezifisch das Outsourcen von Logistiktätigkeiten ein CC
betreffend, findet sich in Anhang 2. Je nach Grösse eines Customising-Centers
und Umfang der Tätigkeiten, die outgesourct werden sollen, kann es sich lohnen,
den Standort entsprechend so zu wählen, dass vom Dienstleistungsangebot ent¬
sprechend spezialisierter Unternehmen optimal profitiert werden kann (vgl. dazu
strumentenherstellers kaum

auch

dessen

zu

Kap. '4.1.6 Entscheidende Faktoren bei Wahl des untersuchten Unterneh¬

mens').

4.1.2.

Unternehmensspezifische Qualitätsaspekte berücksichtigen

Um darüber

zu

diskutieren,

welchen Einfluss der Standort auf die

Qualität des
werden, was mit
allem darum, dass

Auftragsabwicklungsprozesses hat,
Qualität in diesem Zusammenhang gemeint ist: Es geht vor
eine Bestellung nicht nur rechtzeitig, sondern auch in tadellosem
muss

zuerst

einmal erläutert

Zustand beim

Endkunden ankommt. Unter tadellosem Zustand werden Elemente der

folgenden

Art verstanden: Inhalt und Lieferschein der Waren sind

korrekt, die Verpackung
ist produktgerecht und optisch einwandfrei, die Ware ist funktionsfähig und in
einem repräsentativen Zustand eingepackt worden (bei Leica z.B. keine Fingerab¬
drücke auf den Glaslinsen der Instrumente)

Der hier

vorgeschlagene

etc.

grundsätzlich standortunabhängig. Theore¬
Endprodukt standortunabhängig identisch sein. Die
dass
Erfahrung zeigt jedoch,
regionale Unterschiede in Kultur oder Ausbildungs¬
niveau dazu führen können, dass ein funktionierender Prozess nicht einfach von
Prozess ist

tisch sollte damit auch das

einem Standort auf den anderen

Unterschiede auf die

werden kann. Wie stark sich solche

Qualität
können, wird am Stellenwert eines 'Ma¬
die
Trotzdem,
Erfahrungen von schweizerischen Un¬
Ausland zeigt, dass praktisch überall ein hohes Qualitätsniveau er-

de in Switzerland' deutlich.
ternehmen im

übertragen

auswirken
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reicht werden kann. Der Know-how-Transfer und die dafür
tionen

Ort in Maschinen und Personal können

vor

jedoch

notwendigen

Investi¬

beträchtlich sein1.

Selbstverständlich müssen auch ganz unternehmensspezifische Anforderungen
bei der Standortwahl berücksichtigt werden. Diese können ganz unterschiedlich

Beispiel

sein. Am

Baustatik des

von

Leica ist besonders erwähnenswert das Raumklima und die

Gebäudes,

in dem das CC sein soll: Die Instrumente müssen in

einer bestimmten Bandbreite der

Umgebungstemperatur getestet und geeicht
werden; müssen Gerätegehäuse für das Konfigurieren eines Instruments geöffnet
werden, darf die Luftfeuchtigkeit nicht zu hoch sein, da sich die optischen Linsen
ansonsten später beschlagen könnten; die GPS-Instrumente benötigen ungestörte
und starke Signale der GPS-Satelliten und schliesslich muss der Test sowie die
Kalibrierung der hochpräzisen Instrumente in einem Gebäude erfolgen, das sich
nur unwesentlich bewegt2. Gerade letzteres ist etwas, woran vielleicht ein Pro¬
jektleiter ohne technische Detailkenntnisse der Instrumente gar nicht denkt. Die
Entscheidungsgrundlage für die definitive Standortwahl für einen Hersteller von
Präzisionsinstrumenten kann deshalb nur mit Einbezug von mehreren Leuten ver¬
schiedener Disziplinen geschaffen werden.
4.1.3.

Transportzeit

kann Standortwahl beeinflussen

Ein Ziel des

optimierten Auftragsabwicklungsprozesses

füllung

Kundenaufträge

der

innert

ist die

wunschgemässe

Er¬

möglichst kurzer Zeit. Die Warenversorgung
Auftragsübermittlung von der Verkaufsge¬
soll im vorgestellten Konzept keine Verzöge¬

des CCs ist nicht zeitkritisch und die
sellschaft in das

entsprechende

CC

rung mehr beinhalten. Die CC-interne Prozessdurchlaufzeit kann durch effiziente
Prozesse und genügend Kapazitäten für paralleles Abarbeiten mehrerer Aufträge

gleichzeitig standortunabhängig optimiert werden. Bei der Evaluation des CCStandortes interessiert deshalb eigentlich nur eine Frage, nämlich ob die ange¬
strebte Lieferzeit ab einem bestimmten Standort eingehalten werden kann.
Um diese
ses

Frage

zu

klären sind die verschiedenen Elemente des

Transportprozes¬

für die einzelnen Standorte abzuklären. Diese sind:

Liegezeit im CC und Transport zum Sortierzentrum des Spediteurs:
Die Liegezeit bis das Paket im CC abgeholt wird und die Transportzeit
zum

Sortierzentrum

hängen

von

der Sammeltour und des Standorts des

nächsten Sortierzentrums der in Frage kommenden
men ab (vgl. dazu auch mit Kap. 5.3.3).

Liegezeiten beim

und

Transport

durch den

über mindestens zwei Verteilzentren des

Adaptiert

aus

einer

unveröffentlichten

Dies ist

infolge

z

B

von

im

Spediteur: Das Paket wird
Spediteurs, allenfalls von Partner-

Diplomarbeit

schaft der ETH Zurich mit dem Titel 'Rentabilität

liglohnlander1

Speditionsunterneh¬

von

an

der Professur fur Betriebswirt¬

Produktionsverlagerungen

in

Bil-

Jahre 1999

nicht der Fall

in

starken Winden

können

einem

um

mehrstockigen Haus, wo die oberen
langsam hin und her

mehrere Millimeter

Stockwerke
schwanken

Diese fur den Menschen kaum oder gar nicht spur- oder sichtbaren Bewe¬
gungen sind weit ausserhalb der Toleranzgerate von Leicas Messinstrumenten Auch
z B
Erschütterungen durch einen nahen Aufzug oder vorbeifahrende Lastwagen kön¬
nen

behindernd

sein

94

Kapitel
unternehmen

laufen, bevor

Aspekte

transportiert wird und
Standortabhängig sind dabei in erster

zum

es
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letzten Mal

Abgangszeit aus dem ersten Sortierzentrum (die einzelnen Pakete
gesammelt und meist nach festem Fahrplan zum nächsten Sortier¬
zentrum übermittelt) sowie die effektive Transportzeit zur Bestimmungsre¬
gion. Ist das Paket dort angelangt, wird abhängig von der Tageszeit die
Auslieferung noch am selben Tag oder erst am nächsten Tag erfolgen.
Linie die

werden

allfällig

Eine

Die
ter

zusätzliche

Liegezeit kann bei der Zollabwicklung entstehen.

Verzögerung unterschiedet sich je nach Ausfuhr-, Einfuhrland, gewähl¬

Verzollungsart

sowie

Transportmittel.

Zeitverschiebung. So muss zur benötigten Trans¬
portzeit
Liegezeiten die Zeitverschiebung im internationalen Versand
über Zeitzonen hinaus miteingerechnet werden. Ein Paket, das z.B. ein CC am
Nachmittag verlässt und rund 48 Stunden bis zum Kunden benötigt, wird trotz¬
dem erst am darauffolgenden Morgen ausgeliefert werden, wenn infolge einer
Zeitverschiebung von wenigen Stunden nach vorne die lokale Ankunftszeit be¬
reits nach Büroschluss liegt.
Ein weiteres Kriterium ist die

inkl. aller

Für die Wahl eines CC-Standorts müssen also verschiedene Faktoren berücksich¬

tigt werden.
nen

Diese können aber nicht

pauschal beurteilt werden. In jedem einzel¬
Möglichkeiten vor allem mit den ansässigen

Fall müssen ganz konkret die
sowie den Zollbehörden des Ausfuhrlandes studiert

Speditionsunternehmen

wer¬

den.

4.1.4.

Einfluss

von

Strategie

und

Rahmenbedingungen

auf die

Standortwahl

vorherigen 3 Unterkapitel behandelten Faktoren zur Standortwahl, die in je¬
dem Fall berücksichtigt werden sollten. Nun wird auf Faktoren eingegangen, die
unternehmensabhängig ganz unterschiedliches Gewicht haben können. Je nach
Strategie und gegebenen Rahmenbedingungen (z.B. bestehende Gebäude) eines
Unternehmens können folgende Faktoren die Standortwahl für ein CustomisingDie

Center beeinflussen:

Opportunitätskosten senken: Ein international tätiger Konzern wird die
Standortwahl eines Customising-Centers nicht völlig unabhängig von be¬
stehenden Niederlassungen in den verschiedenen Ländern betrachten.
Bspw. können brachliegende Immobilien, die nicht oder nur schwer an
Dritte vermietet werden können, sich prinzipiell für ein CC eignen und
dementsprechend genutzt werden. Allfällige Mehrkosten aus Sicht Auf¬
tragsabwicklung gegenüber einem idealeren Standort werden unter Um¬
ständen in Kauf genommen, da der

Deckungsbeitrag

der Immobilien

ver¬

bessert wird.

Ebenso kann die Entlassung
bau

von

infolge
aus

neuem

des

Sicht

von

Mitarbeitern

Hauptsitz und der Auf¬
Imageverlust
verursachen, die dazu führen, dass
am

Know-how im CC direkt und indirekt (z.B.

Arbeitsplatzabbaus) Kosten
Auftragsabwicklung nur ein suboptimaler

Standort

gewählt

wird.
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Synergien nutzen: Durch Zusammenlegen eines CCs mit einer Verkaufs¬
gesellschaft oder einer Abteilung in der Montage oder Produktion beim
Stammsitz können unter Umständen Skaleneffekte erzielt werden.

Standort als

Marketingargument:

Die Standortwahl eines

CustomisingKostenüberlegungen be¬
stimmt werden. Die Markterschliessung eines neuen Absatzgebietes kann
z.B. durch die Präsenz eines CCs im entsprechenden Gebiet erleichtert
und somit ein Mehrertrag erzielt 'werden. Der Standort kann auch interna¬
Centers sollte nicht ausschliesslich

tional ein Imageträger im

Währungsinteressant

und

positiven

aus

reinen

wie im

negativen

Finanzierungsaspekte:

sein, die CC-Infrastruktur lokal

rungsregion kann die Finanzierung

zu

Es kann

Sinne sein1.

aus

finanzieller Sicht

finanzieren. Je nach Wäh¬
unterschiedlichen Bedingungen ab¬
zu

gewickelt
Währung an. Bei geschickter Wahl der Währungsregion in
hen soll, kann die Währungsabhängigkeit gesenkt werden.

werden. Auch die laufenden Betriebskosten fallen in der lokalen
der das CC

ste¬

Langfristige Strategien berücksichtigen und Optionen offenhalten:
Der gewählte Standort soll nicht nur im Aufbau und unmittelbaren Betrieb
kostengünstig sein, sondern auch geeignete Ausgangsbasis für zukünftig
zu erwartende Veränderungen sein. Solche Veränderungen könnten z.B.
Erleichterungen im grenzüberschreitenden Warenverkehr sein, Erweite¬
rung der Customising-Tätigkeiten durch Servicetätigkeiten oder markante
Änderungen im Produktsortiment, die andere Anforderungen an Lagerein¬
richtungen oder Flächenbedarf mit sich bringen.
Unternehmenskultur und ethische Faktoren: Je nach Unternehmens¬
kultur ist es undenkbar, mehrere Personen an einem Standort zu

entlassen,

während

aufgebaut

werden. Das Schicksal

an

und/oder

ethischen

anderen Standort ähnliche

einem

von

traditionellen

Funktionen

bestehendem Personal kann

Gründen

in

die

Planung

aus

neuer

Arbeitsstellen einfliessen.
Zu den ethischen Faktoren zählt der Autor zudem auch die sogenannten
'weichen personenbezogenen Faktoren', die eine Erhebung des Deutschen
Instituts für Urbanistik

empirisch ermittelt hat. Es sind dies Faktoren wie
Freizeitmöglichkeiten, Umweltqualität, Schulen und Ausbildungsmög¬
lichkeiten für die Mitarbeiter [vgl. Grabow 1995, Tabelle 6]
z.B.

Mit dieser
ren

Aufzählung

soll die Liste der theoretisch

für die fundierte Wahl eines CC-Standortes

berücksichtigenden Fakto¬
abgeschlossen werden. Der folzu

Das negative

Image einzelner Lander und langst nicht mehr allgemeingültige Vorur¬
gegenüber Produkten aus diesen Landern bekam z B auch der Muhlenbauer
Buhler in Uzwil Mitte der 90er Jahre zu spuren Komponenten eines von Buhler in
China erstellten und selber geführten Werks wiesen laut internen Angaben die gleiche
Qualltat her, wie solche, die in der Schweiz gefertigt wurden Diese wurden in Anla¬
teile

gen eingebaut und hatten nach Brasilien verkauft werden sollen Die Kaufer lehnten
diese Produkte jedoch ab, da sie eine Maschine 'Made in Switzerland1 haben wollten,
da fur
ten

sie

'Made

diese Herkunftsbezeichnis
in

Quellen bei

der Buhler AG

in

Uzwil)

Synonym fur Qualität ist und sie
(Quelle Personliche Gespräche

ein

China1 nicht vertrauten

den Produk¬
mit

internen
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die dazu führen

oberflächlich

können, dass die

durchgeführt

Standortwahl wird in der Praxis oft oberflächlich

Die in den

Kapiteln

4.1.1 bis 4.1.4

aufgeführten

Aspekte

wird.

durchgeführt

Faktoren könnten

gewichtet

und

für die in Frage kommenden Standorte bewertet und aufsummiert werden (Nutz¬
wertanalyse). Das Resultat dieser Analyse würde eine solide Grundlage für einen
Standortentscheid liefern.

Obwohl

obiges

Verfahren

naheliegend

und einleuchtend ist, kann eine Reihe

an¬

derer Faktoren dazu führen, dass die Evaluation der CC-Standorte in der Praxis
nur oberflächlich ausfällt. Die Gründe variieren von Fall zu Fall und sind abhän¬

gig

ziellen

der

Projektorganisation, den involvierten Personen, zeitlichen
Rahmenbedingungen des Projektes. Die wichtigsten sind:

von

Individuelle Ziele der

Entscheidungsträger:

und finan¬

Bei der Standortwahl sind

mehrere Personen involviert. Diese können ganz unterschiedliche indivi¬
duelle Ziele haben, die nicht immer mit den Unternehmenszielen überein¬
stimmen müssen. Die Standortwahl wird

flusst.

-

Beispiele

von

diesen

entsprechend

beein-

dafür sind:

Sicherung

des

eigenen Arbeitsplatzes: Personen, die im zukünftigen
Arbeitsplatz für sich sehen, werden i.d.R. ei¬
der
Standort
in
Nähe ihres Wohnortes den Vorzug geben, da
nem
sie selber in ihrer Mobilität eingeschränkt sind.
CC einen attraktiven

-

Loyalität gegenüber Unterstellten: Die Reorganisation des Auftrags¬
abwicklungsprozesses wird punktuell zu einem Abbau von Arbeits¬
plätzen führen. Die persönliche Verbundenheit eines Entschei¬
dungsträgers mit langjährigen Mitarbeitern, für die er die Verant¬
wortung trägt, kann den

-

Zu

tiefe

nur von

von

Entscheidungsprozess

beeinflussen.

Priorität: Die Standortwahl ist für viele

niedriger

vielen Problemen

vierte sind

gagiert und

Projektinvolvierte
Projektleiter nur eines
bei der Reorganisation. Andere Projektinvol¬
Linienfunktionen oder anderen Projekten en¬

Priorität. So ist sie für den

zugleich in
geben sich

mit oberflächlichen

Argumenten zufrieden.

Bequemlichkeit wird keine umfassende Analyse forciert: Stand¬
ortfragen sind heikle Fragen, da ein einmal getätigter Entscheid grosse
einmalige und wiederkehrende Kosten auslöst. In Folge der Fülle der Fak¬
toren, die in die Standortwahl einfliessen, weist fast zwingend auch der
gesamthaft betrachtet optimale Standort einzelne Schwachpunkte auf. Ein¬
zelne Aspekte können zudem mehr auf der emotionellen als auf der sach¬
lichen Ebene diskutiert werden (z.B. prinzipielle Standortfrage Ausland
oder Schweiz). Der Verfechter eines Standortes ist dementsprechend an¬
greifbar. Ein früher Konsens auf einen Standort verteilt die Verantwortung
für den Entscheid auf alle Involvierten. Es besteht entsprechend die Ge¬
Aus

fahr, dass

interessante Alternativen nicht fair und tief genug in die Wahl

miteinbezogen

werden.
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Fehlendes Fachwissen: Es ist wiederum eine
bei der

ren

die Diskussionen

Standortwahl,

jektbeteiligte

sehen

einzelne

nur

Aspekte

Folge der Fülle von Fakto¬
schwierig machen. Viele Pro¬

und sind sich nicht im klaren

über das Gewicht der Einzelfaktoren. Die Gefahr

besteht, dass wenige, die
verfügen, die Diskus¬

in Teilbereichen überdurchschnittliches Fachwissen

sionen beherrschen. Wie oben bereits

aufgeführt, werden dabei
abschneiden, als objektiv richtig wäre.

elle Ziele natürlich besser

individu¬
Das ent¬

sprechende Fachwissen und eine neutrale Sicht durch den Beizug eines
externen Spezialisten wäre eine gangbare Lösung. Sie verursacht jedoch
Kosten und kann als in Frage stellen der Fachkompetenz vorhandener
Projektmitglieder gedeutet werden, was man aus verschiedenen Gründen
vielleicht vermeiden will.

wichtigsten

Schon die

Faktoren

quantifizieren kann zudem in der Praxis auf¬
Beispiel von Leica z.B. dass das Erstellen einer
Frachtkostenofferte mehrere Monate in Anspruch nehmen kann bis erste brauch¬
bare Resultate vorliegen. So langwierig war dies deshalb, weil genaue Daten über
Anzahl Verkäufe, genaue Lieferorte, Gewicht und Grösse der Pakete, Verteilung

wendig

sein. So

zeigte sich

zu

am

der Materialherkunft der Pakete1
hobenen Statistiken erfasst oder

usw.

mühsam ermittelt und in bisher nicht

geschätzt

er¬

werden mussten. Auch die Form des

Datenaustausches und damit eines Teiles des Administrationsaufwandes des(r)

potentiellen Spediteur(e)

war

lange

unklar. Zum

Zeitpunkt der Standortfrage be¬
EDV-Lösung auf Seiten des Unter¬
Spediteure verfügten zudem über verschie¬

stand schliesslich noch keine klar definierte
nehmens. Auch die verschiedenen
dene
nicht

EDV-Systeme und Administrationskostenverrechnungsmodelle. Auch war
klar, ob ein Spediteur alle Lieferungen eines CCs übernehmen kann/soll

oder ob

kostengünstiger ist,

es

für verschiedene Länder

spezialisierte Speditions¬

unternehmen einzusetzen. Der Aufwand wurde damit bereits für einen Standort
gross, dass man Kostenunterschiede für den Frachtaufwand bei der Wahl
eines
anderen
Standortes
noch
'kann
nicht
mit
rudimentär
nur
so

projektentscheidend
Aus all den

frage
wird,
träger
4.1.6.

obigen

in der Praxis

sein'

verharmloste,

Gründen kann

es

ohne effektiv davon Kenntnis

zu

haben.

also nicht verwundern dass die Standort¬

einem grossen Teil 'aus dem Bauch heraus' entschieden
wobei persönliche Präferenzen, Einsatz und Fachwissen der Entscheidungs¬
eine

zu

wichtige

Rolle

spielen.

Entscheidende Faktoren bei Wahl des untersuchten Unternehmens

Bei Leica wurde keine umfassende

Analyse

für

grundlegende

Standortentscheide

gemacht.

Zu einem grossen Teil wurde ein Weg mit geringem Widerstand ge¬
wobei
dies nicht heissen soll, dass die Wahl schlecht ist. Für alle drei ge¬
wählt,
wählten CC-Standorte sprechen wichtige Gründe. Die folgende Aufzählung gibt

für

jede Region

den Standort und die

ausschlaggebenden Überlegungen

dazu

an:

Europa wird in der Schweiz in der Nähe des Stammhauses
errichtet: Das Customising-Center in Europa ist für Leica das wichtigste,
Das CC

da

l

ca.

wichtig

die Hälfte des bestehenden Umsatzes über dieses Center laufen

fur die

Zollabwicklung,

siehe
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hatte

konnte,

primär

zwei Gründe:

—

Tiefe Aufbau-

und

Anlaufkosten:

für den Betrieb kann Personal
Stammhaus aktiv

eingesetzt werden, das bereits

im

Es musste somit kein Personal im Stammhaus

war.

abgebaut werden,
haus gewirkt hat.

Sowohl für den Aufbau als auch

was

motivierend auf die Mitarbeiter beim Stamm¬

Imageschaden, der bei einem Abbau beim
übrigen Mitarbeitern entstanden wäre, konnte

Ein

Stammhaus bei den

vermiedern werden.
—

Tiefes

Risiko und kurze

Realisierungszeit: Dadurch,

des Stammhauses das CC errichtet

wurde,

dass in der Nähe

konnten viele Risiken

vermieden werden. So fand der Aufbau in einer

die dem Management vertraut ist. Es konnte
hendem Personal gearbeitet werden.

Umgebung statt,
weitgehend mit beste¬

Schliesslich ist die Frage zu klären, ob das CC auf dem Betriebsgelände
des Stammhauses oder nur nahe beim Stammhaus, an einem verkehrstech¬

nisch
haus
sung

optimalen Standort errichtet werden soll. Ein Standort beim Stamm¬
kam aus Platzgründen gar nicht in Frage, sodass zwingend eine Lö¬
auf einem anderen Gelände gesucht werden musste.

Das CC-Amerika wird im

errichtet und nutzt

Lagerhaus eines Kurierdienstes in Atlanta
Synergien mit der Verkaufsgesellschaft USA:

Dass der Standort in den USA und in keinem anderen Land der beiden

amerikanischen Kontinente

Überlegung,

liegen

muss,

ergibt

sich

aus

der einfachen

dass die USA mit rund drei Vierteln des Umsatzes der beiden

Kontinente der mit Abstand

wichtigste Auftraggeber des CCs ist. Auch der
Verkaufsgesellschaft plante ohnehin ihre
Räumlichkeiten zu verlassen, da sie in Platznot war. So lag es nahe, dass
das CC-Amerika und die Verkaufsgesellschaft USA zusammen in den
Lagerkomplex eines Kurierdienstes ziehen. Dadurch können folgende Vor¬
Zufall kam Leica

zu

Hilfe. Die

teile erreicht werden:

—

Kostenminimierung:

Umschlagsplatz

Es entfällt erstens der

Transport

vom

CC

zum

Speditionsunternehmens.
Verkaufsgesellschaft und
im CC die Möglichkeit,
neuem Personal

eines

Zweitens tritt

an

Stelle eines Personalabbaus in der

der

Einarbeitung

das

von

bestehende Personal einzusetzen und Synergien mit der Verkaufs¬
gesellschaft USA zu nutzen. Drittens kann der benötigte Platz im

—

Lagerhaus

und die

flexibel

die Kapazitäten angepasst werden.

an

Zeitminimierung:

entsprechenden

Kosten im fremden

Da sich das CC direkt auf dem

platz
Speditionsunternehmen befindet,
Transportzeit dahin.
des

Natürlich

ergibt

sich durch den Einzug in die

Lagerhaus

Warenumschlags¬
sonst nötige

entfällt die

Lagerräumlichkeiten

eines

Kurierdienstes auch der Druck, diesen exklusiv für seine Transporte einzu¬
setzen, wobei vielleicht nicht die tiefsten Preise ausgehandelt werden

können. Die Verantwortlichen des CC-Amerika schätzen aber die Gefahr,
dass sie überhöhte Preise für den Transport zu entrichten hätten, als ge-
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ein. Sowohl im

Lager- als auch Transportbereich bestehen in Atlanta
Überkapazitäten, die auf Jahre hinaus zu sehr hohem Kon¬

(Stand 1999)

kurrenzdruck und

entsprechender

Kundenmacht führen sollen.

Das CC-Asien entsteht in

ü

kaufsgesellschaft:
Leica ist in Asien

Singapur gemeinsam mit einer neuen Ver¬
gestaltet sich komplizierter.
sehr beschränkt mit eigenen Gesellschaften vertreten.

Die Standortwahl in Asien

nur

Keines

der Länder ist

Gründe

waren

das CC-Asien

—

in

—

gewählt

Synergien
pur.

vom

bei Leica

Leica

im

Umsatz

her klarer Führer.

ausschlaggebend,

Die

folgenden

dass Singapur als Standort für

wurde:

parallelen Aufbau

plante

Verkaufsgesellschaft in Singa¬
Eröffnung einer Verkaufsgesellschaft
alter, unabhängiger Händler das Geschäft
einer

ohnehin die

Singapur, da dort

ein

aufgab,

man

diesem Markt aber weiterhin bedienen wollte.

Zollfrei

und

einfacher

Warenverkehr- Der administrative Aufwand

für den Warenverkehr ist in

—

Singapur

ein Zollfreihafen

orten im

asiatischen Raum

Singapur gering. Dazu kommt, dass
ist,
gegenüber vielen anderen Stand¬
zu Kosteneinsparungen führt.
was

Kleiner

Lnitialisierungsaufwand: In der Fabrik in Singapur, die Lei¬
(Geosystems) zusammen mit Leica Microscopy als Joint-venture
betreibt, waren Personal- und Managementkapazitäten auf mittlere
Frist günstig verfügbar, da Überkapazitäten vorhanden waren, die
man nicht abbauen wollte (Die Projektphase fiel gerade in die asia¬
ca

tische Wirtschaftskrise 1998/99).
Die Standorte wurden alle ohne
ternativen

gewählt.

aufwendige Nutzwertanalyse verschiedener Al¬
jeden Standort vernünftige Argumente

Es lassen sich aber für

finden.

4.2.

Handelsware verdient besondere Aufmerksamkeit

Unter Handelsware werden in dieser Arbeit alle

verkaufsfähigen

Produkte

ver¬

standen, die der Instrumentenhersteller nicht selber herstellt, sondern über Dritte
bezieht und ohne wesentliche physische Wertschöpfung weiterverkauft. Dabei
sind zwei verschiedene Gruppen zu unterscheiden:
Durch das Stammhaus koordinierte Produkte mit

Firmenlogo:

Vor

allem im Zubehörbereich stellen viele Unternehmen Produkte nicht selber

her, sondern kaufen diese
mit Firmenlabel

vom

das Unternehmen die
nehmer weiss dabei
lich

hergestellt

zu.

Diese Produkte werden entweder bereits

Drittproduzenten geliefert

oder nach

Lieferung bringt

Labels und Kennzeichen

an. Der Endab¬
eigenen
welches
Unternehmen
Produkt
das
nicht,
ursprüng¬

hat.

Durch nationale

Verkaufsgesellschaften zugekaufte Drittprodukte:
geführten Verkaufsgesellschaften indi¬

Im Laufe der Zeit können national

viduell und in eigener Regie ein zusätzliches Sortiment von Handelswaren
aufbauen. Im Normalfall sind dies weitere Zubehörartikel um das vom
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Stammhaus

angebotene Sortiment zu ergänzen. Der Verkauf erfolgt unter
entsprechenden Lieferanten. Diese Produkte werden des¬
Non-Group-Produkte (NGP) genannt.

dem Namen des
halb auch

Produktgruppe, die durch das Stammhaus koordiniert wird, ist vom
Übergang zu einem globalen Konzept nur am Rande betroffen. Der Unterschied
zu den Kernprodukten ist aus Sicht des Auftragsabwicklungsprozesses gering.
Die Produkte können wie bis anhin über das Stammhaus bezogen werden1. In
einem zweiten Schritt ist es aber dann denkbar, dass die häufig benötigten
Produkte durch die Customising-Center direkt von den jeweiligen Lieferanten
bezogen werden.
Die erste

Veränderung des Auftragsabwicklungsprozesses von einer nationalen Strate¬
globale Strategie hat aber wesentliche Auswirkungen auf die im tradi¬
gie
tionellen Konzept national gehandelten Non-Group-Produkte. Konkret stellt sich
die Frage bei einer einheitlichen, globalen Lösung, ob die nationalen ,Auswüchse'
zurückgebunden werden sollen, ob sie wie bis anhin über die nationalen Ver¬
triebsorganisationen vertrieben werden sollen oder ob national entstandene Ge¬
schäftsaktivitäten gar erfolgreich global angewendet werden können. Die folgen¬
den drei Unterkapitel beziehen sich auf diese Frage.
Die

in eine

4.2.1.

Synergiepotenzial

Bei national

keit

vom

durch

Zentralisierung und Standardisierung

organisierten Verkaufsgesellschaften

Stammhaus ist

es

naheliegend,

mit relativ grosser
dass diese mit der Zeit ein

national beschafftes Handelssortiment anbieten. Wenn

Artikel in einer standardisierten Form in einem CC
die bisher

von

den

Verkaufsgesellschaften

nun

einzukaufen,

zusatzliches,

gelingt,
so

alle diese

könnten diese

lokal beschafften Produkte ersetzen.

Unter standardisierter Form wird dabei ein Produkt

verschiedenen, jeweils

es

Unabhängig¬

verstanden,

das die bis anhin

lokal beschafften Produkte durch ein

einziges Produkt

können. Als Beispiel dafür soll eine Spraydose dienen: Eine
Spraydose für das CC-Europa hat eine Gebrauchsanweisung in al¬
len (wesentlichen) europäischen Amtssprachen. Zudem müssen z.B. obligatori¬
sche Warnhinweise gemäss der Vorschriften sämtlicher Staaten, in die sie geliefert
werden soll, aufgedruckt oder beigelegt sein.

gleichwertig

ersetzen

standardisierte

der 11

Verkaufsgesellschaften von Leica in Europa zeigte, dass sich
Non-Group-Artikel in den verschiedenen Lagern der Verkaufsgesell¬
schaften befanden. Das sind weit über doppelt so viele, wie es Produkt mit LeicaLabel gab. Dabei schwankte die Zahl der gefundenen Artikel von Verkaufsgesell¬
schaft zu Verkaufsgesellschaft zwischen 50 und knapp l'OOO. Es stellte sich her¬
aus, dass weit mehr als die Hälfte aller gelagerten Produkte nicht eine einzige La¬
gerbewegung in den vorherigen 12 Monaten verzeichnen konnten. Das heisst
also, dass die Hälfte des Non-Group-Lagers überhaupt nicht umgesetzt wurde.
Schliesslich zeigte ein Vergleich der rund 1'200 aktiveren Produkte der verschie¬
denen Verkaufsgesellschaften, dass diese sich teilweise nur unwesentlich unterEine

Analyse

über 2'500

Der Grund
nen

hegt dann,

dass das Stammhaus fur die

Produktpolitik der unter dem eige¬
Qualitätskontrollen durchfuhrt, z T
Aufkleber anbringt (Sicherheitsvorschriften, Logos etc ) und fur das Aushandeln

Namen vertriebenen Artikel verantwortlich ist,

eigene
der Lieferkonditionen verantwortlich ist
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schieden und manchmal sogar identisch
dene Artikel, die

waren.

regelmässig umgeschlagen

2'600 verschiedene Artikelstämme

Europas

11

in

Verkaufsgesellschaften

Übrig

Nur in 1'190 Positionen fand
während 1 Jahr mind

400

Non-Group-Produkte

Abklärungen

bei Leica haben

400 verschie¬

dass

es

europäisierte Artikel im
Europa konnten das

gesamte Spektrum abdecken

decken gesamtes

ergeben,

ca.

CC

ein

Verkaufsabschluss statt

Abb. 4.1: 400

blieben

wurden.

Spektrum

in

Europa ab

bei vielen Produkten kein ernst¬

haftes Problem bereitet, solche standardisierte Produkte zu beschaffen. Konzern¬
weit kann sich der Beschaffungs- und Lageraufwand für die Non-Group-Produkte
damit auf einen Bruchteil des

bisherigen

reduzieren. Dabei ist erst noch

dass durch grössere Volumenrabatte die
den können.

nehmen,

Bruttomargen

anzu¬

verbessert

wer¬

Wie weit sich für verschiedene Länder und Kulturkreise standardisierte Produkte

finden

lassen,

kann nicht

verallgemeinert werden,

da sich dies

je

nach Produkt¬

sortiment und Zielkunden unterscheiden kann. So ist z.B. bei Leica der Handel
mit

Non-Group-Produkten

vor

allem in Europa ein Thema. Leicas Verkaufsgesell¬
nur sehr wenig kon¬

schaften in den anderen Kontinenten haben im Verhältnis
zernfremde Produkte in ihrem Sortiment.

4.2.2.
Es ist

Nicht alle NGP
theoretisch

eignen sich

für ein internationales

möglich, beliebig

Konzept

viele

Non-Group-Produkte in das Unter¬
entsprechenden Customising-Cen¬
ter zu vertreiben. Allerdings gibt es eine ganze Reihe von Produkten, die sich aus
betriebswirtschaftlicher Sicht nicht zwingend für ein internationales oder gar glo¬
bales Vertriebskonzept eignen. Die wichtigsten sind:
zwar

nehmenssortiment aufzunehmen und über die

Produkte mit stark nationalem oder

Produkte,

die fast ausschliesslich

kauft werden können. Dies kann

regionalem

Charakter: Es

in einem Land oder einer

Region

gibt
ver¬

geschehen, wenn sie z.B. gesetzlich ge¬
aufgrund geographischer Merkmale nur in einem be¬
stimmten Gebiet zur Anwendung gelangen. In solchen Fällen stellt sich die
Frage, ob es insgesamt nicht effizienter wäre (bessere Ausrichtung auf re¬
gionalen Markt, kürzere Transportdistanzen, etc.), diese Produkte gar nicht
oder nur durch die einzelne Verkaufsgesellschaft zu vertreiben.
normt

sind oder
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(zu) geringer absoluter Bruttomarge: Viele der NonGroup-Produkte weisen zwar eine hohe Bruttomarge auf, der erzielbare

Produkte mit
absolute

Deckungsbeitrag reicht aber nicht aus, um die variablen Prozess¬
kosten zu decken. Um erfolgreich Produkte mit geringer Wertschöpfung
zu vertreiben, muss mit sehr tiefen Prozesskosten gearbeitet werden. Dafür
ist das Ausnutzen von Skaleneffekten unabdingbar. Der typische Instru¬
mentenhersteller dürfte jedoch nicht über das dafür nötige Volumen ver¬
fügen. Entsprechend besteht die Gefahr, dass seine Prozesskosten höher
ausfallen als die erzielbare Bruttomarge. Werden diese Kosten nicht auf
den Kunden überwälzt, entsteht ein Verlustgeschäft.
Welches Ausmass der NGP-Handel annehmen
Leica deutlich. Die untenstehende
von

acht

Verkaufsgesellschaften

im

Graphik

kann, wird

resultierte

am

aus

Beispiel von
Analyse

einer

Jahre 1998.

Anzahl Pakete

(nicht Umsatz)
100%

80%

60%

40%

20%

VG A

VG B

VG C

VG D

VG E

VG F

VG G

VG H

D Pakete mit ausschliesslich Leica-Produkten

D

Pakete, die sowohl Leica, als auch Non-Group-Produkte enthalten
Pakete mit ausschliesslich

Abb. 4.2: Verhältnis

von

Non-Group-Produkten

Verkäufen

mit

Group- und Non-Group-Produkten

Die national

agierenden Verkaufsgesellschaften von Leica wiesen z.T., ge¬
Bestellungen (nicht am Umsatz) mehr Verkäufe
Non-Group-Produkten als von Group-Produkten auf.

messen

von

an

Regional

der Anzahl der

oder national unterschiedliche

Qualitätsansprüche: Sind
bezüglich Produkteigenschaften nicht homogen, so
können Produkte nicht standardisiert werden. Wenn regional verschieden
ausgeprägte Produkte nachgefragt werden, muss ein Entscheid getroffen
werden: Entweder muss das Sortiment entsprechend erweitert werden,
die Marktbedürfnisse

man

verzichtet auf einen Teil der Verkäufe oder beschafft und vertreibt die

Produkte

regional,

da keine Skaleneffekte im

Customising

Center erreicht

werden können.
Bei all diesen

Betrachtungen

darf aber nicht vergessen

scheid, ob ein Produkt im Sortiment vertreten sein soll,
Auswirkung hat. Ein unrentables Produkt im Sortiment zu

"werden, dass der

Ent¬

eine weiter reichende

führen kann durchaus
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dadurch der Absatz anderer, rentabler Produkte gefördert
standardisierte, zugekaufte Produkte zukünftig möglichst un¬
oder unter fremden Namen vertrieben werden sollen, ist eine

wenn

wird. Die Frage, ob

eigenem Namen
Frage der Marketingstrategie.
ter

4.2.3.

Verantwortung für die NGP im

Bis anhin hatte der

nig Bedeutung.

unabhängig

CC ist

Begriff Non-Group-Produkt

Strategiefrage

am

Hauptsitz

Die Produkte selber wurden durch die

vom

von

Leica

nur we¬

Verkaufsgesellschaften

Stammsitz beschafft und vertrieben. Der damit erzielte Umsatz

wurde nach individueller

Einschätzung der
aufgeteilt und

verschiedenen Produktlinien

einzelnen
ans

Verkaufsgesellschaft
rapportiert.

auf die

Stammhaus

Abb. 4.2 (siehe weiter vorne) ersichtlich

wurde, hatte das NGP-Geschäft
Verkaufsgesellschaften erhebliches Gewicht, was
die Anzahl Transaktionen betrifft. Der gesamte NGP-Umsatz beträgt aber kon¬
zernweit weniger als 10 %. Dieser geringe Anteil rechtfertigt die hohen Kosten
nicht, die eine Aufrechterhaltung der entsprechenden Infrastrukturen in den Ver¬
kaufsgesellschaften verursachen würde. Für Leica steht darum die Variante eines
Versandes von NGP ab Verkaufsgesellschaft und der restlichen Produkte ab CCs
Wie

aus

in der

nicht

Vergangenheit

zur

in vielen

Diskussion.

Überlegungen

Die weiteren

in diesem Abschnitt konzentrieren sich deshalb auf

wenn ja, wieviele Non-Group-Produkte in das Sor¬
prinzipielle Frage, ob,
timent eines CCs aufgenommen werden sollen. Dies hat weitreichende Konse¬

die

und

quenzen. Traditionell ist der Instrumentenhersteller ein Produzent von sehr wertschöpfungsintensiven Produkten. Die Non-Group-Produkte hingegen weisen ten¬
denziell

relativ tiefe

Wertschöpfungsrate aus. Dazu kommt,
absolute Verkaufswert der Kernprodukte eines Instrumentenherstellers
ein Vielfaches höher liegt, als der Verkaufspreis der komplementären
zur Sortimentsabrundung.
eine

Es ist deshalb

primär

eine

dass

der

i.d.R.

um

Produkte

strategische Frage, ob und wenn ja, wie stark sich ein
von Handelsprodukten engagiert. Die zentrale
das Kerngeschäft konzentrieren will und allenfalls das

Instrumentenhersteller im Vertrieb

Frage ist, ob
Sortiment

um

man

sich auf

wenige Produkte

erweitert

das Auftreten als Universalhändler im
strumente

verkauft werden sollen. Die

terschiede

zusammen.

um es

abzurunden. Die Alternative wäre

Marktbereich,

folgende

in dem die

eigentlichen

In¬

Tabelle fasst die markanten Un¬
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Beschrankte

=

Wenige1

Produkte

Umsatzbedeutung

Auswirkungen

produkte

sind

geht

zu¬

schwierig

abzu¬

Konzernweit sinken

Lagerbestande

umgestellt

Landern

den

Auswirkungen

Der Wandel

zum

grösseres Lager,
läufen. Tiefe

Mehrumsatz bei

zukünftigen

Universalhandler

lung verschiedene Änderungen

Kernproduk¬
zugleich

Umsatztrager

fallt

wesentlich anders
den

In

CCs

konzernweit
aus

werden

als bisher

entspre¬

Lager eingerichtet und

aufgebaut

Verzettelung

Kauf genom¬ NGPs

Kernprodukten

der

Marktauftritt

Kräfte

der

Reines

kaum rentabel

marge und evtl

Chance

Tab. 4.1.

einzelnen

in

in

muss

Höhere durchschnittliche Brutto¬

Wirtschaftliche

bedeutendem

zu

Bestände

werden

men

von

Handelsware kann

chende

werden

Umsatzruckgang
Wirtschaftliches Risiko

Vereinzelt

der nationale Marktauftritt

muss

Verkauf

Beispiel

werden

Beschrankt
die

Fordert Absatz

auf Kern¬ ten

schätzen 3

Auswirkungen auf
Lager, Marketing und

500 bis 20002 (am

Leica)

Weltweiter NGP-Umsatz
rück

Aspekte

Universalhändler

Sortimentsabrundung
Anzahl zusätzlicher

4: Zentrale

zu

durch

NGP-Geschaft

betreiben

Umsatzsteigerung

bei

Non-

Group- und Group-Produkten

Sortimentsbreite im

Non-Group-Bereich

bringt spezifisch bezuglich Auftragsabwick¬

mit sich. Es sind dies insbesondere ein wesentlich

eine höhere Anzahl

von

Bestellungen

Auftragsabwicklungskosten
Erfolg als für den traditionellen

und damit Prozessdurch-

sind deshalb für den Universalhändler

entscheidender für den

Instrumentenhersteller.

Es sind

nur wenig zusatzliche Produkte notig, wenn man davon ausgeht, dass die fur
den Verkauf der eigenen Produkte absolut notwendigen komplementären Produkte
ohnehin bereits mehrheitlich als Handelsware bezogen und unter eigenem Namen im

Sortiment

gefuhrt

wurden

grobe Schätzungen Die Zahl von 500 Produkten ergibt sich aus der
Untersuchung der Produktangebote der Verkaufsgesellschaften von Leica
Grenze Fur die obere Grenze wurde auf die Konkurrenz geschaut Konkur¬

Die Zahlen sind

detaillierten
als untere

renten von Leica

offerieren

Vordergrund
produkte konzentriert,

in

ihrem Sortiment bis

zu

2'000 Produkte

Die Kräfte werden auf die Kern¬
gegenläufige
einem entsprechenden Mehrumsatz fuhren sollte
An¬
dererseits fallt der positive Effekt der komplementären Produkte weg, was auch zu ei¬
nem Umsatzruckgang bei den Kernprodukten fuhren konnte
Im

stehen

zwei

was

zu

Effekte
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Leica entscheidet sich für breites NGP-Sortiment

Leica-Führung

schätzt das

Potential, das durch das zusätzliche Angebot eines
könnte, sowohl vom Handelsgeschäft
der Sogwirkung auf die Kernprodukte als sehr hoch ein. Entspre¬

breiteren Sortimentes erschlossen werden
als auch

von

chend sieht das Unternehmen mehr Chancen als Risiken in einer Sortimentsver¬

breiterung

und möchte

längerfristig

Leica hat sich damit in der

Folge

als Universalanbieterin

der

am

Markt auftreten.

Neukonzeption1 des Auftragsabwicklungs¬
Komplettanbieter aufzutreten und

Europa
prozesses entschieden,
will in einer ersten Phase rund 600 zusätzliche Produkte vertreiben. Dies sind
vermehrt als

in

nähernd

gleich viele,

an¬

wie sie bisher im offiziellen Sortiment hatte und unter dem

eigenen Label verkaufte!
Verschiedene

Detailfragen waren im Weiteren zu klären. Dazu gehörte in erster
Regelung bezüglich der Sortimentsverantwortung und des Be¬
schaffungsvorganges. Dabei sind verschiedene Varianten im Bereich der Sorti¬
mentsverantwortung und der Beschaffung mit unterschiedlichen Vor- und Nach¬
teilen denkbar. Es soll zuerst über die Sortimentsverantwortung nachgedacht
Linie eine klare

werden:

Sortimentsverantwortung

für NGPs in der Hand der GSRs: Durch die

Marktnähe sind die GSRs bestens über die Bedürfnisse der Endkunden in¬
formiert.

Regionale

Unterschiede werden dabei

zu

unterschiedlichen Sor¬

timenten in den verschiedenen CCs führen und den Gesamtumsatz

opti¬

mieren.

Sortimentsverantwortung integriert

in die bestehenden BAs: Die be¬

stehenden Business Directors integrieren die zusätzlichen Produkte in ih¬
rem Sortiment. Mit vorwiegend komplementären Handelsprodukten wird
das Leicasortiment

abgerundet und damit ein Gesamtpaket optimiert.
Nachteilig dürfte sich auswirkten, dass das übrige Geschäft der Business
Directors global einheitlich ausgerichtet und eher technischer Natur ist.
Neue

Produktgruppe

schaffen2: Der Absatz der Handelsware würde

stärkeres Gewicht im Konzern erhalten. Es könnte das

Vorgehen

im Erschliessen dieses

Produktsegmentes

eigene Einheit besteht jedoch die Gefahr

eines hohen

wandes mit den anderen Business Directors und

Spannungspotential aufgebaut

Als beschlossen

wurde,

ein

Projekt

professionellste

erwartet

es

werden. Als

Abstimmungsauf¬

würde ein latentes

werden.

zur

Neukonzeption

der

Auftragsabwicklung

zu

starten, war noch keine Rede von Non-Group-Produkten Erst wahrend der Analysen
der Verkaufsgesellschaften wurde die Aufmerksamkeit auf dieses Thema gelenkt
Dabei kann )e Geschäftsbereich eine neue Produktgruppe eingeführt werden oder fur
alle Geschäftsbereiche eine Produktgruppe ,NGP' eingeführt werden, die alle Bedurf¬
nisse
men

abdeckt
zu

Die

unternehmensspezifische Ausprägung

Unternehmen unterschiedlich ausfallen und

bestehenden

wird dabei

ist unter

von

Unterneh¬

anderem auch

von

der

Organisation und dem Arbeitsumfang, der durch die Sortimentspflege

anfallt, abhangig

106

Kapitel

Für die

Beschaffung liegen folgende

Jedes

4: Zentrale

Aspekte

Alternativen auf der Hand:

CC beschafft seine

Non-Group-Produkte selbständig: Diese Lö¬
die grösste Flexibilität. Die Verantwortung für
Regionen
sung
und
damit
Kosten
klar im eigenen Bereich. Allerdings muss
liegt
Ertrag

bringt

den

Einkaufs-Know-how in

jedem CC aufgebaut werden. Dabei
schwieriger, die Einkaufsbedingungen so zu optimieren, wie dies
zentralen Lösung möglich wäre.
D

wird

es

bei einer

Zentraler Einkauf1: Aus Sicht der CCs wird bei einem zentralen Einkauf

praktisch identischer Prozessablauf wie für die übrige Ware resultieren.
Der somit standardmässige Prozessablauf hilft, einen reibungslosen Ablauf
in der Auftragsabwicklung sicherzustellen. Es ergibt sich eine Bündelung
ein

der Einkaufs macht, die aber

je nach Sortimentsunterschieden

in den Cu¬

stomising-Centern stärker oder schwächer ins Gewicht fällt.

Einkaufsverträge

zentral

abschliessen, das operative Geschäft hin¬

gegen lokal abwickeln: Die Customising-Center würden so vom Ein¬
kaufs-Know-how und der Einkaufsmacht des Stammhauses profitieren. Die

Zahl der

Lager und Transporte würde optimiert. Allerdings sind insgesamt
involviert, so dass die Gefahr von Missverständnissen

dann drei Stellen

zunimmt und die Motivation der einzelnen Stellen kleiner

ist, als beim di¬

rekten Kontakt.
Leica entschied sich schliesslich
GSR für das Sortiment und die

entspricht

auch der

dafür, dass jedes CC,

resp. die entsprechende
selber verantwortlich sein soll. Dies

Beschaffung
konsequenten Anwendung

der

Strategie

von

Leica, die ja

auch die Verantwortung für die CCs in die Hände der Regionen und nicht in die
Hände der Business Areas legt (vergleiche Kapitel 3.3.3). Die GSR Americas und
Asien werden die Entwicklung in Europa abwarten, bevor sie evtl. ebenfalls grös¬
sere

Non-Group-Produktbestände

Dabei ist

nicht

in ihr Sortiment aufnehmen.

zwingend, dass die Waren durch den zentralen Einkauf am Haupt¬
Hauptsitz eingelagert werden Denkbar ist auch, dass ein Custo¬
mising-Center, bei Leica naheliegenderweise dasjenige in Europa, eine Fuhrungsrolle
übernimmt und die Handelsware fur alle Customising-Center beschafft und evtl zwi¬
schenlagert
sitz

es

beschafft und

am
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offenes Zollfreilager (OZL) für

Handelsware im

Customising-Center

Europa?
Rund 300 der 600
USA
tet

importiert.

geplanten

Beim

Import

NG-Produkte

in die Schweiz

werden. Beim anschliessenden Export

für

das

muss

muss

ein

CC-Europa

werden

entsprechender

aus

den

Zoll entrich¬

diese Ware in den meisten Fällen

Bestimmungsland ein zweites Mal verzollt werden. Bei der dabei stattfinden¬
Ausfuhr aus der Schweiz könnten die bei der Einfuhr bezahlten Zölle theore¬
tisch zurückgefordert werden. Der administrative Aufwand dafür ist aber be¬
trächtlich1. Infolgedessen findet man bei Handelsunternehmen in der Praxis oft
Lösungen mit einem offenen Zollfreilager2. Für die traditionell vertriebenen Pro¬
dukte von Leica lohnte sich dieser Aufwand nicht, da nur auf wenige Produkte,
die importiert wurden, rückforderbare Abgaben entrichtet werden mussten. Mit
steigendem Volumen wird dies jedoch interessanter, zumal mit dem voll inte¬
grierten EDV-System am Stammsitz entsprechende Daten automatisiert zusam¬
im

den

mengetragen werden könnten.
Wenn der Absatz im

Non-Group-Bereich diejenigen Dimensionen erreicht, die
Leica vorschweben, ist es nur eine Frage der Zeit, bis ein
Management
Zollfreilager für das CC-Europa beantragt wird. Dies macht den Auftragsabwick¬
lungsprozess aufwendiger (zusätzlich abgetrenntes Lager und erhöhter administ¬
rativer Aufwand). Am Prinzip des neuen Konzeptes ändert sich jedoch nichts. Es
wird entsprechend im Weiteren nicht mehr auf den Aspekt der Non-Group-Pro¬
dukte oder die Einführung eines OZL eingegangen.
dem

von

muss fur jedes Teil ein lückenloser Herkunftsnachweis erbracht werden
Wert¬
schopfende Tätigkeiten beim Konfigurieren müssen speziell ausgewiesen werden etc

Es

Importierte
dem OZL

Waren können

bezogen,

in

einem

wird der Zoll

Waren exportiert werden

OZL unverzollt

fällig,

es

sei

denn,

lagern
es

kann

Werden die Waren

belegt werden,

aus

dass die
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Konsequenzen für die Vertriebslogistik beim
Stammhaus

Die

Reorganisation

lungen

Hauptgeschäftsprozesses bringt

eines

es

mit

sich,

dass Abtei¬

einzelne Arbeitsschritte umstellen müssen, neue Aufgaben zugewiesen
Tätigkeiten entfallen. Die Auftragsabwicklung mit einem

bekommen und andere

voll integrierten EDV-System und der Einsatz von Customising-Centern bringt
beim Stammhaus für die Vertriebslogistik massive Veränderungen mit sich. Diese
bestehen

vor allem darin, dass die manuelle Auftragserfassung und das Customi¬
sing der betroffenen Geschäftsbereiche entfällt. Der gesamte Versand der Fertig¬

produkte

reduziert sich auf den Versand der Produkte ab

CCs. Somit

schrumpft

die Arbeitslast für die

Würden sämtliche Artikel in den CCs

Vertriebslogistik

gelagert,

wäre

Endmontage
am

an

die

Stammhaus.

klar, dass die Vertriebslo¬

es

beim Stammhaus

aufgelöst, resp. auf ein Minimum reduziert werden kann.
jedoch 2 Artikelkategorien zu berücksichtigen, die bisher nicht oder nur
sehr wenig angesprochen wurden. Es sind dies die Ersatzteile sowie Produkte,
die nicht auf Vorrat sondern auf Auftrag produziert werden. Während bei den Er¬
satzteilen die grosse Anzahl von Teilen besondere Berücksichtigung zu finden
hat, ist es bei den auf Auftrag produzierten Bestellungen naheliegend, diese di¬
gistik

Es sind

rekt und nicht über einen Umweg über ein Customising-Center zu den Kunden
zu verschicken. Ein Aufrechterhalten dieser Infrastrukturen ist jedoch kostspielig,
so

dass

zu

wählen.

Im

es

sich lohnen

Folgenden

werden

kann,

zuerst

einen anderen

Weg für den Vertrieb dieser Artikel

Wege für das Handling der Ersatzteile gezeigt.

An¬

schliessend wird auf Produkte eingegangen, die auf Kundenauftrag gefertigt wer¬
den und deshalb der Versand ab CC unpraktisch ist. Schliesslich wird kurz be¬

schrieben, wie sich die Reorganisation der Auftragsabwicklung
Vertriebslogistik beim Stammhaus auswirkt.
4.3.1.

Selten

benötigte

Die Zahl der Ersatzteile

cherweise

um

bei Leica auf die

Ersatzteile zentral belassen

übersteigt

die Zahl der

ein Mehrfaches. Die Gründe

angebotenen Fertigartikel übli¬
liegen darin, dass ein Instrument aus

mehreren Teilen zusammengesetzt ist und die Ersatzeile
bis weit über das Datum des letzten Verkaufes hinaus

Beginn des Verkaufs
nachgefragt werden, so¬
lange noch Instrumente bei Kunden im Gebrauch sind. Je nach Firmenpolitik
kann es sein, dass Ersatzteile für Instrumente noch geliefert werden, die bereits
seit

Jahrzehnten

Die hohe Zahl

nicht mehr

angeboten

von

"werden.

Ersatzteilen relativiert sich

jedoch in der Bedeutung für den
Auftragsabwicklungsprozess
berücksichtigt, dass nur ein kleiner Teil
davon regelmässig nachgefragt wird. Auch in der Lagerhaltung nehmen die
vielen Ersatzteile nur einen Bruchteil des Gesamtplatzes in Anspruch, da sie i.d.R.
von

wenn

man

klein sind.
Um den Status

Quo

in der

schiedene Alternativen

an.

Lieferleistung

aufrecht

zu

erhalten, bieten sich

ver¬

Alle Ersatzteile könnten in die CCs transferiert werden
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oder sie könnten zentral beim Stammhaus bleiben und direkt oder via CCs

Verkaufsgesellschaften,

Handler und Dritte

an

die

werden. Dazwischen steht

gesandt
häufig gebrauchten Ersatzteile in die CCs transferiert
werden. Die selten benötigten Teile können dann direkt oder via CCs ausgeliefert
werden. Die untenstehende Tabelle zeigt die Vor- und Nachteile der verschiede¬
nen Varianten. In der letzten Kolonne wird stichwortartig beschrieben, in wel¬
eine

Losung,

wo

die

nur

chen Fällen die Variante besonders lohnenswert scheint.
Vorteile

Variante

Nachteile

Besonders geeignetes

Einsatzgebiet
Alle Teile werden

in

die CCs transferiert

Die

Auftragsausfüh¬

rung kann schnell
und kostengünstig

erfolgen

Infrastruk¬

Höherer

Lagerbe¬

Ersatzteilzahl

stand und admini¬
strativer

Lagerver¬

waltungsaufwand

lativ kontinuierlich und damit

gut planbar

tur am Stammsitz

wird

ist nicht zu gross
und die Ersatzteile werden re¬

vollständig

rer

nachgefragt

Lieferung

Schnelle

ist

spurba¬

Wettbewerbsvorteil

entlastet
Alle Teile bleiben

Tiefer

beim Stammhaus

und einfachste

und werden direkt

waltung

Lagerbestand
-Ver¬

ausgeliefert

Doppelspurigkelten
CC-Tatigkeiten

von

Ersatzteile sind sehr teuer De¬
zentrale

Lagerung wurde viel

und verbleibender

Kapital

Vertriebslogistik

struktur bleibt

binden

Gründen
Alle Teile bleiben
beim

Infrastruktur

Stammhaus,

werden aber

Unnötiger Transport

am

Stammsitz wird

grösstenteils

via

ausgeliefert

zu

entla¬

CCs mit entspre¬

chender Zeitverzo-

stet

gerung und zusätz¬
lichem Handling

Lagerbestande und
Lageraufwand nur

Der

Teile bleiben zentral

beim Stammhaus

beschrankt erhöht

wird durch den

CCs

Selten

Die
ten

benotigte

häufig benotig¬
werden

in

die

CCs transferiert Alle

Teile werden
CCs

via

Selten

häufig benotigte

benotigte

und werden

den

Endkunden spe¬
diert

Ersatzteile sind sehr teuer De¬
zentrale

Lagerung wurde viel

Kapital binden Abbau der Ex¬
portinfrastruktur am Hauptsitz
bringt grosse Einsparung
Bei sehr grosser

CC

verzögert

Doppelspurigkelten
CC-Tatigkeiten

Auch bei selten

von

Teilen ist

ein

beschrankt erhöht

und verbleibender

sand

grossem Vorteil

Infrastruktur

Vertriebslogistik

Exportinfrastruktur

am

von

Vorteil

von

benotigten

schneller Ver¬

bleibt

aus

Stammsitz wird

anderen Gründen

grösstenteils

halten oder Arbeiten können

entla¬

stet

zu

sowieso er¬

gunstigen Preisen

vergeben
Tab. 4.2.

Teilezahl,

nur

schwierig zu planen sind Ab¬
bau der Exportinfrastruktur am
Hauptsitz bringt grosse Einspa¬
rung Schnelle Lieferung ist
von

beim Stammhaus

zu

ein

anderen
erhalten

selten ge¬
braucht werden und/oder

Stammsitz wird

Lagerbestande und
Lageraufwand nur

dort direkt

über

sowieso

denen viele

entlastet

Teile bleiben zentral

von

selten

Teile

Teile Infrastruktur
am

ausgeliefert

Umweg

Schnelle Lieferzeit
fur

Transport

gebrauchter

Exportinfra¬
aus

an

Dritte

werden

Lagervarianten und Transportwegefür Ersatzteile

Abhängigkeit der
Preis), der Wichtigkeit
In

Charakteristik der Ersatzteile

(Anzahl, Absatzverhalten,

der Lieferfristen sowie des

Abbaupotentials der Fixkosten
beim Stammhaus wird sich unternehmensabhangig eine Variante, oder allenfalls
eine Kombination von Varianten, als die optimale herausschälen.
Fur die

obigen

Varianten wurde

teile bis anhin beim Stammhaus

allerdings davon ausgegangen, dass die Ersatz¬
gelagert wurden und bei Bedarf an die Ver¬
Dritte geschickt wurden, wo sie dann zur Repa¬

kaufsgesellschaften, Handler und
ratur beschädigter Instrumente eingesetzt

wurden. Das

muss

aber nicht

so

sein.
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Reparatur- und Servicebereich können an¬
denkbar, Service- und Reparaturleistun¬
konzentrieren
Stellen
zu
um Qualitäts- oder Kostenvorteile anzu¬
gen an wenigen
streben. Ob diese Stellen dann ganz oder teilweise mit Customising-Centern zu¬
sammenfallen können, gilt es individuell zu untersuchen. Auch denkbar ist es,
den Verkauf von Ersatzteilen und/oder weiteren Serviceleistungen ganz von der

Strategische Rahmenbedingungen
dere Varianten hervorbringen. So

restlichen

im

ist

es

Verkaufsorganisation zu trennen und mit Dritten zusammenzulegen.
naheliegenderweise branchenverwandte Unternehmen oder gar di¬

Dritte wären

rekte

Konkurrenten,

die ebenfalls

aus

Kostengründen

eine

gemeinsame Lösung

anstreben.

4.3.2.

Vertriebslogistik

der Produkte nicht

CC-geeigneter

Geschäftsbereiche
In

Abhängigkeit

der Charakteristiken der Produkte können sie sich mehr oder

weniger für den Versand ab Customising-Centern lohnen. Gründe, die dafür spre¬
chen, eine andere Vertriebsart zu wählen gibt es viele. Zum Beispiel können dies
Produkte sein, die erst auf Bestellung gefertigt1 werden oder Produkte bei denen
die Liefergeschwindigkeit keine Rolle spielt. Entsprechend wenig würden sie vom

CC-Konzept profitieren (vgl.
Wurden solche Produkte
ter

dazu auch

Kap. 2.1.3 des Beispiels Leica).

denjenigen, die in die Customising-Cen¬
sollen,
Vertriebslogistik ausgeliefert, so stellt
die Aufrechterhaltung der entsprechenden Infrastruktur noch
zusammen

transferiert werden

von

mit

derselben

sich die Frage, ob
ihre Berechtigung hat.
Es ist im Einzelfall

verbleibt
tive

um

eine

zu

analysieren, ob

eine

genügend

grosse Masse

eigene Exportinfrastruktur aufrecht

Möglichkeiten

wie z.B. die

Fremdvergabe

dieser

zu

von

Aufträgen

erhalten oder ab alterna¬

Tätigkeiten

genauer unter¬

sucht werden müssen.

4.3.3.

Leica wählte den

Weg der kleinen Schritte

Vertriebslogistik am Stammsitz nahm vor der Reorganisation des Auftrags¬
abwicklungsprozesses für die Geschäftsbereiche eine Vielzahl von Tätigkeiten
wahr, wie die folgende Aufzählung zeigen soll:
Leicas

Fertigprodukte: Kommissionierung, Customising, Verpackung und Ver¬
sand der GEO-, GPS- und DSP2-Produkte an Verkaufsgesellschaften,
Händler und direkte Endkunden in aller Welt.

'Gefertigt' meint in diesem Fall, dass der Grossteil der Wertschopfung des Herstel¬
lungsprozesses ganz spezifisch erst auf Kundenantrag erfolgt, ganz im Gegensatz zum
Customising, wo nur noch wenig individuelle Wertschopfung kundenspezifisch er¬
folgt
Die Geschäftsbereiche IMS und

LH-Systems sind geographisch an anderen Standorten
untergebracht und verfugen über eigene Vertriebslogistiken, die von der Reorganisa¬
tion des Auftragsabwicklungsprozesses der Geschäftsbereiche GEO und GPS somit
nicht direkt tangiert werden
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Ersatzteile1: Versorgung der Verkaufsgesellschaften und Direktkunden
mit Ersatzteilen der Geschäftsbereiche GEO, GPS und DSP.
Werbemittel2:
schäftsbereiche

Aufträge

Verwaltung und Versand von Werbemitteln für
an Verkaufsgesellschaften sowie Direktkunden.

alle Ge¬

gewachsen übernahm Leica Geosystems
Vertriebslogistik der Leica Microscopy. Beide Partner konn¬
Skaleneffekten profitieren.

von

Dritten: Historisch

einen Teil der
ten so von

Durch die

CC-Strategie wurde vorderhand

und GPS-Produkte

verlagert.
Vertriebslogistik

sonalaufwandes in der
drei

Customising-Center.

Das

Potential,

die

nur

Dieser machte

Vertriebslogistik

aus.

der erste Punkt

jedoch

bezüglich

GEO-

weit über die Hälfte des Per¬

Neu hinzu kam der Versand

Stammhaus

an

die

praktisch

ganz aufzuheben,
reduzieren, ist sicher da. Im
dabei, über eine Strategieänderung nachzudenken, ist aber
noch zu keiner umsetzbaren Lösung gelangt. Kurz nach Beginn der Umsetzung
der Customising-Center Strategie wurde auch beschlossen, das Abkommen mit
Leica Microscopy nicht mehr weiter zu führen, was die Vertriebslogistik weiter
resp. auf den Versand
Servicebereich ist man

entlastet. Die

an

die

am

Customising-Center

Vertriebslogistik

am

zu

Stammsitz ist somit schon beträchtlich ausge¬
lang sicherlich noch weiter abgebaut

dünnt worden und wird über kurz oder
werden.

Die zentrale Ersatzteilabteilung beim Stammhaus bewirtschaftet ein
eigenes kleines
Ersatzteillager mit mehreren tausend Ersatzteilen Ersatzteilbestellungen werden zu¬
sammen mit den übrigen Bestellungen durch die zentrale
Vertriebslogistik abgewickelt

und verschickt
Leica druckt und

lagert

zentral

allgemeines Informationsmatenal zum Unternehmen
wichtigsten Sprachen beim Stammsitz Das Lager ist in der
Verantwortung des zentralen Marketings, Bestellungen gehen aber direkt an die zent¬
rale Vertriebslogistik
und den Produkten

in

den
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Auftragsabwicklungsprozess lässt sich in fünf in sich relativ abgeschlossene,
unabhängige Teilprozesse zerlegen: die drei Teilprozesse Auftragserfassung, Sta¬
ging1 und Transport, die bei jedem Kundenauftrag ausgelöst werden sowie die
beiden unterstützenden Prozesse Absatzplanung und Warenversorgung, mit
denen die Verfügbarkeit der Ausgangsmaterialien im CC sichergestellt werden.
Der

S
1
Abb. 5.1:
Im

>Z

Absatzplanung

Teilprozesse

Folgenden

Auftrag serf assu n g

des

Warenversorgung

>2

Staging

>

Transport

y

Auftragsabwicklungsprozesses

werden die

einzeln behandeln. Ein grosser Teil des
selber. Einzelne Stellen hingegen bergen ein

Teilprozesse

Prozessablaufes versteht sich

Konfliktpotential

>z

von

oder stellen ein Unternehmen

wichtige Entscheidungsfra¬

vor

gen. Auf diese interessanten Problembereiche und Lösungsansätze wird vertieft

eingegangen.

Auftragserfassung

5.1.
Der

Teilprozess Auftragserfassung

hat das

Ziel, sämtliche

nen

missverständlich

(Beste lung legt vor)

I
Datenengabe

relevanten Informatio¬

Auftrages

eines

Form
techn Machbar¬
ke isabklärung

korrekt und

in

erfassen. Dazu müssen

zu

schiedene

un-

elektronischer
ver¬

Abklärungen vorgenommen
Auftrag vollstän¬
ist, erfolgt die Auftragsbestä¬

werden. Nachdem ein

dig

!Rohaultrag erfasst)

erfasst

tigung
Bbckcodes
setzen

Verkaufspreis

Kreditwürdigkel
prüfen

ZahlungsmodaBät
festlegen

Frachtkosten
bestmmen

Kommissionen
delineren

Verfügbaikete

Freigabedatum

Prüfung

festlegen

an

den

Kunden.

Schliesslich

werden die Daten in einer

tenbank

abgelegt

Auftragsda¬

und stehen unmittel¬

bar darauf für den

gingprozess

im

nachfolgenden
entsprechenden CC

Stazur

Verfügung.
der Auftragserfassung fallen mehr
re
Tätigkeiten an, als man auf Anhieb ver¬
In diesem ganzen Prozede-

Tätigkeit

muten

(

Zustand

würde. Sie reichen

von

der Ein¬

der korrekten

der

Kundendaten,
gabe
Erfassung der gewünschten Produkt¬
spezifikation, der Überprüfung der

)

Abb. 5.1: Schema

Der im

Auftragserfassung

Kreditwürdigkeit des Kunden bis zur
Margenkalkulation und Verfügbarkeits¬
überprüfung, um nur einige davon zu
nennen

(s. Abb. links).

Vor allem die

Auftragsabwicklungsprozess gebräuchliche Begriff Staging (engl.:

Bühne arbeiten) umfasst im Wesentlichen die

Customisings

und des

Tätigkeiten
anschliessenden Verpackens.

auf der

des Kommissionierens, des
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der technischen Machbarkeit und

anspruchsvolle Tätigkeit.
speziell
figurator soll bei der Auftragserfassung helfen,
eine

die Fehlerrate

Anspruchsvollere Auftragserfassung

5.1.1.
Das

Vollständigkeit

neue

Konzept

gen für die

mit dem voll

Auftragserfassung

Letzte

eines

auf diese Bedürfnisse

Ein

zu

Auftrages

ausgelegter

ist

Kon¬

minimieren.

mit mehr Nutzen

integrierten EDV-System bringt etliche Änderun¬

in der

Verkaufsgesellschaft

und im Direktverkauf:

Kontrollmöglichkeit: In der traditionellen Auftragserfassung
Auftrag zur weiteren Bearbeitung an das Stammhaus

wurde der erfasste

übermittelt. Dort wurde

er

durch routiniertes Personal

erfasst. Dabei sind einerseits

Fehler

erneut

elektronisch

andererseits aber

neue
entstanden,
Unzulänglichkeiten ausgemerzt worden. Diese doppelte Erfas¬
sung entfällt im integrierten System völlig. Ein Auftrag wird unmittelbar
nach der Erfassung an das Customising-Center weitergeleitet. Ein späterer
Zugriff ist im Normalfall nicht mehr möglich, da die Aufträge innert kürze¬
ster Zeit abgearbeitet werden.

auch viele

Erhöhter Informationsbedarf: Bei der traditionellen

Auftragsabwicklung
konfigurierten Instrumente an die Verkaufsge¬
sellschaft, wo sie noch einmal überprüft wurden. Oder aber die Geräte
wurden vom Customiser in der Verkaufsgesellschaft selber kundenspezi¬
fisch eingestellt. Intuitiv wurden dabei in der Verkaufsgesellschaft Details
ohne ausgesprochen zu werden, korrekt erfüllt. Dies sind z.B. Einstellen
der korrekten Sprache der Software oder Anbringen länderspezifischer
Hinweise. Wird ein Auftrag hingegen im Customising-Center konfiguriert
und direkt an den Endkunden spediert, müssen solche Informationen ent¬
sprechend übermittelt werden. Denn es ist für einen Angestellten im Cus¬
tomising-Center z.B. nicht implizit klar, ob ein Instrument beispielsweise
für Holland mit deutscher oder englischer Software geladen werden muss,
sandte das Stammhaus die

wenn

keine holländische Version existiert.

Auftragserfassung im neuen Konzept mehr Verantwortung
tragen. Erleichterung bringt dafür bei technischen Fragen ein Konfigurator (siehe
Insgesamt

muss

die

nächster Abschnitt). Das voll integrierte EDV-System erlaubt aber auch bei kauf¬
männischen Aspekten wesentliche Erleichterungen. So kann in Folge der durch¬

gehenden Datentransparenz eine Lösung realisiert werden,
aussagekräftige Kennzahlen zur Unterstützung liefert.
Bei Leica wurde z.B. die

die

je

nach Bedarf

Lösung realisiert, dass die Marge auf den Verkaufsauf¬

Verkaufsgesellschaft ersichtlich wird. Bis anhin stützte sich die
Margenkalkulation in der Verkaufsgesellschaft teilweise auf den Transferpreis der
Produkte ab, der den Verkaufsgesellschaften vom Stammhaus berechnet wurde.
Dieser stimmt aber nur bedingt mit den Herstellkosten überein, da er ein
künstlicher Preis ist, der dem Ziel der Steueroptimierung dient. Theoretisch hätte
bereits vorher mit den echten Herstellkosten gerechnet werden können, da die
Verkaufsgesellschaft aber mit einem anderen EDV-System arbeitete als das
Stammhaus, wäre damit ein enormer zusätzlicher Datenverwaltungsaufwand ver¬
bunden gewesen. Im voll integrierten System werden keine Zusatzkosten mehr
anfallen. Auch die Transportkosten wurden bis anhin nicht in die Margenkalkulatrag direkt in der
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da wesentliche Kostenteile einerseits

vom

wurden und andererseits auch nicht klar auf einzelne

schlüsselt werden konnten. Im

Stammhaus getragen

Kundenaufträge

zuge¬

System wird für jeden Auftrag ein De¬
ckungsbeitrag in realistischer Höhe ausgewiesen. Im neuen Konzept hat der Ver¬
kauf die Möglichkeit, den Deckungsbeitrag bewusster zu optimieren. Auch das
Management kann die Verkaufsleistung einzelner Verkaufsgesellschaften, ja sogar
einzelner Verkäufer, besser beurteilen.

Erleichterung

5-1.2.
Eine

durch unterstützenden

Konfigurator

Lösung für die Sicherstellung der sinnvollen Konfiguration komplexer

strumente
nen

neuen

In¬

Mit diesem kön¬

wird mit dem Einsatz eines

Konfigurators geschaffen.
gesenkt sowie die Kunden¬
Ein Konfigurator ist jedoch differenziert zu betrach¬
Schwachstellen in der Auftragserfassung berücksich¬

in erster Linie Fehler minimiert und damit Kosten

zufriedenheit erhöht werden.
ten. Es müssen

verschiedene

tigt werden:

Kompatibilitätsfehler vermeiden: Eine naheliegende Programmierung
eines Konfigurators beinhaltet eine Kontrolle der technischen Machbarkeit
(z.B. passt die Schnittstelle zwischen bestelltem Zubehör und Hauptinstru¬
ment) eines erfassten Auftrages. Technisch nicht realisierbare Konfigura¬
tionsanweisungen sollen bei der Auftragserfassung erkannt und dem Erfas¬
ser

mitgeteilt

werden.

Vollständigkeit überprüfen: Bei der Erfassung eines komplexen Auftra¬
ges können wichtige Teile vergessen werden, sei es aus mangelnden Pro¬
duktkenntnissen oder infolge einer Unachtsamkeit (z.B. vergessen von
Batterien oder einer Gebrauchsanweisung). Solche Fehler können pro¬
blemlos vermieden werden. Einfache Plausibilitätsprüfungen oder die au¬
tomatisch generierte Aufforderungen zum Ausfüllen gewisser Felder (so¬
genannter Mussfelder1) sind Lösungsansätze dazu.

Unterstützung während der Erfassung:

Wenn ohnehin Regeln für die
möglichen Konfigurationsvarianten in ein Auftragserfassungssystem integ¬
riert sind, dann ist es naheliegend, diese als Hilfsmittel für die Erfassung
einzusetzen. So könnte z.B. bei Eingabe der Artikelnummer eines Basisin¬
strumentes ein Standardvorschlag eingespielt werden, der nur noch punk¬
tuell angepasst werden muss. Eine andere Möglichkeit ist, dass aufgrund
bereits eingegebener Daten der Benutzer durch ein Auswahlmenü verblei¬
bender Optionen geführt wird.

Sinnvoll sind solche Systeme nicht
tion im Rahmen der

entfalten sie bei der

Ein Mussfeld ist

ein

sung abschlössen
dass z B. Batterien
rien

gedacht

wird

zur

Überprüfung

Auftragserfassung
direkten Systemzusammenstellung

das

ausgefüllt

können. Ein Mussfeld

mitgeliefert

einer

Konfigura¬

im Back Office. Ihre volle

Eingabefenster,

zu

nur

werden

muss

werden

muss um

dabei nicht

Es stellt aber

Leistung

beim Verkauf.

die

zwingend

Auftragserfas¬
dazu

sicher, dass zumindest

führen,

an

Batte¬
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Selbstverständlich sind

weitergehende Varianten denkbar, die sich z.B. auch am
Instrumentenpool des Käufers orientieren. Anwendung und Nutzen
von dementsprechend weiter entwickelten Lösungen fallen jedoch in den Ver¬
kaufsprozess und nicht mehr in den Auftragsabwicklungsprozess.
bestehenden

bei der

Gestaltung eines Konfigurators für den Auftragsabwick¬
lungsprozess gehen will, hängt von der Komplexität der Produkte, dem genauen
Anwendungsgebiet, der Qualifikation der Anwender sowie dem Realisierungs¬
aufwand ab. Beim Realisierungsaufwand spielt das vom Unternehmen gewählt
Wie weit

man

ERP-Programm
Leicas

eine entscheidende Rolle.

Konfigurator

Beim voll

integrierten EDV-System, das Leica einsetzt,
konfigurator integriert. Dieser eignet sich hervorragend
das

Handling

des breiten

Variantenspektrums

ist ein Standardvariantenum

der Produkte

eine
von

Hilfeleistung

Leica

zu

Das untenstehende Bild

für

bieten.

zeigt die konkrete Eingabemaske, wie sie bei der Erfas¬
Auftrages bei Leica schliesslich unter Verwendung des Variantenkonfigurators Anwendung findet. Mit der Eingabe des Grundtyps wird eine Liste
möglicher Konfigurationsparameter aufgelistet (Kolonne links unten). Wird ein
solches Feld angeklickt, erscheint ein zusätzliches Fenster (in der Abbildung
rechts unten). Es listet sämtliche möglichen Varianten des gewählten Parameters
auf (in der Abbildung ist dies die HW-Option ,TPS-Registrierung'), die mit dem
gewählten Instrument kompatibel sind.
sung eines

Abb. 5.2:

Konfiguratormaske

bei der Auftragserfassung

am

Beispiel Leica
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spezielle Anweisungen stehen dem Sachbearbeiter zudem zusätzliche Text¬
zur Verfügung, in denen individuelle Instruktionen betreffend der Liefe¬
standardisiert
übermittelt werden können. Selbstverständlich kann jedes In¬
rung
strument auch ohne Benutzung eines Konfigurators bestellt werden. Da man dies
aus den bereits mehrfach erwähnten Gründen der möglichen Missverständnisse
vermeiden will, wurde bei der Gestaltung der Eingabemaske auf eine bediener¬
freundliche Handhabung geachtet.
Für

felder

Ähnliche Lösungen

Vermeidung von inkompatiblen oder einfach nur subopti¬
Konfigurationsvarianten sind im traditionellen Auftragsabwicklungsprozess
ebenso denkbar. Allerdings ist der Aufwand für die länderspezifische Datenpflege
infolge der verschiedenen EDV-Systeme gross, sodass ein Einsatz auf den Stamm¬
sitz beschränkt bliebe. Erfassungsfehler würden ebenso wie bis anhin erst spät
entdeckt und kostspielige Rückfragen und Verzögerungen blieben unvermeidbar.
zur

malen

Auf sämtliche Details

einzugehen, macht hier nur wenig Sinn. Aber die Wichtig¬
keit des Einbezugs sämtlicher Prozessbeteiligter bei der Entwicklung des Konfigu¬
rators, insbesondere der Anwender, soll anhand eines Beispiel betont werden:
Projektteam, das einen Variantenkonfigurator als Lösung vieler Probleme
Auftragsabwicklungsprozess sah, erging ein entsprechender Auftrag an die
Informatikabteilung des Unternehmens. Dabei übermittelte man keine ge¬
nauen Spezifikationen für den Konfigurator. Die Informatikabteilung entwi¬
ckelte daraufhin einen Konfigurator, der anhand von Artikelnummern ausge¬
füllt werden konnte. Erst bei der Demonstration des Prototyps des Variantenkonfigurators wurden Anwender miteinbezogen und es stellte sich heraus, dass
diese nicht mit Artikelnummern, sonder mit den standardisierten Gerätebe¬
zeichnungen arbeiten. Dies bedeutete entweder, dass sich der Verkauf neu an
Artikelnummern orientieren musste oder aber dass der Variantenkonfigurator
neu aufgebaut werden musste. Für den theoretischen Prozessablauf sind beide
Varianten gleichwertig. Für die Akzeptant der Anwender und damit den prak¬
tischen Gebrauch hingegen kam nur die zweite Variante in Frage. Der Konfi¬
gurator musste entsprechend angepasst werden.
Vom

im

Kapitel

5: Detaillierter Prozessablauf

Staging

5.2.
Mit der

117

Auftragsbestätigung

den Kunden endet der

Auftragserfassungsprozess.
Stagingprozess
Auftragsfreigabe. Er beinhaltet
sämtliche Aktivitäten, die zur physischen Erfüllung des erfassten Auftrages im
Customising-Center notwendig sind und endet mit dem versandbereiten Auftrag
mit allen nötigen Begleit¬
AuHragseifassungspapieren, die an den Spe¬
prozess
diteur übergeben werden.

Anschliessend

startet

an

der

mit der

Auftragsfregabedatum
erreicht, kene Block¬
codes mehr gesetzt

Der

Stagingprozess lässt

praktisch in zwei auf¬
einanderfolgende, in sich
abgeschlossene Teilprozes¬
se
spalten (siehe Abb.
sich

links).
zess

Der

erste

beinhaltet

tragsfreigabe

Teilprodie

und das

Auf¬

phy¬

sische Bereitstellen des Ar¬

tikel,

das Customisen und

Verpacken. Der zweite
Teilprozess beinhaltet das
das

Erstellen

sämtlicher

wendiger
und

die

nung des

not¬

Begleitpapiere

interne

Verrech¬

Auftrages.

Auch hier sind die meisten
Abläufe
Transportprozess

Abb. 5.3: Schema

im

Prinzip

und in der konkreten An¬

wendung sehr
mensspezifisch,

Staging

klar

Aus diesen Gründen wird hier auf die Diskussion der detaillierten

unterneh¬

Ausprägung

bei Leica verzichtet. Dafür wird im

Folgenden gezeigt, dass bei nicht unverzüg¬
lich erfolgender Auftragsfreigabe Lagerbestände reserviert werden mussten. Auch
einige allgemeingültige Überlegungen die Begleitpapiere betreffend verdienen ei¬
ne separate Betrachtung. Im Konzept mit dem internationalen Direktversand aus
den Customising-Centern ergibt sich ein anderer Ablauf und andere Anforderun¬
gen als im traditionellen Fall.

5.2.1.

Notwendigkeit

der Bestandesreservation im CC

In den meisten Fällen wünscht der Kunde die Ware

so schnell als möglich, so¬
Auftragsfreigabe unverzüglich nach dem Erfassen des entsprechenden
Auftrages ausgelöst wird. Sind im Zeitpunkt der Auftragserfassung sämtliche Arti¬
kel im Lager verfügbar, sind keine Probleme mit der Auftragsfreigabe zu erwar¬
ten. Anders sieht es aus, wenn im Zeitpunkt der Auftragserfassung einzelne Arti¬
kel nicht verfügbar sind oder wenn die Auftragsfreigabe aus einem anderen

dass die
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Grund erst

späteren Zeitpunkt erfolgen soll1.

einem

zu
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chergestellt werden,
angeforderte
vollem Umfang2 tatsächlich verfügbar ist.
dass die

Ware

zu

In beiden Fällen sollte si¬

einem

späteren Zeitpunkt

Möglichkeiten bieten sich an, um in diesem Fall den Auftrag auch
späteren Zeitpunkt mit hoher Zuverlässigkeit ausführen zu können:
Zwei

Sehr hohe

Verfügbarkeit

aller Produkte sicherstellen: Die

zu

in

einem

Hauptidee

hinter diesem Ansatz ist, dass durch eine generell hohe Verfügbarkeit in
den Customising-Centern, die Wahrscheinlichkeit gross ist, dass ein Auf¬

trag

einem

zu

tere

späteren Zeitpunkt ausgeführt werden kann, ohne dass wei¬
nötig sind. Der Auftrag wird verschoben bis das feh¬

Massnahmen

lende Teil laut

Dispositionsplanung

wieder

verfügbar

sein sollte. Die Vor-

und Nachteile dieses Ansatzes sind:

Konzept der hohen Verfügbarkeit entspricht dem Grundgedanken

+

des

neuen

Auftragsabwicklungsprozesses.

Einfach in der

+

Handhabung.

Der erreichbare

Servicegrad

nimmt mit zunehmender

Auftragsgrösse

exponentiell ab. Bei grösseren Aufträgen ist deshalb die Chance
gross, dass wenn ein fehlendes Teil wieder verfügbar wird, mittler¬
weile ein anderes fehlt.3

Lieferengpässen vom Stammhaus
ckung des Lagers ist die Zuverlässigkeit
Bei

und chronischer Unterde¬

dieses Ansatzes

nur

gering.

Beständen im CC-Lager: Eine zuverlässigere Methode
entsprechenden Artikel im Lager wenn sie verfüg¬
bar sind. Sind einzelne Artikel nicht im Lager, so wird der Auftrag so ein¬

Reservation

von

ist die Reservation der

geplant, dass sämtliche fehlenden Artikel bis zur geplanten Auftragsfrei¬
gabe einen geplanten Lagerzugang haben. Erfolgt der Lagerzustand, wer-

Die

Auftragsfreigabe

kann oder soll

in

folgenden

Fallen nicht sofort

erfolgen

wenn

spateren Liefertermin wünscht, wenn die Ware bei der Auftragserfas¬
sung nicht verfugbar ist und entsprechend ein spaterer Liefertermin vorgeschlagen
der Kunde

werden

einen

oder wenn bei der Auftragserfassung Blockcodes eine sofortige Ausfuh¬
Auftrages verhindern Ein Blockcode verhindert, dass ein erfasster Auftrag
freigegeben wird auch wenn der eigentlich geplante Freigabetermin erreicht wurde
Blockcodes werden in der Auftragserfassung gesetzt, wenn z B noch Unklarheiten in
der genauen Instrumentenspezifikation, der Kreditwurdigkeitsprufung bestehen oder
wenn eine Akkreditivbestatigung noch ausstehend ist etc
Die Blockcodes werden
schliesslich entweder vom Verkauf, der Finanzabteilung oder im CC entfernt, sobald
die entsprechenden Unklarheiten beseitigt sind
muss

rung des

Im

neuen

stellungen

Konzept machen Teilsendungen

nur

in

den seitesten Fallen Sinn

Die Be¬

das CC beinhalten

Endkundenauftrage, die in der Regel nur ein einziges
Instrument beinhalten Dieses soll in der gewünschten Konfiguration zusammen mit
dem entsprechenden Zubehör als Ganzes geliefert werden Nur als Gesamtpaket kann
es den gewünschten Nutzen erbnngen
an

In der Theorie macht

sprachliche Unterteilung in Servicegrad eines
Auftrag mit mehreren Teilen vom kumulierten
Servicegrad In dieser Arbeit bezieht sich das Wort Servicegrad jeweils auf die Verfüg¬
barkeit aller Teile eines Auftrages (siehe auch Kapitel 2 4 2 und [Schonsieben 1998,
einzelnen Teiles und

S155D

man

spricht

häufig
bei

die

einem
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den diese Teile reserviert bevor

später erfasste Aufträge bedient werden.

Die Vor- und Nachteile dieses Ansatzes sind:

Servicegrad

+

nahe bei 100 % im

Zeitpunkt

des

versprochenen

Liefer¬

termins.
Unter Umständen werden Bestände

anderer

Aufträge benötigt werden,

reserviert, die

was

zu

Ausführung
Lieferverzöge¬

zur

weiteren

rungen führt. Dies ist besonders dann ärgerlich, wenn vom reser¬
vierten Artikel in naher Zukunft Lagerzugänge des Artikels stattfin¬

den und der reservierte Artikel

benötigt

nach diesen

erst

Zugängen effektiv

wird.

System funktioniert nur dann zuverlässig,
Lagerzugänge auch tatsächlich stattfinden.
Das

Reservierte Artikel erhöhen das im

wenn

die

geplanten

Lager gebundene Kapital.

Aus diesen zwei Modellen lassen sich selbstverständlich auch Kombinationen

ableiten, die einzelne Effekte abschwächen,

am

Grundprinzip jedoch

nichts än¬

dern.
Geht ein Unternehmen davon aus, dass in den Hauptmärkten die
erfolgen soll und Nullbestände in den wichtigen Artikeln ohnehin

Lieferung sofort
nur

Ausnahme¬

fälle darstellen, wird es sich, wie Leica, für die erste Variante entscheiden. Diese
Strategie steht und fällt aber mit der erreichbaren Verfügbarkeit auf Einzelartikel¬
ebene. Diese

muss

grad rechtzeitig
Entscheidet

ständig

beobachtet

Massnahmen

ergreifen

werden,

zu

um

bei

ungenügendem

Service¬

können.

sich für die zweite

Methode, so muss auf die Zuverlässigkeit der
Materialdisposition der BA-Montagen geachtet werden. Wenn Plandaten nicht
eingehalten werden können, müssen entsprechende Korrekturen frühzeitig im
EDV-System nachgeführt werden. Dabei muss eine Überprüfung stattfinden, ob
bereits erfasste Kundenaufträge davon betroffen sind, damit diese entsprechend

frühzeitig

man

informiert werden können.

5.2.2.

Strikte

Trennung von Zollpapieren

Der Versandablauf über

Landesgrenzen

und

hinaus ist im

Kundenrechnung

allgemeinen komplizierter,
Anforderungen an

als sich dies der Laie vorstellt. Einen tieferen Einblick in die

den Versand findet sich in [VDI 1183, S.25 ff] oder in den zahlreichen Publikatio¬
der Eidgenössischen Zollverwaltung.

nen

Die meisten Publikationen beziehen sich
men

Ware

aus

der Schweiz

an

jedoch

auf den Fall dass ein Unterneh¬

einen im Ausland wohnhaften und

steuerpflichti¬

gen Endabnehmer verkauft und an dessen Adresse verschickt. Dies ist z.B. der
Fall beim Versand der Waren vom Leica-Stammhaus zu den Customising-Centern
in den USA und Asien.

Für den

Transport zwischen einem CC in der Schweiz und den Kunden in der EU
präsentiert sich die Situation aber anders. Die Waren werden von der Schweiz
aus direkt zu den im Ausland wohnhaften Kunden geschickt. Verkauft wird die
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Ware aber

CC

vom

Verkaufsgesellschaft

die

an

bei der der Kunde die Waren be¬

stellt hat. Für den Grenzübertritt ist dies relevant, da für die Warenlieferung an
die Verkaufsgesellschaft ein anderer Preis verrechnet wird, als der auf den Pake¬
ten

deklarierte

Warenempfänger (Endkunde)
Aspekte zu betrachten:

verschiedene

Transferpreise

bezahlen hat. Dabei sind zwei

zu

sollen dem Kunden unbekannt bleiben: Der Kunde

soll keinen Einblick in die

Transferpreise

erhalten. Die Kenntnis der Trans¬

würde ihm beim nächsten Kauf eine viel stärkere

ferpreise

basis bieten. Da die

kaufspreise,

Transferpreise

Verhandlungs¬

zudem sehr viel tiefer sind als die Ver¬

kann sich ein Kunde schnell ein mal

,über den Tisch gezogen'

fühlen.
Ausländisches Zollamt soll keine Kenntnis der
und der

Einzelpositionen erhalten:

EU-Raum sind verschiedene Zolltarife

zerischen1

Ursprungs2

können

Endverkaufspreise

Bei der Einfuhr

berücksichtigen.

zu

prinzipiell

von

Waren in den

Waren schwei¬

zollfrei in EU und EFTA-Staaten

Einige Zubehörartikel wie z.B. bei Leica Stative aus
China oder Batterien aus Japan unterliegen jedoch einer Zollgebühr. Wer¬
den diese Positionen auf der Rechnung einzeln ausgewiesen, so wird ein

eingeführt

werden.

entsprechender Zoll fällig. Der Gesetzgeber sieht jedoch
Verarbeitung von Materialien in der Schweiz auch

ner

Einzelteile

Zoll befreit

vom

vor, dass nach ei¬

nicht zollbefreite

werden, sofern der Gesamtanteil

zerischen' Materials einen

des

schwei¬

ausmacht3. Dies

Anteil der

Sendung
gewissen
geht soweit, dass wenn nur ein Systempreis auf der Zollrechnung er¬
scheint, es genügt, wenn die Mehrheit der Waren schweizerischen Ur¬
sprungs sind. Es ist entsprechend von Vorteil, wenn für die Zollrechnung
nach Belieben Rechnungszusammenzüge (auch über mehrere Sendungen
für ein Land, die gleichzeitig den Zoll passieren4) gemacht werden kön¬
nen.

diejenigen
obigen Punkte

Länder in

Für

ist der zweite Punkt beim

nach

Produktbezeichnung

oder

mit

Europa

eigenen Verkaufsgesellschaften sind beide

relevant. Beim Direktverkauf ist der erste Punkt

Export

.exotische'

sowie

irrelevant,

dafür

wichtiger. Je
Anwendung fin-

Länder noch

können unterschiedliche Zolltarife

Landern der EU, EFTA

von

in viele

verschiedenen Staaten,

mit

denen entspre¬

chende Abkommen existieren
Zu Unterscheiden ist auch die

.schweizerische Herkunft'

druck schweizerische Herkunft

versehen,

Land oder den Ort des Versandes
onsort

(Ursprung)

nen muss ein

der Ware

so

Ist

ein

Produkt mit dem Auf¬

bezieht sich die Herkunft

Dabei wird aber keine

nur

auf das

Aussage über den Produkti¬

gemacht Um mit .Ursprung' bezeichnet werden zu kön¬
Wertschopfung im Ursprungsland angefallen sein

beträchtlicher Teil der

Fur die Herkunft ist dies nicht entscheidend

Ursprungsnachweis fur Lander ausserhalb EU und EFTA 'Liegt keine vollständige
Umwandlung vor, so wird auf den Anteil des ausländischen Materials zum schweizeri¬
schen Verkaufspreis abgestellt Der schweizerische Ursprung einer Ware kann be¬
scheinigt werden, wenn sie in der Schweiz bearbeitet worden ist und der Wert aller
bei dieser

des

Bearbeitung

Verkaufspreises

Dies ist

übersteigt' [Schurter 1980,

möglich,
Rechnungsempfanger
Verkaufsgesellschaft, ist

nur

nationale

verwendeten auslandischen Materialien und Bestandteile 50%

nicht

weil der

S 9]

ja

immer

der

gleiche,

nämlich die
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den1. Es kommt deshalb noch hinzu, dass verschiedene Artikelbezeichnungen für
den Export in bestimmte Länder ersetzt werden müssen, um hohe Importsteuern
zu

umgehen.

Sendung in den europäischen Wirtschaftsraum erstellt Leica eine ,pro
Rechnung an den Zoll. Diese wird nach der Grenzüberschreitung vom
Spediteur zurückgehalten, resp. vernichtet. Die Warenlieferung gelangt ohne
Rechnung an den Kunden. Die effektive Kundenrechnung wird von der Ver¬
kaufsgesellschaft separat geschickt. Die folgende Abbildung zeigt den resultie¬
renden Waren und Rechnungsfluss in der Übersicht am Beispiel der Verkaufsge¬
Für eine

forma'

sellschaft Deutschland.

CC-Europa

^3

Einzelrechnung
pro

Abb. 5.4:

Warenlieferung

und

forma'-Sammelrechnung

Rechnungszustellung

Der Einfachheit halber wurde bis

jetzt die Rechnung vom Stammhaus an die Ver¬
kaufsgesellschaft weggelassen. Die Rechnung an die Verkaufsgesellschaft ent¬
spricht im Betrag derjenigen der 'pro forma1 Rechnung. Sie wird aber nicht phy¬
sisch übermittelt, sondern wird automatisch durch das voll integrierte EDV-Sys¬
tem

gebucht.

Z.B. dürfen in viele

Krisengebiete

Funkgeräte importiert werden oder sie unter¬
Auflagen. Leicas GPS-Geräte, die über Funk kom¬
munizieren, unterliegen entsprechend je nach Namengebung unterschiedlichen Zoll¬
ansätzen oder dürfen mit einer ungeschickt gewählten Namengebung
gar nicht einge¬
liegen

keine

sehr strengen Kontrollen und

führt werden.

Kapitel

122

Spezialfälle

5.2.3.

schränken Effektivität des

Fur die meisten Produkte kann der

Stagingprozess
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neuen

im

Konzeptes

ein

hier beschriebenen Stan¬

dardablauf eingesetzt werden Einige Produktgruppen weisen jedoch Rahmenbe¬
dingungen auf, die beim Transport oder dem Customising besonders berücksich¬

tigt werden

müssen

geregelte Vorschriften schränken ein: Abhangig von den
Produkten, die ein Instrumentenhersteller in andere Landern exportieren
will, muss er landerspezifische Normen beachten Fur einen Instrumenten¬
National

hersteller durften die

folgenden

zwei

Punkte

häufig

zu

zusatzlichen Mass¬

nahmen fuhren

Zulassungszertifikate

Nationale

-

Bei

Anwendungen

wie

z

B

der

Distanzmessung oder des Wiegens bestimmter Inhaltsstoffe stellen
einzelne Lander unterschiedliche Anforderungen an die Messinstru¬
mente

Diese

müssen

igkeit verfugen,
bestätigt werden

1

d R

über

müssen

Bspw verfugt die Verkaufsgesellschaft
über

eine

keiten

Mindestgenau¬
Prufeinnchtungen

bestimmte

eine

die durch staatlich anerkannte

staatlich

Entweder

geprüfte
müssen

von

Leica

in

Grossbritannien

den eigenen Räumlich¬
die Customising-Center ebenfalls über
Messstrecke

in

entsprechende staatlich anerkannte Messstrecken verfugen und be¬
rechtigt sein, Prüfprotokolle auszustellen, oder einzelne Gerate
können nur über Umwege zum Kunden gesandt werden
geregelte Funkfrequenzen Die Nutzung von Funkfrequen¬
geregelt Werden Instrumente vertrieben, die fur
oder
fur die Datenübermittlung Funk benutzen, so kön¬
Messungen
Sollen diese auf ihre Funktionstuchtignen sich Probleme ergeben
keit überprüft werden, so kann dies unter Umstanden nur ausser¬
halb der Landesgrenzen des CCs oder in speziell abgeschirmten
Räumen gemacht werden
National

-

zen

ist

national

Akkumulatoren dürfen nicht
werden: Die
trieb

aufgeladen
Instrumente benotigen

meisten

Mobile Instrumente

müssen

diese

Sind diese Akkumulatoren

per Luftfracht versandt
elektrische Energie im Be¬
Akkumulatoren beziehen

von

sie beim Transport zu
aufgeladen,
beim
Gefahrengutern
Auflagen
Transport per Flugzeug sind so
streng, dass die Akkumulatoren nur mit enormem Zusatzaufwand geladen

den

Die

verschickt werden können
nommen

Beispiel

andere

Losung gefunden werden

Leica

dem

kann

muss

werden,

personlich

Beim Versand
ersten

jedoch

Bestanden

dieser Aufwand auf sich ge¬
aufgeladen verschickt oder es

Bei Neukunden luden einige Verkaufer die Akkumulatoren

auf bevor die Gerate
wurden

Entweder

die Gerate werden nicht

muss eine

vor

zahlen

so

vom

CC

zum
muss

Kunden

der Verkaufer

einen

und demonstriert

der Kunde die Akkumulatoren

Betrieb selber aufladen

einsetzen

gebracht

Fur

geladenen

eine

Akkumulator

Da die meisten Kunden

von

nun

Geratedemonstration
aus

den eigenen

Leica zudem bereits
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besitzen, verfügen

diese i.d.R. über

genügend

sodass dies die Inbetriebnahme des Gerätes nicht

verzögert.

Gefahrengut unterliegt speziellen Transportbedingungen: Der Trans¬
port von Gefahrengut ist vor allem beim Flugverkehr vielen Restriktionen
unterworfen. Zu den üblichen Frachtpapieren kommen spezielle Deklara¬
tionen und die Produkte müssen zusätzlich beschriftet werden.

der Gefahr hat der

der

Je nach

Art

oder die

Gesetzgeber,
Spediteur
Fluggesellschaft
spezielle Vorschriften betreffend Verpackung, Mengen und Be¬
schriftung erlassen, die zu berücksichtigen sind.
zusätzliche

Umgang mit Gefahrengut ist ein Risiko. Viele Kurierdienste (auch
grosse internationale) lehnen den Transport von Gefahrengut deshalb
prinzipiell ab. Die Zahl der in Frage kommenden Transporteure wird des¬
Der

halb
Die oben

oder sind

eingeschränkt.

aufgezählten
nur am

Hindernisse können mehrheitlich überwunden werden

Rande relevant. Im Weiteren ist

es

so, dass

einige wenige Kon¬
benötigen können, die

figurationsarbeiten grössere Eingriffe
zu einem Überschreiten der angestrebten Normallieferzeit führen. Dabei wie auch
für die nationalen Besonderheiten findet jedoch keine Verschlechterung gegen¬
über der traditionellen Auftragsabwicklung statt.
in die Instrumente

An dieser Stelle soll

den Schritt

vor

allem

festgehalten werden,

dass

jedes Unternehmen,

das

nationalen Lagern zum Konzept des Direktversandes aus wenigen
Customising-Centern machen will, sich über etwaige Einschränkungen vorher ein
von

Bild machen sollte. Ist die Zahl der

Spezialfälle, die von nationalen Verkaufsge¬
befriedigt wurden unverhältnismässig gross, so kann die Ef¬
Customising-Centern stark reduziert werden.

sellschaften bis anhin
fektivität

von

Transport

5.3-

Bezüglich Transport
Er wird

neu

ändert sich im

auf die drei

Konzept für den Direktverkauf wenig.
Customising-Center aufgeteilt. Hingegen ändert sich der
neuen

Transport zu den Kunden in Ländern mit Verkaufsgesellschaften. Im bisherigen
Konzept verschickte das Stammhaus ein- oder zweimal pro Woche eine auf Pa¬
letten gelagerte Sammelsendung an die Verkaufsgesellschaften. Der Transport
und die

Einfuhrverzollung wurden von einem traditionell arbeitenden Speditions¬
durchgeführt. Die Verkaufsgesellschaften versandten dann die

unternehmen

Waren in ihrem Gebiet mit der Post oder einem Kurierdienst.

Im

neuen

Konzept werden ab den Customising-Centern täglich

zahl internationaler

Lieferungen erfolgen.

Diese

Lieferungen

eine grosse An¬
nur noch Pa-

haben

ketgrösse und sollen innert einem oder zwei Tagen beim Endkunden ankommen.
Im Folgenden wird gezeigt, dass für diese Transporte nur ein Kurierdienst in
Frage kommt. In Europa muss zudem aufgrund der neuen Anforderungen beim
Wechsel von der traditionellen Einfuhrverzollung in die EU auf das seit 1993
mögliche EU-Einfuhrverzollungsverfahren umgestellt werden. Schliesslich werden
Rahmenbedingungen der Kurierdienste aufgezeigt, die für die Planung des zeitli¬
chen Ablaufes der Arbeiten in den CCs Folgen haben.
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5-3.1.

Spediteur

Der traditionelle

lumen einer Ware

gelagert.

zu

Transport

ist dafür

zu

transportieren.

30

mit Kurierdiensten

eingerichtet, schwere

hingegen
kg ausgelegt

Der Kurierdienst

kleine Pakete bis

schiedlich sind die Kosten für

Lasten und grosse Vo¬

Diese Waren sind im Normalfall auf Paletten

hat

typischerweise

Infrastruktur,

eine

die für

ist. Pakete mit diesem Gewicht können noch

ohne technische Hilfsmittel

problemlos
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bewegt

Sendungen

werden.

Entsprechend

unter¬

unterschiedlichen Gewichtes. Sendun¬

wenig Gewicht können vom Kurierdienst (oder der Post) wesentlich ko¬
stengünstiger spediert werden als vom traditionellen Spediteur. Die folgende Ta¬
belle zeigt die wesentlichen Unterschiede zwischen Spediteuren und Kurierdiens¬
gen mit

ten in

der Übersicht:
Traditioneller

Typische

Fracht

Auf Paletten

Prozesskosten

Spediteur

gelagerte

Ware

mit

Gewichten bis

ren

hundert Kilo pro Palette

Hoch

Fur

die

zu

Kurierdienst
Pakete bis 30

kg

mehre¬

Bewegung

Das

Handling

verursacht

schwerer und grosser Lasten

geringe Kosten

sind

Tätigkeiten

m

aschinenunterstutzte

Tätigkeiten notwendig

können

techn Hilfsmittel

nur

Die meisten

ohne

erledigt

wer¬

den

Grenzkosten für zusätzli¬

Minimal,

ches Gewicht1

che Paletten

Typische Transportzeit Ab¬
sender bis Kundenrampe

3 bis 5 Tage

wenn

nicht zusätzli¬

benoügt

werden

Klein bis

Schwelle2,
1 bis 2

Tab 5-1: Unterschiede zwischen traditionellem

zu

Spediteur

einer

bestimmten

dann sehr gross

Tage

und Kurierdienst

dargestellt sind Kurierdienste vor allem bei leichten Paketen wirtschaft¬
licher. Schwerere Bestellungen lassen sich meistens problemlos auf 2 oder mehr
Pakete aufteilen. Für die schnelle Auslieferung von vielen kleinen Sendungen,
wie es im neuen Konzept angestrebt wird, liegt deshalb ein Versand mittels Ku¬
Wie oben

rierdienst auf der Hand. Ein Hersteller, dessen Pakete nicht nur ausnahmsweise,
sondern meistens schwerer als 30 kg sind, wird deutlich höhere Frachtkosten in
einem

CC-Konzept

wicklungsart

hinnehmen müssen, als er dies bei der traditionellen Ab¬
beim betrachteten Unternehmen nicht der Fall.

tun musste. Dies ist

Im traditionellen

Konzept werden die Waren mittels Spediteur zu den internatio¬
Verkaufsgesellschaften gesandt, weil die Kosten pro Kilo Fracht bei grossen
Sendungen tiefer liegen als beim Versand mit dem Kurierdienst. Im neuen Kon¬

nalen

zept sollen

nun

alle Waren per Kurierdienst

zu

den internationalen Abnehmern

gesandt werden. Das Bild, das sich intuitiv in den Köpfen der meisten Leute er¬
gibt, dürfte der nachfolgenden Abbildung entsprechen. Diese zeigt auf, dass viel
mehr Transporte über weite Strecken stattfinden werden. Die Befürchtung, dass
die Kosten deshalb markant ansteigen, liegt nahe.

Unter Grenzkosten fur zusätzliches Gewicht werden

zusatzlich

anfallen,

wenn

diejenigen

das Gewicht der Fracht leicht (z B

Kosten
um

verstanden, die

ein

Kilo) erhöht

wird
Diese Schwelle

ordnung

liegt typischerweise bei 25 bis 30
problemlos ohne technische

können noch

Kilo

Gewichte

Hilfsmittel

in

bewegt

dieser Grossen¬

werden
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Konzept

mit

Direktversand ab dem

Customising-Center Europa

Sammeltransport

Einzelpaket

Abb. 5-5: Internationaler Direktversand im

Dabei wird

jedoch

Konzept ab CC-Europa

neuen

vergessen, dass die Pakete ihre Reise über weite Strecken,
Zoll, noch immer geschlossen durchlaufen. Zudem treten

insbesondere über den

die Pakete die Reise nicht alleine an, sondern durch den Kurierdienst gebündelt
mit Paketen anderer Unternehmen. Dies und die folgenden Gründe führen dazu,
dass die gesamten

Transportaufwendungen

bei Leica im

neuen

Konzept

nur we¬

nig steigen:
Die Zahl der

Transporte insgesamt sinkt:

Bis anhin fanden

Transporte
Verkaufsgesellschaft sowie Verkaufsgesellschaft
und Endkunde statt. Neu werden die Transporte vom Stammhaus an die
Customising-Center sowie vom CC zum Endabnehmer gehen. Weil die
Zahl der CCs kleiner ist als die Zahl der Verkaufsgesellschaften wird die
Summe der Transporte insgesamt sinken.
zwischen Stammhaus und

Grössere
CCs kann

Verhandlungsmacht: Infolge des grossen Volumens ab den
Leica von grösseren Mengenrabatten profitieren, als bis anhin

realisiert werden konnte.
Stärkere Zusammenarbeit mit Kurierdiensten: Das grosse Volumen in
den Customising-Centern macht es sinnvoll, die Systeme des Spediteurs

und der CCs

zu vernetzen.

Dadurch können administrative

Einsparungen

erzielt werden.

EU-Sammelverzollung in Europa senkt Einfuhrverzollungsaufwand:
Mit der EU-Sammelverzollung wurde ein System geschaffen, das dem
Schweizer Exporteur grosse Erleichterungen sowohl in zeitlicher als auch
finanzieller Hinsicht bringt, wenn er Waren in die EU ausführt. Ohne diese
1993 eingeführte Verzollungsmöglichkeit wäre der Aufwand für die
Zolladministration ein Mehrfaches höher (siehe Kapitel 5.3-2).
Am konkreten

Unternehmens

Graphik

die

Beispiel
mit

Pilotprojekt (siehe
Verkaufsgesellschaft

vom

der

entsprechenden

dazu
in

Kosten im alten und

Kapitel 6)

Holland

neuen

des untersuchten

zeigt die folgende
Konzept.

126

Kapitel
Kosten bisher: Total 31'300 Fr. / lahr

Kosten im

Abb. 56: Frachtkosten für den
In diesem

Beispiel

Transport

von

neuen

5: Detaillierter Prozessablauf

Konzept: Total 37'400 Fr. / lahr

der Schweiz nach Holland

sind die reinen Frachtkosten rund 20% höher als im bisheri¬

gen Konzept, obwohl die Kosten für die

berücksichtigt

wurden1. Dies steht im

Belieferung des CCs dabei noch nicht
Widerspruch zur vorher gemachten Aussa¬

ge, dass die Kosten insgesamt nicht wesentlich steigen werden. Die Kosten vari¬
ieren jedoch von Land zu Land
in der Summe aller europäischer Länder sollen
-

Transportkosten

die

laut ersten Offerten

Drei weitere Faktoren sind
im

neuen

men

tet

Konzept

zu

um

weniger als

10 %

ansteigen.

berücksichtigen: Erstens sollen die Transportkosten
überproportional fallen, da das Volu¬

in naher Zukunft noch

der Kurierdienste stark wachsen soll und damit sinkende Stückkosten

werden können2. Zweitens ist der administrative interne Aufwand im

erwar¬
neuen

Konzept merklich kleiner.

Bis anhin mussten häufig Offerten für Sammelsendun¬
eingeholt werden und je nach Volumen verschieden Transporteure und
Transportmittel eingesetzt werden. Im neuen Konzept ist dies nicht mehr nötig,
da für jedes Land fixe Preise für Standardpakete bis zu 30 kg, unabhängig vom
einzelnen Bestimmungsort und Gewicht, ausgehandelt wurden. Drittens werden
sich die Kosten für die Einfuhrverzollung weiter senken lassen, wenn Leica das
voll integrierte EDV-System realisiert hat. In obigen Preisen sind nämlich auch
Gebühren für den Kurierdienst enthalten, der die Verzollung und die entspre¬
chende Administration im Auftrag von Leica durchführt. Diese werden reduziert,
wenn Leica die Zollabwicklung teilweise über die Verkaufsgesellschaft Deutsch¬

gen

land abwickeln kann.

Der Grund dazu

bekannt

wenige

waren

einerseits

darin,

dass diese Kosten bei

Prozent des Gesamtumsatzes des

Nach einem

lichten

liegt

und andererseits der Anteil

vom

amerikanischen

nur

sehr

Erstellung

der Arbeit nicht

gering ist, da die Niederlande

CC-Europas

nur

ausmachen.

Flugzeughersteller Boeing

im

Juni 1996 veröffent¬

Untersuchungsbericht wird erwartet, dass der Warenversand weltweit bis ins
um 18% jährlich wachsen wird. Gleichzeitig soll der Anteil an Expresssen¬
20150)
Jahr
dungen von heute 5% auf 37% ansteigen. (HZ 27.11.1997: Nummer 48, Seite 45)
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Obige Betrachtungen beziehen sich primär auf Europa. In Asien wird erwartet,
dass sich die Transportkosten kaum gross ändern. Da Leica in diesen Ländern
nur über sehr wenige eigene Verkaufsstellen verfügt, waren bereits bis anhin die
meisten Sendungen relativ klein und gingen per Luftfracht direkt zum Endab¬
nehmer. Auch für die Belieferung der beiden amerikanischen Kontinente werden
die Kosten nur unwesentlich vom bisherigen Konzept abweichen. Für den gröss¬
Markt, die USA, ändert sich kaum etwas. Für Kanada und Mexiko können
erwartet werden, da die Transporte vom Stammhaus zu den
entsprechenden Verkaufsgesellschaften administrativ aufwendig waren, die Län¬

ten

leicht tiefere Kosten

der innerhalb der NAFTA aber sehr gut
können.

EU-Sammelverzollung bringt

5.3.2.

vom

CC in den USA bedient werden

grosse Vorteile

Beim internationalen Versand müssen die Waren sowohl

Herkunftsland als auch

zum

in das

Export

bei den

Import
Bestimmungsland
angemeldet werden. Dabei kann es sein, dass zusätzlich
benötigt werden, wenn Drittländer überquert werden.
zum

Behörden
lare

aus

dem

jeweiligen

Transitformu¬

Für die

Ausfuhrverzollung aus der Schweiz wird i.d.R. das vereinfachte Ausfuhr¬
angewandt. Dabei müssen verschiedene Daten festgehalten
werden. Der Zweck liegt einerseits in der Kontrolle der Mehrwertsteuerrückforde¬
verfahren (VAR)

rungen auf die exportierten Waren und andererseits um statistische Daten über
den Export des Landes führen zu können. Die entsprechenden Formulare sind

beim Verlassen des Landes durch die Zollbehörden
Für die

Einfuhrverzollung

von

Waren in EU-Länder bietet sich nebst dem kon¬

ventionellen Verfahren seit 1993 die

gibt

abzustempeln.

EU-Verzollung

an.

Bei der

EU-Verzollung
folgen¬
Anforderungen

wiederum verschiedene Varianten mit leichten Unterschieden. Die

es

de Tabelle

gibt

wichtigsten prinzipiellen Unterschiede und
Verzollung und der EU-Verzollung wieder (für
Fachliteratur oder das Eidgenössische Zollamt verwiesen):
die

zwischen der konventionellen
tails sei auf die

Konventionelles Verfahren
Ort der Einfuhrver¬

Grenze

zollung

des

Intrastat-Meldung1

Sie wird bei der

oder

ein

EU-Verzollung

Binnenzollamt Erste Grenze beim Eintritt

Bestimmungslandes

De¬

in

die

EU

Einfuhrverzollung

gemacht

Sie wird bei der

gemacht

Einfuhrverzollung

Ist dies

ein

anders Land

Bestimmungsland, so wird
Meldung durch die EU-Behorden an das Bestimmungsland wei¬

wie

das

die

tergeleitet

Die

Intrastat-Meldung

enthalt die relevanten

port- und Exportstatistiken

Angaben

fur die national

geführten

Im¬
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EU-Verzollung

Konventionelles Verfahren
Transitdokumente

Sie sind

notig

um ein

Drittland

zu

durchqueren

Sind nicht notig, da

mit

fuhrverzollung
Grenze alle Angaben

der Ein¬

der ersten EU-

an

durch

die

zentralen EU-Behorden weiterge¬
leitet werden

Fälligkeit

der Mehr¬

Bei der

Einfuhrverzollung

Einfuhrverzollung Wird
unverzüglich in ein
EU-Land weiterspediert,

der

Bei

die Ware aber

wertsteuer

anderes

kann die Mehrwertsteuer unmittel¬

zurückgefordert werden, res¬
pektive muss de facto nicht bereits
bar

bei der Einfuhr
werden
muss

lich

Erst

Er

Zolladministration

Sendungen

mehrerer

steigt linear

mit

der Zahl der Er

im

Bestimmungsland

Folgemonat

fallt

fix

mungsland

an

die EU entrichtet

die Mehrwertsteuer schliess¬

ger entrichtet

Aufwand fur die

in

im

vom

Empfan¬

werden1
einmal

an,

pro

Bestim¬

unabhängig

von

der Anzahl oder Grosse der Sen¬

Sendungen

dungen
Steuerliche Voraus¬

Es sind keine

setzungen

zungen notig

speziellen

Vorausset¬

Empfanger
demjenigen Land,
Der

ren

muss
eine

erstmals

über

Die Kosten fur die verschiedenen

Komponenten

eines

Transportes2

Waren

registriert

eine

in

dem die Wa¬

werden,

Umsatzsteuer- und

Umsatzsteuendentifikations-

nrummer

Lieferart

der
in

verfugen

Die Waren

müssen

DDP^ geliefert

werden

können fast nach Belieben auf Ab¬

sender und

Empfanger aufgeteilt

werden

Tab

5.2: Charakteristiken der

Einfuhrverzollung

konventionell oder mit EU-Ver¬

zollung

Die Kontrolle innerhalb der EU-Lander

Einfuhr

in

das

erste

erfolgt

über die

EU-Land, das die Steuerforderung

gemachten Angaben bei der
das Bestimmungsland wei¬

an

terleitet
In der Spedition werden hauptsächlich die folgenden Komponenten unterschieden
Transport von der Rampe des Verkaufers zum Sammelplatz des Spediteurs, Transport
zum Flughafen, Flughafengebuhren, Zolladministration, Transport ins Bestimmungs¬
land, Zoll und Zolladministration im Empfangerland, Transport zur Rampe des Emp¬
fangers Dazu kommen Versicherungsgebuhren, die wiederum beliebig auf die einzel¬
nen Transportetappen aufgeteilt werden können

DDP
Delivery Duty Paid Samtliche Kosten und sonstigen Aufwendungen des
Transportes (exkl Zollgebuhr) sind durch den Absender zu erbringen Dieser tragt
auch das gesamte Risiko wahrend des Transportes
=
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folgende Abbildung zeigt die markanten Unterschiede
am Beispiel einer Sendung nach Holland.

Konventionelle Einfuhrverzollung

Importzollabfertigung
Spediteur
-

-

bei der Einfuhrverzol¬

E U-Sammelverzollun g

durch

mit Transitformular

Statistische

Angaben

Mehrwertsteuer wird

fällig

Fiskalvertretung irgendwo in
Sammel Zollabfertigung für

-

-

Waren werden

in

BRD:

ganze EU (ausser BRD)
BRD ein- und direkt wieder ausgeführt

(unmittelbar wird damit keine Mehrwertsteuer fällig)
-

Ware unverzollt und

plombiert

INTRASTAT-Meldung
Umsatzrapport

mit

an

an

EU-Behörde

EU-Behörde

Transitformular durch Deutschland
und holländischen Zoll
Grenze

zur

EU ist für

Einfuhrverzollung
entscheidend

Abb. 5.7: Unterschiede der

Eine

Eigenheit

der

Einfuhrverzollungsverfahren

EU-Verzollung ist,

dass die

am

Fälligkeit

Bsp.

Holland

der Mehrwertsteuer im

Falle eines Transits durch ein anderes EU-Land verzögert wird. Das erste Transit¬
land registriert lediglich die Mehrwertsteuerpflicht und leitet diese Information an
die Behörden in

demjenigen Land weiter, wo die Waren schlussendlich Mehr¬
wertsteuerpflichtig sind. Dadurch entsteht eine willkommene Verzögerung in der
Zahlungsverpflichtung. Es liegt auf der Hand, die Ware stets zuerst über ein an¬
deres EU-Land

zu führen, bevor sie den Bestimmungsort erreicht. Leica nutzt die¬
legalen Weg zur Herauszögerung der Mehrwertsteuerzahlung wie andere Fir¬
men auch, indem sie Waren für Deutschland in Österreich anmeldet. Alle ande¬
ren Waren werden zuerst in Deutschland angemeldet.
sen

Speditionsablauf setzt Fixpunkt

5.3-3.

im Prozessablauf

eines Paketes

geht nicht als Einzeltransport direkt vom CC zum Kun¬
Spediteur zuerst zum lokalen Sammel- und Umschlagsplatz ge¬
bracht. Dort bleibt es liegen, bis ein LKW die Ware ins Bestimmungsland oder
zum Flughafen bringt. Sowohl die Flugpläne als auch der internationale LKWVerkehr gehorchen einem festen Rhythmus. Im darauf abgestimmten Plan wer¬
den die fertigen Pakete bei Leica abgeholt. Nach erfolgtem Staging folgt deshalb
nicht immer direkt der Transport, sondern im ungünstigen Fall folgt zuerst eine
längere Liegezeit, bis die Ware vom Spediteur eingesammelt wird. Dies kann
nicht durch Überzeit oder zusätzliche Arbeitsschichten Zeit wettgemacht werden.
Vielmehr müssen Kapazitäten in genügendem Ausmass geschaffen werden, um
sämtliche Aufträge rechtzeitig zu erledigen1.
Der

Weg

den. Es wird

vom

Bei stark schwankendem

Auftragseingang ist dies nicht immer möglich. Um den Kun¬
Versprechungen zu machen, müssen die Verkaufsgesellschaften des¬
halb Einblick in den Auftragsbestand der CCs haben, um abschätzen zu können, ob
die angepeilte Lieferfrist im Einzelfall versprochen werden kann.
den keine leeren
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Tagl

Normale Arbeitszeit

im

Tag

Normale Arbeitszeit

CC

im

2

CC

iBegtatti
Liegezeiten

/

Annahme Transportzeit

><

=

24 h

Sammeltouren
des

Spediteurs

J_L
8h

Abb. 5.8: Keine

13h

18h

18h

13h

Total

Auftragsabwicklungszeit

ab

Beginn Staging

<

48 Stunden

Total

Auftragsabwicklungszeit

ab

Beginn Staging

<

48 Stunden

Verkürzung

Obige Graphik zeigt,

8h

der Prozessdurchlaufzeit bei Zweischichtbetrieb

dass durch Überzeit

Schluss des normalen

Arbeitstages
wettgemacht werden kann. Zu¬
dem wird klar, dass die Prozesszeit von angestrebten 48 Stunden bei Leica in¬
folge der kurzen Customising-Zeit eingehalten werden kann, sofern der Auftrag
nach der Erfassung sofort ausgeführt wird und der Transport nicht mehr als 24
Stunden dauert. Vor allem in Europa, wo viele Destinationen auch bei entfernte¬
ren Ländern
per LKW günstiger beliefert werden können als per Luftfracht, muss
jedoch damit gerechnet werden, dass die Transportzeiten länger sind.
am

oder durch Mehrschichtbetrieb keine Prozesszeit

Wenn die

frist

nur

Transportzeit auf 36 Stunden ansteigt, so kann die angestrebte Liefer¬
eingehalten werden, wenn der Auftrag am Abend des Ein¬

noch dann

gangstages versandbereit ist. Ansonsten verzögert sich die Lieferung

um

einen

Arbeitstag. Steigt die Lieferzeit gar auf 48 Stunden, so müssen Aufträge bereits
beim ersten Abholtermin um die Mittagszeit bereit sein1, wenn sie noch während
des zweiten

nach

len. In

aber das Maximum

Arbeitstages
jedem Fall sollte

Bestellungsfreigabe
von

beim Kunden ankommen sol¬

72 Stunden nicht überschritten

werden müssen.

Auftrage erst am Abend bereit, so wurden sie vom Spediteur im Bestim¬
mungsland mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr ausgeliefert, da die Feinverteilung innerhalb eines Landes hauptsachlich am Morgen stattfindet Zudem ist der Kun¬
dennutzen nur gering, wenn das Instrument erst kurz vor Ende eines Arbeitstages ein¬

Waren die

trifft
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TagO

Tagl

Tag

2

Normale Arbeitszeit

Beginn ••"
Liegezeiten

Staging

u.

Sami leltouren

Annahme

pediteurs

1
8h

18h

13h

TransporKKit

-

36 h

**""

8h

l
18h

13h

*

Total

Auftragsabwicklungszeit

Annahme

ab Beginn Staging

>

48 Stunden

Transportzeit -36 h

JUL
13h

8h

18h

Total

Abb. 5-9: Bei 36 Stunden

Auftragsabwicklungszeit

ab

Lieferzeit kann

Beginn Staging

<

sich die

48 Stunden

Lieferung

bereits

verzögern

obiger Abbildung verwendeten Abholzeiten der Spediteure sind für die
typisch. Die effektiven Abfahrtszeiten schwanken zwar leicht von Spedi¬
tionsunternehmen zu Speditionsunternehmen, allen gemeinsam ist jedoch, dass
die grossen Massenströme (und damit die kostengünstigen) über weite Strecken
zwischen den Verteilcentern der Speditionsunternehmen vorwiegend während
der Nacht, die lokale Feinverteilung während des Tages stattfindet.
Die in

Schweiz

Ganz ähnlich ist die Situation

bspw.

von

aus

Sicht eines CCs in Amerika oder in Asien. Das

Leica für den asiatischen Raum

terhält seinen

Graphik zeigt

gewählte Speditionsunternehmen un¬
Philippinen. Die folgende
resultierenden Zeitfixpunkte für das CC in Singapur:

Umschlagsplatz

die daraus

Singapur-Abflugszeit

in

Asien

Sortiervorgang

Abflugszeit für:
Taipei
Hong-Kong:

6.53 Uhr

über Nacht

Kuala Lumpur:

7.21 Uhr

Shanghai:
Tokyo:

8.04 Uhr

Umschlagsplatz auf
den Philippinen:

21.40 Uhr

auf den

5.23 Uhr

7.50 Uhr

etc.

Ankunft im

Abb. 5 10: In Asien

benötigt der Transport zwischen Hauptstädten

vor

12 Uhr

15-20 Stunden

bevorzugten Speditionsunternehmens in Asien wird
klar, dass der Transport der bestellten Instrumente einen Kalendertag bean¬
sprucht. Damit kann die Zielvorgabe bezüglich Auslieferungszeit eingehalten
werden. Dies gilt zumindest für die grossen Wirtschaftszentren mit eigenem Flug¬
hafen, die Auslieferung in den Randregionen dauert zum Teil erheblich länger
und ist stark von der Landesinfrastruktur abhängig. Ähnliche Überlegungen gel¬
ten für den Transport ab CC in Atlanta.
Am

Beispiel

Bestimmungsland

des

von

Leica
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5.4.

Absatzplanung

und Versorgung der CCs

anderem, die Auftragsab¬
wicklungszeit
Voraussetzung, um dies überhaupt
zu ermöglichen, sind frei verfügbare Produkte in den CC-Lagern. Dies kann er¬
reicht werden mit höheren Sicherheitsbeständen, d.h. mit höheren Lagerbestän¬
Ziel des

neuen

Auftragsabwicklungsprozesses

drastisch

kürzen. Die

zu

ist unter

erste

den.

Ein

zweiter Ansatz

Vergrösserung
der

tat in

der

wäre

eine

Kapazitätsflexibili-

Produktion, die

es

erlaubt

auch grosse Mengen kurzfristig herzu¬
stellen. Diese beiden Ansätze sind zu¬

laufender Absatz

Rahmenbedmgungeji^
der Produkten

verlässige Methoden,

aber mit hohen

Kosten1

Ein

verbunden.

alternativer

Ansatz dazu ist durch eine

möglichst

genaue Absatzprognose die benötig¬
ten Artikel termingerecht zu beschaf¬

fen. Werden

kostengünstige Wege ge¬
funden,
Absatzprog¬
nose zu erstellen, ist dieser Weg vor¬
eine brauchbare

zuziehen.

Je nach Artikel können verschiedene

Anhaltspunkte
den,

Transporiprozess

Abb. 5-11: Schema

ein

um

fahren

zu

zu

Hilfe gezogen

wer¬

geeignetes Prognosever¬

finden. Auch der Nutzen ei¬

treffsicheren Prognose kann von
zu Artikel variieren. Das opti¬
ist deshalb nicht für alle Produkte gleich. In Kapitel

Warenversorgung

CC

ner

Artikel

male

Planungsprozedere

5.4.1 werden die wichtigsten gebräuchlichen Klassifikationsmerkmale vorgestellt
und die Produkte von Leica entsprechend eingeordnet. In Kapitel 5.4.2 wird ge¬

zeigt,

wie ein Instrumentenhersteller mit einem tiefen Produktesortiment eine

brauchbare Prognose erstellen kann. Schliesslich wird in Kapitel 5.4.3 gezeigt,
wie mit der beschränkten Kapazitätsflexibilität eigener Fabriken umgegangen
werden kann.

5.4.1.

ABC- und XYZ-Klassifikation des Sortimentes

Es finden sich in der Praxis und Theorie verschiedene Ansätze

um

Absatzprogno¬

erstellen (eine ausführliche Übersicht findet sich in [Schönsleben 1998 S.
343 ff]). Allen Prognoseverfahren gemein ist, dass eine möglichst genaue Vorher¬
sen

zu

sage des zukünftigen Bedarfs bei geringem Prognoseaufwand erzielt werden soll.
Die einzelnen Verfahren bauen dabei auf verschiedenen Produktmerkmalen und

1

jahrlichen Kosten fur
gelagerten Materials Die

zusätzliche

Lager belaufen sich schnell auf gegen 20 % des
zusammen aus Obsoleszenz, Kapitalver¬
Dabei sind die Obsoleszinsung, Lagermiete, Vermögenssteuer, Versicherungen etc
Die

zenzkosten

gerade

bei

Kosten setzen sich

einem

Instrumentenhersteller mit hoher Innovationsrate

î

d R

der grösste Posten
Die Kosten fur

eine

Erhöhung

der

Kapazitatsflexibilitat

chen Infrastrukturkosten oder teuren Überstunden
tat

im

normalen Rahmen (z B

bestehen meistens

aus

zusatzli¬

Ausnutzung der Personalflexibiliflexible Jahresarbeitszeiten) vorausgesetzt
-
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Dementsprechend eignen sich die verschiedenen Ver¬
Produkteigenschaften verschieden gut. Die folgenden drei Fakto¬
der Gruppeneinteilung die grösste Beachtung:

Absatzcharakteristiken auf.
fahren
ren

nach

je

finden bei

Stückpreis: Je

Teil ist, desto grösser sind bei optimaler Disposi¬
Einsparungen. Diese sind in Relation zum Aufwand zu

teurer ein

tion die erzielbaren

Planungsaufwand kann nur bei entsprechend grossen
Einsparungen gerechtfertigt werden. Das natürliche Ziel bei Verfahren, die
sich auf den Stückpreis beziehen, liegt vor allem in der Minimierung des
durchschnittlichen Lagerbestandes der Artikel mit hohem Stückpreis und
einem minimalen Aufwand bei Produkten mit tiefem Stückpreis.
setzen. Ein

grosser

Stückumsatz: Mit

steigendem Verbrauch

nimmt die

für den Gesamtabsatz eines Unternehmens

bewegungen steigt

zu.

Wichtigkeit

des Teiles

Auch die Zahl der Lager¬
rechtfertigt bei

natürlich mit dem Verbrauch. Beides

Produkten mit grossem Stückumsatz ein entsprechend aufwendiges Dispo¬
sitionsverfahren. Hierbei liegt jedoch das Schwergewicht nicht primär beim

Lagerbestand sondern bei der Sicherstellung von Vorteilen bei der
Herstellung (z.B. indem grosse Lose eingekauft resp. produziert werden)
und beim Lagerhandling.
kleinen

Vorhersagegenauigkeit: Je
werden

kann,

bestimmte

genauer der Absatz eines Teiles

desto kleiner ist der

Verfügbarkeit

vorhergesagt
benötigte Sicherheitsbestand, um eine

sicherzustellen. Je ungenauer also die Prognose
muss der Lagerbestand sein, wenn ein be¬

des Absatzes ist, desto höher

Servicegrad eingehalten werden
Prognosesicherheit
möglichen Einsparung zu setzen.

gilt
vernünftige

stimmter

soll. Auch hier

wand für eine bessere

in eine

der

es

den Auf¬

Relation

zu

Die ersten beiden Kriterien sind in der Literatur als

ABC-Einteilungen bekannt.
Dabei sind die A-Produkte diejenigen Produkte mit dem grössten Teilewert, resp.
dem höchsten absoluten Verbrauch. Die C-Produkte diejenigen mit dem tiefsten
Teilewert resp. tiefsten absoluten Verbrauch. Das Kriterium der Vorhersagege¬
nauigkeit ist als XYZ-Klassifizierung bekannt, wobei X diejenige Teilegruppe mit
der grössten, Z diejenige mit der tiefsten Vorhersagegenauigkeit ist.
Auch die Produkte des untersuchten Unternehmens lassen sich in diese Katego¬
rien einteilen. Dabei sind die Resultate sowohl für die GEO- als auch für die GPSProdukte

gleich1.

Eine

grobe2 Einteilung zeigt

Ausgenommen davon
Verbrauch und

ist der

zugleich

eine

Tab. 5.3.

Disto, der als Massenprodukt
relativ gut

einen

sehr hohen absoluten

vorhersagbare Absatzentwicklung

hat

Grob deshalb, weil einerseits die Grenzen fliessend sind und andererseits sich die so
gebildeten Gruppen jeweils wiederum nach demselben Schema feiner unterteilen lies¬
sen
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Absoluter Verbrauch

Vorhersagegenauigkeit

(ABC)

(XYZ)

Verschleissteile und

Verschleissteile und Han¬

Leica Zubehör

delsware1

Eigenes Zubehör

Handelsware1

Eigenes Zubehör

Verschleissteile und Han¬

Basisinstrumente

Basisinstrumente

Teilewert (ABC)

A, resp.
B, resp.

X

Basisinstrumente

Y

C, resp. Z

5: Detaillierter Prozessablauf

delsware

Tab. 53- Grobe ABC- und XYZ-Klassifizierung der Produkte in den CCs
Die Tabelle

zeigt sehr schön, dass die Absatzprognose für die

Herausforderung

die grösste

Basisinstrumente

ist.

Gründe dafür sind die relativ kleinen Absatzzahlen und die starken Absatz¬

schwankungen,

die

nur

schwierig vorherzusehen sind, aber der Charakteristik der
entsprechen dürfte (vgl. Kap. 1.2). Da gleichzeitig

meisten Instrumentenhersteller

der Teilewert der Basisinstrumente der
fahren der Basisinstrumente und

wichtigste Bedeutung
5.4.2.

Rollende

grösste ist, kommt dem Dispositionsver¬

ausgesuchter Produktgruppen

des Zubehörs die

zu.

Planung von Basistypen

In der Literatur finden sich verschiedene Ansätze für

verschieden klassifizierten Produkte

Prognoseverfahren

für die

(vgl. [Luczak 1999] sowie [Schönsleben

1998]). Diese Arbeit konzentriert sich darauf, ein Prognoseverfahren aufzuzeigen,
das sich für diejenige Produktgruppe eignet, die einen hohen Teilewert hat und
grosse Unsicherheit bei der
Die
nen

Erfahrung

hat

Absatzprognose

aufweist.

gezeigt, dass aus den vergangenen Verkaufszahlen der einzel¬
nur wenig bezüglich des zukünftigen Absatzes abgeleitet

Basisinstrumente

werden kann. Um trotzdem eine brauchbare Prognose der Absatzentwicklung der
Basisinstrumente zu erhalten, muss deshalb hauptsächlich auf Schätzungen, die

Beobachtung und Einschätzung des Marktes beruhen, aufge¬
Verkaufsgesellschaften sind dem Markt am nächsten. Deshalb
Veränderungen am Markt und in der Kaufbereitschaft der Kunden am

auf der laufenden
baut werden. Die
werden sie

schnellsten bemerken. Das mit der Marktnähe verbundene Marktwissen und die
Kenntnis

eigener geplanter Sonderaktivitäten erlauben

kurzfristige2 Schwankungen
Absatzprognosen müssen deshalb durch

es

ihnen damit

am

ehes¬

des Absatzvolumens vorauszusehen. Die

ten, auch

die

Verkaufsgesellschaften

zusammen

Directors, die die Gesamtverantwortung für die einzelnen Pro¬
duktlinien und deren Lebenszyklusmanagement tragen, erstellt werden. Die resul-

mit den Business

Es handelt sich dabei

dieser Arbeit fehlten

Einschätzung des
Erfahrungen und genaue

um eine

Autors

Zum

Zeitpunkt

der

Erstellung

Absatzzahlen der Handelsware noch

weitgehend
Schwankungen in den nächsten paar Wochen und
Schwankungen über noch längere Zeiten fliessen gesondert über
die Jahresbudgetierung in die Planung sowohl der Produktionskapazitäten am Stamm¬
sitz als auch in die generelle Planung des Verkaufs und der CCs ein
Unter

kurzfristig

werden hier

Monaten verstanden
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Schätzungen müssen schliesslich
CC-Disponenten ausgewertet

vom

Nationale

Marketingmassnahmen
Grossaufträge

Rollende

Erwartete

Absatz¬

Lokale Konkurrenzaktivitäten

prognose
durch jede
VGvia
Verkäufer

Customising-Centern konsoli¬

in den

werden.

Kundenfeedback

K

Absatzzahlen

Vergangene

Lebenszyklusmanagement
Intuition und Erfahrung

Rollende

Konjunktur
Marketingmassnahmen

Int.

Absatz¬

=>

Marktforschung

prognose
durch BAs
via

Business
Directors

Abgleich der
verschiedenen

S

je

X

und

Absatzprognosen

CC

erstellen eines

je

CC

Bestellplanes je CC

Produktionsplanung

•

Abb. 5.12: Schema der Absatzplanung

Schwankungen muss die Prognose auch laufend angepasst
werde. Ist eine bestimmte Zeitperiode verstrichen, so werden die Schätzungen
aktualisiert und der Prognosehorizont entsprechend um die entsprechende Zeit¬
periode in die Zukunft verlegt. Diese Planungsart nennt sich eine rollende Pla¬
nung. Der Prognosehorizont sowie die Zeitperiode nach der die Prognosen ange¬
passt werden, richtet sich dabei nach der Durchlaufzeit der Endprodukte als auch
nach der Wiederbeschaffungszeit der Einzelartikel. Üblicherweise wird die Prog¬
nose monatlich oder quartalsweise angepasst.
Infolge

der hohen

Der Aufwand

um

den Verkauf

jedes

Basisinstrumentes einzeln

zu

schätzen,

ist

gross. Zudem besteht die Gefahr, dass die Prognose auf Einzelartikelebene immer
noch zu ungenau ist. Dieses Problem kann entschärft werden, wenn sich die

Prognose auf ganze Produktgruppen bezieht.

Die Wahl der Produktgruppen ist
gewählt werden, dass sie aus Sicht des
Segmente können z.B. die Preisklasse oder be¬

dabei nicht willkürlich. Sie müssen
Verkaufes sinnvoll sind. Solche

so

stimmte technische Merkmale sein. Um daraus auch substantielle Vorteile in der

Materialdisposition

erzielen

zu

Bedürfnissen der Produktion
mente am Stammsitz ist
so

spät

nen.

wie

möglich

i.d.R.

im

können,
am

so

ist zudem eine

Stammsitz

eingerichtet,

Übereinstimmung

mit den

Montage der Basisinstru¬
dass sich die einzelnen Instrumente

nötig.

Die

Montagevorgang voneinander

Die verschiedenen Instrumente entstehen also

zu

aus nur

unterscheiden

begin¬

wenigen Basisgrund-
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typen1. Kann die Einteilung der Gruppen so erfolgen, dass sie sowohl mit diesen
Grundtypen übereinstimmt, als auch mit Segmentsmerkmalen, die für die Verkäu¬
fer eine vernünftige Schätzung erlauben, bietet obiges Schema zur Absatzplanung
wertvolle Hinweise.

obliegt es dem CC-Disponenten aus den Prognosen der einzelnen
Grundtypen einen Bestellplan für die einzelnen Instrumente zu erstellen. Je nach
dem wie hoch die durchschnittliche Abweichung der Schätzungen und der effek¬
tiven Zahlen liegen und wie homogen die Umsatzentwicklung innerhalb eines
Grundtypes ist, muss der Sicherheitsbestand gewählt werden.

Am Schluss

Die

die

Prognosen für die Grundtypen liefern

Planung

der Zubehörartikel.

Häufig

ist

im Weiteren wertvolle Hinweise für
es

nämlich

so

dass

zwar

der Verkauf

des einzelnen Basisinstrumentes sehr hohen
Einsatz

von

konfigurierenden
längere Zeit relativ konstant

zu

Zubehör über

5.4.3.

Schwankungen unterworfen ist, der
Optionen je Produktgruppe oder anderem

Verhaltensregeln im Umgang
Kapazitätsflexibilität

bleibt.

mit beschränkter

dargelegt, wie der Verkaufsabsatz vorhergesagt werden soll. Hohe La¬
gerbestände könnten somit im Unternehmen vermieden werden, wenn die Wa¬
ren termingerecht die Endmontage zum Versand in die CCs verlassen würden.
Dies ist aber nur dann möglich, wenn der Bedarf innerhalb eines Jahres nicht
stärker schwankt, als das Stammhaus Flexibilität in den Fabriken und der End¬
montage besitzt. Leider ist das häufig nicht der Fall.
Es wurde

Beispielsweise sind beim untersuchten Unternehmen die CCs mit 70% der Ge¬
samtkapazität die Hauptkunden der eigenen Fabriken. Schwankungen im Bedarf
der CCs schlagen damit fast unvermindert auf die Kapazitätsauslastung der Fabri¬
ken durch. Da der Umsatz

von

Monat

zu

Monat stärker schwankt als die Fabriken

Kapazitätsflexibilität besitzen,
entsprechende Lösung gesucht
folgende Abbildung zeigt die monatlichen Umsatzschwankungen mit
jährlich wiederkehrenden Höchstwerten in den Monaten Dezember und März2-3.
muss

dafür eine

werden. Die

Vorgehen ist
1996, s 123 ff]

Dieses

der

auch bekannt unter der

Strategie

des

Aufschiebens, vgl [Rohwe-

Im Dezember endet bei den meisten Kunden

von Leica das Geschäftsjahr und noch
beanspruchte Budgets werden grosszugig fur Instrumentenkaufe eingesetzt Der
März hingegen ist der letzte Monat in Leicas Geschäftsjahr Leicas Verkaufer strengen
sich besonders an, um gesetzte Budgets und leistungsabhangige Boni zu erreichen

nicht

Im unten

Produkte

abgebildeten Jahr wurden per November wichtige Umsatztrager durch neue
abgelost Wegen technischer Probleme verzögerte sich die Auslieferung in

den Monaten November und Dezember sodass der übliche

Kalenderjahres

ausblieb

Umsatzanstieg Ende des
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Mai

Apr

Jun

Abb. 5.13: Monatliche

Aug

ausreichen,

Okt

Sep

Umsatzschwankungen

Kapazitätsflexibilität

Auch eine
nicht

Jul
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von

am

Nov

Dez

Bsp.

Leica

Monatsvergleich würde
Bestellmengen zu bewältigen.

20% im

die unterschiedlichen

raum

sinkt aber die

sprechend

erhöht

Lager produziert
Prognosegenauigkeit.

auf

voraus

was zu

Ansätze, die auf eine Erhöhung

Unternehmen

des

Infolge

unabhängig vom Auftragsabwicklungsprozess
periodisch überprüft und optimiert werden3.

Einsatzes

eines

global

vernetzten

EDV-Systems

aller

Verkaufsgesellschaften. Dementsprechend

würde sich

zielen,

sind für

interessant und

besteht für das

Stammhaus unmittelbar Einblick in den laufenden Absatz und die
sen

Planungszeit¬

weiterem Mehrbedarf führt. Das Problem kann

der Produktionsflexibilität1' oder einen kontinuierlicheren Absatz2

sollten ohnehin

muss

Die Sicherheitsbestände müssen ent¬

mit verschiedenen Ansätzen entschärft werden.

jedes

bei Leica

können,

zu

werden. Mit zunehmendem

werden,

Mrz

(Finanzjahr 99)

Um den Mehrbedarf in den umsatzstarken Monaten abdecken

deshalb im

Feb

Jan

Absatzprogno¬

anbieten,

zusätzli¬

che Lager beim Stammhaus aufzubauen. Dann könnte einerseits ein ausgleichen¬
der Effekt der verschiedenen Bedarfsabweichungen der verschiedenen CCs statt¬

finden.

(Analog

Pooling des Bedarfs der verschiedenen Verkaufsgesellschaf¬
angeschlossen sind.) Andererseits würde aber ein Interessen¬
wenn die verschiedenen CCs auf dieselben Lagerbestände am

zum

ten, die einem CC
konflikt entstehen,

Dazu gibt es verschiedene Wege, bspw. flexible Jahresarbeitszeiten der Mitarbeiter, Er¬
höhung der Kapazitäten, Outsourcen von Tätigkeiten bei Produktionsengpässen etc.
Der

grösste Ausschlag

im Monatsumsatz entsteht durch den verstärkten Einsatz der

Verkäufer im letzten Monat des
ziele

zu

Finanzjahres (März),

erreichen. Das Problem der extremen

weil sie

versuchen, ihre Budget¬

Absatzschwankung

in diesem Monat ist

hausgemacht. Budgetziele für die Verkäufer könnten z.B. gestaffelt aufgestellt
werden. Die Bonuszahlung könnte auch an die Auflage geknüpft werden, solche Ex¬
tremwerte zu vermeiden und die Leistung kontinuierlicher zu erbringen.
also

,Die Flexibilisierung der
tät in der Produktion

Jahre 1996

neuen

Fertigung hatte oberste

ist, wurde z.B. auch

erkannt. Im Rahmen der

Realisierung

beliefert, (rund 800 Aufträge
erkannt, dass essentielle Lagerreduktionen
8'000 Kunden

vom

Priorität'. Wie wichtig Flexibili¬
Kristallglasherstellers Swarovski im

eines Verteilzentrums das weltweit

Lieferpositionen pro Tag) wurde
möglich sind, wenn die gesamt Zulie¬
fer- und Distributionskette (Supply-Chain) einer Neuausrichtung unterzogen wird.
[Handelszeitung vom 12.9.1996, Seite 39 ff]
mit 8'000

nur
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Hauptsitz zugreifen würden. Da zudem das CC-Konzept klar vorsieht, dass am
Hauptsitz keine Fertigwarenlager mehr sein sollen, wurde der Entschluss gefasst,
dass jedes CC selber fur einen rechtzeitigen Lageraufbau verantwortlich ist. Der
CC-Disponent entwickelt deshalb aus der konsolidierten Verkaufsprognose der
einzelnen Verkaufsgesellschaften wiederum eine Prognose der geplanten Bestel¬

lungen

das Stammhaus. Diese beinhaltet einen

an

Planung
je näher das Plandatum ruckt. Dabei finden verschiedene Regelungen
dung, die durch die CC-Disponenten berücksichtigt werden müssen:

Regel

Ziel

Monatliches Bestellvolumen
CCs soll

nes

nicht überschreiten
sind

individuell

Ansonsten

Liefertermine

dem Stammhaus

mit

ei¬

Obergrenze1

eine

auszuma¬

Faire

Zuteilung

schiedenen CCs

Keine

ver¬

unrea¬

kurzfristigen

an

onskapazitäten

chen

der Unterneh¬
auf die

forderungen

Anwen¬

Konsequenzen

mensressourcen

listisch hohen

in den

gezielten Lageraufbau

erhalt verbindlichen Charakter

CCs für die umsatzstarken Monate. Diese

An¬

Verpasst

es

ein

rechtzeitig

CC

Lager aufzubauen, verzogern
sich

in

seinem

(aber

nur

sei¬

nem) Bereich die Lieferfristen

die Produkti¬

des Stammhau¬

ses

Monatliches Bestellvolumen
CCs darf

nes

eine

ei¬

Sicherstellung

einer

minimalen

Untergrenze Auslastung der Produktionska¬

nicht unterschreiten

pazitäten

am

Stammhaus

Die

werden

CCs

in

schwachen Monaten gezwun¬
gen höhere

Lager

zu

als theoretisch notig
nem

zu

Effektives

Bestellvolumen

einzelnen Artikels

nes

CC soll

ein

gen

von

der

ei¬

durch

Faire
cen

Zuteilung

Prognose nicht

zu

to

stark

ei¬

ein

CC den Absatz

in

Gebiet voraussagt, des¬

sicherer werden

seine

Be¬

stellungen termingerecht gelie¬

nach oben abweichen

Tab. 5.4.

Bei

spat reagiert

seinem

längerfristi¬

fuhren,

Umsatzeinbruch wird evtl

der Ressour¬ Je besser

2

umsatz¬

fert

Verhaltensregeln für den CC-Disponenten

Lagerverantwortung wird somit via CCs fast ausschliesslich von den Verkaufs¬
regionen zusammen mit den Business Directors übernommen. Dabei werden die¬
jenigen CCs belohnt, deren Prognose am besten mit dem tatsächlichen Absatz
Die

übereinstimmen. Die

Regeln sind naturlich nicht stur anzuwenden. Auch können
punktuell zusätzliche Regelungen Anwendung finden. So kann z.B. bei nur selten
gebrauchten Artikeln das grösste CC, das am nächsten beim Stammhaus liegende
oder am besten dasjenige mit dem meisten Umsatz in diesen Artikeln eine gewis¬
se

Pufferfunktion3 für die anderen CCs übernehmen.

Diese ist periodisch festzulegen Der Anteil an der Gesamtkapazitat
entspricht dem Verhältnis des Umsatzanteiles des jeweiligen CCs

des Stammhauses

Einzelne fur die Produktion

derbeschaffungszeit
wurden die anderen

notwendigen Komponenten haben eine sehr lange Wieübermässiger Mehrbestellung oder .Hamsterkaufen' eines CCs
CCs unfairerweise benachteiligt
Bei

Standardproduktionslos

mehrere Monatsbedarfe

eines CCs abdeckt,
so
Lagerbestand dieser selten verkauften Artikel
im entsprechenden CC fuhren Alternativ wurde sich anbieten, die Produktionslose zu
kurzen, was allerdings zu Mehrkosten in der Produktion fuhrt Einfacher und billiger
ist die Losung, dass die entsprechenden Artikel nur an einem Ort gelagert werden

Wenn

ein

wurde dies

zu einem

übertrieben hohen
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Damit soll der mittlere Teil dieser Arbeit, der zentrale Aspekte des im ersten Teil
hergeleiteten Ansatzes für die weltweite Direktbelieferung aus Customising-Cen¬
tern sowie ausgesuchte Aspekte des detaillierten Prozessablaufes behandelte, ab¬
geschlossen werden. Im Folgenden letzten Teil wird gezeigt, wie das neue Kon¬
zept im Unternehmen eingeführt werden kann. Es wird vorgeschlagen, den
neuen Prozessablauf zuerst mit einem Pilotprojekt zu testen, bevor das
Projekt
weltweit umgesetzt wird. Dabei kommen laufend Lehren zur Sprache, die aus
dem in der Praxis durchgeführten Projekt gezogen werden konnten.

140
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Teil 3

—

Umsetzung und Resultate
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6.

Pilotprojekt

Pilotprojekt, das vor der konzernweiten Umsetzung des neuen Konzeptes
ausgeführt wird, erlaubt, den geplanten Prozess grösstenteils in einem kleinen
Rahmen zu testen. Wie Kapitel 6.1 zeigen wird, sind mit diesem Vorgehen ver¬
Ein

schiedene Vor-, aber auch

Nachteile, verbunden. Anschliessend wird gezeigt,
dass die Bestimmung des Pilotumfangs nicht immer leicht ist, auch wenn ver¬
schiedene Rahmenbedingungen die Auswahl erheblich einschränken (6.2). Das
untersuchte Unternehmen wählte ein

Pilotprojekt,

bei dem zwei

Verkaufsgesell¬

schaften in Europa den neuen Prozess testeten. Unterstützt wurden die Verkaufs¬
gesellschaften dabei von einem provisorischen CC-Europa. Aus den gewonnenen
Erkenntnisse wurden konkrete Lehren gezogen, die hier aufgezeigt werden (6.3).

6.1.
In

Grundidee eines

Pilotprojektes

Kap. 6.1.1 werden verschiedene Vorteile gezeigt, die

reicht werden können. Die

Durchführung

mit einem

Pilotprojekt er¬
Auftrags¬

für die

Pilotprojektes
abwicklung ist aber mit erheblichem Aufwand verbunden, da verschiedene Or¬
ganisationsteile in das Projekt mit einbezogen werden müssen. Nachteile und
Grenzen eines Pilotprojektes dürfen deshalb nicht verschwiegen werden und
werden anschliessend aufgezeigt.
6.1.1.

eines

Prozessrisiko einschränken und unternehmensweite

Implementierung optimieren
Trotz aller im

voraus

abgeklärten

Elemente des

neuen

Prozesses kann erst die

zeigen, ob das Konzept keine versteckten Mängel aufweist. Wie der Titel
dieses Abschnittes bereits aussagt, erhofft man sich deshalb durch ein Pilotprojekt

Praxis

zwei

gewichtige

Vorteile. Einerseits soll das

lichkeit des Prozesses

bestätigten,

Pilotprojekt die grundsätzliche Taug¬
Mängel behoben werden,

andererseits können

bevor ein grösserer Schaden eintritt, wie das bei einer konzernweiten Umsetzung
der Fall sein könnte. Die Erkenntnisse aus dem Pilotprojekt bilden somit ein

wichtiges,
setzt

allerletztes

Entscheidungselement,

ob der Prozess konzernweit umge¬

werden soll oder nicht.

Verschiedene Risiken können durch ein
tationsbereich

überprüft

Pilotprojekt

im Prozess- und

Implemen¬

werden. Erkannte Schwachstellen können dann für die

konzernweite Umsetzung entschärft werden:
Prozessrisiko: Unter Prozessrisiko werden all

mengefasst,

die dazu führen

können,

dass die

diejenigen Risiken zusam¬
angestrebten Prozessziele

verfehlt werden. Dazu zählen:

—

EDV-Risiko: Parallel

veränderten

logistischen Konzept soll ein
ERP-System implementiert werden. Dabei ist es we¬
niger eine Frage der prinzipiellen technischen Machbarkeit, als viel¬
mehr, ob die unternehmensspezifischen Anforderungen korrekt ein-

voll vernetztes

zum
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und umgesetzt werden konnten. So stellen sich Fragen
System die erwartete Leistung (Bedienerfreundlich¬

geschätzt

wie: Kann das

keit, Transaktionszeit, Spektrum der möglichen Aufgaben, etc.) für
die Verkaufsgesellschaften erbringen? Bringt der Konfigurator die
erwartete Hilfestellung im Alltag?
—

Qualitätsrisiko: Das neue Konzept beinhaltet, dass jede Arbeit nur
ausgeführt wird. Dies führt zu wesentlichen Kosten-

noch einmal

und Zeitvorteilen. Dadurch fallen aber auch Kontrollstufen weg und
Verantwortungen werden anderen Personen übertragen. Unklare
oder

unvollständige Bestimmungen, falsch konzipierte Abläufe oder
ungenügend qualifiziertes Personal kann dazu führen, dass die tole¬
rierte Fehlergrenze überschritten wird. Es ist dabei zu unterscheiden
zwischen Fehlern, die durch mangelhafte Auftragserfassung, unge¬
nügenden Stagingprozess oder Transportschäden verursacht wer¬
den.
—

Prozesszeit und -kosten: Das

Pilotprojekt

wird zeigen, ob

an

uner¬

Stelle nicht kalkulierte Kosten anfallen oder ob die ange¬
strebte Prozesszeit aus bis anhin unbekannten Gründen nicht plan-

warteter

gemäss eingehalten werden kann.
—

Kundenreaktion: Im Konzept von Leica, soll der Kunde die Liefe¬
rungen früher erhalten als bisher üblich, dies jedoch ohne jegliche

Qualitätseinbusse zu erleiden. Vom veränderten Ablauf wird er er¬
fahren, sei es über den Verkäufer, den Spediteur oder weil er selber
bei der Verpackung oder dem Lieferschein Veränderungen feststellt.
Die Analyse allfälliger Kundenreaktionen, seien es positive oder ne¬
gative, kann

wertvollen Hinweisen führen. Dabei ist keine

zu

mittelbare Reaktion nicht

gleichbedeutend damit,

un¬

dass die Ände¬

rung für den Kunden irrelevant ist. Aktives Informieren und Nach¬

fragen empfiehlt

sich deshalb.

Implementationsrisiko: Das Implementationsrisiko umfasst die Risiken,
die in der Gestaltung des Übergangs vom bisherigen System ins neue Sys¬
tem zu berücksichtigen sind. Dabei sind sowohl rein menschliche als auch
technische Faktoren zu berücksichtigen:
—

Schulung:

Beim

Schulungskonzept ist zu unterscheiden zwischen
Schulung (primär Bedienung des neuen EDVder mentalen Vorbereitung für die veränderten Ge¬

der rein funktionalen

Systems)

sowie

schäftsabläufe.
Für

die funktionale

kommuniziert und
fen werden. Die

Schulung müssen die neuen Arbeitsabläufe
entsprechende Schulungsmöglichkeiten geschaf¬

ersten

Eindrücke über die

neuen

Arbeitsmittel und

Abläufe werden die Motivation entscheidend beeinflussen.
Bei

der

Reorganisation

von

beitsinhalte verschiedener
stehen

tung

Arbeitsabläufen ändern sich die Ar¬

Abteilungen

und Mitarbeiter. Dabei

ent¬

Ängste bezüglich
eigenen Arbeitsinhalts (Welche
zukünftig erbracht werden und ist der Mitarbeiter dieser
des

Leis¬

muss

Herausforderung

auch

gewachsen?).

Es entstehen aber auch Hoff-
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nungen, dass vorher als negative empfundene Abläufe besser wer¬
den. Dabei sind nicht alle Ängste und Erwartungen rational. Eine

entsprechende

Vorbereitung des

mentale

einzelnen Mitarbeiters ist

deshalb nicht einfach.
Datenübernahme: Eine weiteres Risiko bei der

—

Übernahme

den in ein anderes

gabe.

Trotz vieler

der tatsächlichen
nen

nicht

projekt

Implementierung

ist

grossen Datenbestän¬
ist eine anspruchsvolle Auf¬

rein technischer Natur. Die

von

Datenbanksystem
Trockenübungen und Vorbereitungen
Systemumstellung Pannen auftreten.

können bei
Dabei kön¬

die Datenbestände betroffen sein, die für das Pilot¬
relevant sein, sondern im schlimmsten Fall können auch
nur

Daten verloren oder durcheinander

Unternehmen

lebenswichtig

gebracht werden,

die für das

sind.

Anlaufphase: Speziell in der Anlaufphase ei¬
nes grösseren Systemwechsels bestehen grosse Unsicherheiten und
Wissenslücken, die von Mitarbeiter zu Mitarbeiter unterschiedlich
Unterstützung

—

in der

ausfallen. Auch die

EDV-Systeme werden nicht

von

fehlerlos bis in das letzte Detail funktionieren. Bei
wechsel wird die Produktivität deshalb

zu

Beginn

weg

jedem System¬

Beginn leiden. Je besser

die Unterstützung am Anfang aber ist, desto schneller können Lü¬
cken gefüllt und Ängste abgebaut werden. Wie schnell die ange¬

strebte Produktivität erreicht

terstützungsmassnahmen
Bei einem gut vorbereiteten

geschult
nahme reibungslos klappt,

wird, hängt massgeblich

in der

Systemwechsel

von

den Un-

ab.

Anlaufphase

wurden die Mitarbeiter

zuvor

und mental auf den Prozess vorbereitet. Wenn die Datenüber¬

tensive
man

Betreuung

die

Systeme gut vorbereitet sind und eine
Systemwechsels stattfindet,

in der ersten Phase des

angestrebten

Ziele in kürzerer Zeit erreicht

wer¬

den.
Wunschvorstellung

Schlecht betreuter

System Wechsel

Optimaler Fall

ProduktNlät

Systemwechsel
-Zeit

Abb. 6.1: Schematischer Produktivitätsverlauf bei

Dass die

Ideallösung

Ablaufänderungen

nicht sofort und nicht in einem Schritt

gefunden wird, ist eine
folgenden Zitate zeigen: Fundamentaler Wandel
wird von kontinuierlicher Verbesserung (TQM) begleitet.' [Gaitanides 1998, S. 3731, ,Es
zählt zu den gesicherten Wissensbeständen, dass das Redesign von Prozessen nicht in
einem, sondern in mehreren Optimierungsschritten
ergänzt um TQM-Massnahmen
weit verbreitete

Annahme,

wie die

-

zu

Werken

S.41 ff]

ist

nahe beim Idealfall. Ein Produktivitätseinbruch1 beim Wechsel wird

kleiner ausfallen und die

sich

in¬

vollziehen habe' ebenfalls [Gaitanides 1998]
von

[Hammer 1997, S. 102 ff; Sommerlatte

aus

-

einem

1996,

S.

Zusammenzug

aus

den

54 sowie Servatius 1994,
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sie noch

klein

so

zu

werden. Wird ein

145

Pilotprojekt
sein, sollen

Pilotprojekt

keine

Alibiübung

ist.

und scheinen

Probleme,

genommen und daraus die Lehren gezogen
sorgfältig vorbereitet, kann nicht nur das prinzipiel¬

le Funktionieren des Prozesses

ernst

bestätigt werden,

sondern

es

können auch wert¬

volle Hinweise für die unternehmensweite Umsetzung gewonnen werden.
Der Einfluss eines

Pilotprojektes geht

zudem weit über den direkten

Eingriffsbe¬

reich hinaus. Die bei der konzernweiten Umsetzung betroffenen Mitarbeiter wer¬
den mit Argusaugen auf die Pilotresultate achten. Dabei werden sie sich nicht nur
auf die offiziellen Aussagen von
informellen Kontakte ausspielen.

6.1.2.

Projektverantwortlichen verlassen,

Grenzen und Nachteile eines

Bei allen

Vorteilen, die

sondern ihre

Pilotprojektes

Pilotprojekt mit sich bringt, dürfen die Nachteile und
Projektes nicht verschwiegen werden. Diese variieren im
Detail natürlich je nach Ausprägungen des Pilotprojektes (siehe Kapitel 6.2). Es
gibt aber auch prinzipielle Nachteile und Grenzen eines Pilotprojektes. Bei der
konzernweiten Einführung des in Kapitel 3 vorgestellten Konzeptes sind die fol¬
genden Punkte zu beachten:
ein

Grenzen eines solchen

Grenzen durch beschränkte Dauer und beschränkten

Pilotprojekt

kann auf Grund seines

te, die man gerne
dauer schränkt die

—

Umfang: Das
Aspek¬

begrenzten Umfangs
prüfen möchte, abdecken. Auch die limitierte Projekt¬
Aussagekraft des Pilotprojektes ein:
nicht alle

Lücken durch selektive Auswahl des

Pilotprojekt
zwangsläufig irgendwo einschränken. Sei es, dass nur
eine begrenzte Produktpalette, eine begrenzte Region, nicht der
ganze Prozessablauf etc. berücksichtigt werden können. Dabei wird
systematisch ein Teil des späteren Konzeptes vom Test ausgenom¬
muss

Pilotumfangs:

Das

sich

men.

—

Fehlende kritische Grösse: Das

Pilotprojekt kann nur einen Bruchteil
der späteren Masse verarbeiten. Für Unregelmässigkeiten im Ablauf
finden sich zudem leicht plausible Erklärungen (z.B. 'wenn der gan¬
ze

Konzern

es

das

erste

umstellt, lösen

wir

es

Mal ist). Dies führt

dann anders' oder

dazu,

dass evtl.

einfach, dass
einige Probleme

nicht in vollem Ausmass erkannt werden.
—

Seltenere

Geschäftsvorfälle nicht im vollen Umfang geprüft: In der
Praxis gibt es immer wieder Geschäftsvorfälle, die nicht dem Stan¬
dard entsprechen. Viele dieser Fälle tauchen jedoch nur selten auf.
Da ein Pilotprojekt zeitlich begrenzt ist, können diese nicht in ge¬
nügendem Masse unter realistischen Umständen getestet werden.
Einzelne Fälle tauchen gar nicht auf. Der Anteil der Ausnahmefälle
an der gesamten Zahl der Aufträge ist klein. Trotzdem sollten die
Ausnahmefälle nicht

überproportionalen
—

Langfristerfahrung
Auch

wenn

vernachlässigt werden, da
bringen.

sie

jeweilen

einen

Aufwand mit sich

in der Kundenreaktion und

ein Kunde bei einer

Absatzplanung fehlt:
einmaligen Abweichung zum ge-
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wohnten Ablauf noch nicht reagiert, weiss man nicht, wie
fristig auf den veränderten Prozess reagiert.

er

länger¬

Planung des Absatzes erfolgt über mehrere Monate im voraus.
Entsprechende Auswertungen, vor allem bei stark schwankendem
Absatz sind deshalb nur möglich, wenn das Pilotprojekt über eine
entsprechend lange Periode aktiviert ist. Allerdings ist gerade die
Absatzplanung ein Vorgang, der sehr gut ohne physische Durchfüh¬
rung eines Pilotprojektes, sozusagen 'trocken' simuliert werden
Die

kann.

Nachteil zusätzlicher Kosten und Zeitverlust: Die
ein

Pilotprojekt erlangt werden,

erkauft

man

Vorteile,

die durch

sich auf zwei Arten:

Zeitverlust: Obwohl auch während der

—

für die konzernweite

Pilotphase Vorbereitungen
Umstellung getroffen werden können, wird

sich durch den Pilot i.d.R. die konzernweite Umsetzung verzögern.
Dies führt einerseits dazu, dass die angestrebten Vorteile entspre¬
chend

erst

schmilzt der
Kosten:

—

später realisiert werden können und andererseits

Konkurrenzvorsprung.

Um ein

realistisch

zu

Pilotprojekt

simulieren,

für den

müssen

Auftragsabwicklungsprozess

separate Infrastrukturen aufgebaut

werden. Obwohl mit hoher Wahrscheinlichkeit bei der anschlies¬
senden konzernweiten Umsetzung Teile davon wieder genutzt
den können, entstehen zusätzliche Kosten.

wer¬

Wie bereits

erwähnt, variieren sowohl Vor- und Nachteile als auch Grenzen eines
Pilotprojektes je nach seiner spezifischen Ausprägung. Ob ein Pilotprojekt reali¬
siert wird und in welchem Umfang es durchgeführt werden soll, ist deshalb

gründlich zu überlegen. Generell gilt, dass sich der Einsatz eines Pilotprojektes
lohnt, je mehr mit Schwierigkeiten gerechnet werden muss. Dabei spielt die vor¬
handene

Infrastruktur, insbesondere

6.2.

im

EDV-Bereich,

eine zentrale Rolle.

Bestimmung des Pilotprojektumfangs

Folgenden wird gezeigt, dass bei der Festlegung des tatsächlichen Pilotpro¬
jektumfangs aus verschiedenen Gründen nur wenig Spielraum besteht. Als sehr
schwierig stellt sich der Entscheid heraus, welche Verkaufsgesellschaften an ei¬
nem Pilotprojekt beteiligt werden sollen, da viele primär qualitative Faktoren zu
berücksichtigen sind (6.2.2). Schliesslich soll in diesem Abschnitt noch kurz das
Pilotprojekt von Leica aufgezeigt werden.
Im

6.2.1.
Der Schritt

Begrenzter Spielraum bei der Gestaltung des Pilotprojektes
traditionellen Vertrieb über

Ländergesellschaften mit jeweils eige¬
nen Lagern
eigener EDV-Verantwortung zum Direktversand mit Hilfe von
wenigen Customising-Centern und einem voll vernetzten EDV-System ist gross.
Es kommen viele wichtige Aspekte zusammen, die man gerne alle mit einem Pi¬
lotprojekt prüfen möchte. Aus praktischen Gründen sind jedoch Grenzen gesetzt.
vom

und

Es sind 3 verschiedene Grundsatzentscheide

zu

treffen:
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Horizontale oder vertikale

zessintegration

Eine horizontale Pro¬

Prozessintegration:

im Rahmen eines

Pilotprojektes

wäre z.B. eine Produkt¬

gruppe konzernweit (oder zumindest in einem grösseren Gebiet) nach
dem neuen Prozessablauf zu vertreiben. Eine vertikale Prozessintegration

geographisch

wäre in einem

nach dem

kleinen Rahmen die gesamten Aktivitäten

Prinzip abzuwickeln.

neuen

Ein- oder

mehrstufiges Pilotprojekt: Ein Pilotprojekt kann mit allen zu
gleichzeitig gestartet werden. Alternativ zu dieser
schlagartigen Umstellung können sequentiell einzelne Elemente dazu ge¬

testenden Elementen
schaltet und das

Gesamtpilotprojekt aufgebaut

auf eine sinnvolle

Umfang:

Umfang

Der

Tests bis hin

Sequenz

zu

zu

für ein

rechtlich

die den Prozess nach dem

mögliches Pilotprojekt kann von einzelnen
eigenständigen Organisationseinheiten gehen,
neuen Konzept abwickeln.

Diese Grundsatzentscheide sind miteinander

des ganzen
anten.

Die

gearbeitet

Projektes

werden. Dabei ist natürlich

achten.

beschränkt

jedoch

zu

kombinieren. Die

Komplexität
Pilotprojektvari¬
integrierten Softwarelösung

die Zahl der sinnvollen

EDV, resp. die Tatsache dass mit einer voll
werden soll, nimmt dabei wiederum eine Schlüsselrolle ein:
in

umfangreicher Prozessorganisation getestet werden:
integrierten EDV-Lösung kann unter realen Be¬
nur
dingungen
getestet werden, wenn mindestens eine Verkaufsgesell¬
schaft vollumfänglich mit dem neuen System arbeitet. Dafür verantwortlich

EDV

muss

Die Funktionalität der voll

sind:

—

Technische

Aspekte: ERP-Programme sind sehr komplex. Ob die
Konfigurationen korrekt vorgenommen und die Kapazitäten ausrei¬
chend ausgelegt wurden, kann sich erst beweisen, wenn alle vor¬
kommenden verschiedenen Geschäftsvorfälle

Menge,

in

ausreichender

beliebiger Sequenz
parallel ablaufen. Einen
Geschäftsprozess für sich alleine zu testen, kann nicht als
Indiz für die Funktionstüchtigkeit des Gesamtsystems ge¬
und auch

in

einzelnen

starkes
wertet

—

werden.

Praktische

Aspekte: Wird nicht eine ganze Organisationseinheit auf
System umgeschaltet, so würde das bedeuten, dass mit
zwei verschiedenen Systemen parallel gearbeitet werden muss. Ab¬
gesehen davon, dass das für die einzelnen Mitarbeiter kaum zu¬
mutbar ist, ergeben sich komplexe Anforderungen an die Daten¬
banklösungen. Die Chance Fehler zu machen, die nicht durch den
neuen Prozess an sich verursacht werden, wäre
gross.
das

neue

Verkaufsgesellschaften

müssen voll

einzelne Produkte nach dem
mehrere

neuen

integriert

werden: Würden

nur

Konzept vertrieben, dafür aber über

Verkaufsgesellschaften, so wäre der Philosophiewechsel zum Di¬
schwieriger zu realisieren. Die Handhabung von verschie¬

rektversand viel

denen Abläufen für die verschiedenen Produkte würde wohl mehr
Unmut als Verständnis in den

Verkaufsgesellschaften

zu

führen. Die verschie-
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denen Abläufe würden verwirren und ein

Tauglichkeit

des

neuen

Der Aufwand für die

Bild der effektiven

verzerrtes

Konzeptes ergeben.

Implementation

der voll vernetzten EDV-Lösung

steigt zudem mit der Anzahl involvierter Einheiten fast linear an. Die Im¬
plementierung der EDV-Lösung vor Ort ist dann auch der Hauptkostenfak¬
tor

Einführung

bei der

des

Konzeptes. Aufgrund der hohen Kosten,
EDV-Lösung verbundenen Risikos
vertikale Lösung in Frage. Das heisst, dass das
neuen

aber auch des mit einem Scheitern der
kommt deshalb

Pilotprojekt

nur

Einheiten umfassen muss.1

organisatorische

ganze

CC-Pilotprojekt

eine

ohne VG-Pilot macht

wenig Sinn: Um den Sta¬
gingprozess realistisch zu testen, sind Aufträge so zu erfassen, wie sie im
neuen Konzept vorgesehen sind. Nämlich in den Verkaufsgesellschaften
unter realen Bedingungen (Zeitdruck, Konzentration, ganzes Spektrum der
Aufträge, Sprachunterschiede, ...) zu erfassen und an das Pilot-CC zu über¬
mitteln. Dazu müssen die Aufträge mit dem Konfigurator erfasst werden.
Sie sollten auch alle länderspezifischen Konfigurationsarbeiten enthalten.
Es ist denkbar, zuerst nur die EDV-Abläufe in den Verkaufsgesellschaften
zu testen, die Waren aber weiterhin traditionell zu versenden. Demgegen¬
über hat ein CC-Pilot alleine jedoch praktisch nur wenig Sinn.
nur

Staging-Funktionen können nur beschränkt erprobt werden: Das La¬
gerhandling im CC kann als nicht kritisch betrachtet werden. Das Erstellen
der notwendigen Exportpapiere und die interne Fakturierung können pro¬
blemlos ,trocken' getestet werden. Das Ziel eines CC-Pilotprojekts sollte
deshalb vor allem darin liegen, den Stagingprozess sowohl bei genügend
Volumen als auch für alle Spezialfälle auf die Tauglichkeit zu prüfen. Es
liegt jedoch in der Natur eines Pilotversuchs, dass nur ein beschränkter
Teil des Gesamtvolumens nach dem
durchlaufen kann. Ein Pilot-CC

beweisen,

dass der Prozessdurchlauf zeitlich wie

fehlerfreien Produkt
Der

muss

Konzept den Stagingprozess
sich deshalb darauf beschränken, zu
neuen

abgeschlossen

Transportprozess

geplant

und mit einem

werden kann.

kann mit

Einzelsendungen

und die

Lagerpla¬

nung ,trocken' simuliert werden: Der Test des Transportablaufes kann
beschränkt werden auf die Daten- und Materialübergabe an den Spediteur
sowie die

dies

zu

Frage, ob die Pakete

prüfen genügen

in einwandfreiem Zustand ankommen. Um

einzelne

Testsendungen

lich bei

jedem

Land

von neuem zu

Die Belimo Automation AG

duktlinie separat

neu

schied
mo

zum

wiederholen.

hingegen begann 1999

über Direktversand

Verkaufsgesellschaftslager

zu

an

den Endkunden

darüber

eine

nachzudenken,

Pro-

eine

Stelle des traditionellen Vertriebes
zu

schicken

untersuchten Unternehmen ist, dass die

bereits über

gewählten Spe¬
Umsetzung schliess¬

mit dem

diteur. Vor allem letzteres ist bei der konzernweiten

via

Der entscheidende Unter¬

Verkaufsgesellschaften

von

Beli¬

integrierte Informatiklosung verfugen und dass die Pilotprodukt-

linie eine Neuentwicklung ist Fur die Verkaufsgesellschaften wurde dies nicht eine
vollige Umstellung des bisherigen Ablaufes bedeuten, sondern eine klar definierte,
neue zusätzliche Aufgabe, die neben der
ganz normalen bisherigen Tätigkeit anfallt
Die Umsetzung ist entsprechend einfacher, als wenn, wie in dieser Arbeit vorausge¬
setzt wird, die Umstellung in der Verkaufsgesellschaft das gesamte Sortiment sowie
der erstmalige Einsatz eines voll integrierten ERP-Systems betrifft
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praktisches

simuliert werden. Eine

Nachfrage jederzeit
Die

real

Durchexerzieren kann auch die
der

Planung
verglichen

Konsequenz obiger Argumente ist,

voll auf das

neue

CC-Lager

neuen

Verkaufsgesellschaft
das Pilotprojekt die
mehrere Verkaufsge¬

dass mindestens eine

Ablaufes

sellschaften in das

der Lager

und bewertet werden.

Konzept ausgerichtet werden

Grundfunktionalität des

Planung

kann mit der tatsächlichen

testen

muss,

wenn

soll. Wenn

einbezogen werden, besteht keine Notwen¬
digkeit,
Gegenteil: Bei einer sequentiellen Umstellun¬
gen können Fehler vermieden werden, die bei der ersten Umstellung sichtbar
wurden. Soll die Staging-Funktion (mit anderen Worten der Ablauf im CC) eben¬
falls getestet werden, so kann dies nur geschehen, wenn mindestens eine Ver¬
kaufsgesellschaft das neue ERP-System anwendet.
dies

6.2.2.

Pilotprojekt
gleichzeitig zu tun.

mit
Im

Schwierigkeiten bei

der Wahl der

Pilotverkaufsgesellschaft(en)

Verschiedene

Ländergesellschaften sind nur bedingt miteinander vergleichbar. Je
grösser die unternehmerische Freiheit einer Verkaufsgesellschaft im traditionellen
Konzept vom Stammhaus ist, desto mehr entwickeln sich Unterschiede zwischen

Verkaufsgesellschaften. Für die Auftragsabwicklung sind Unter¬
schiede in folgenden Bereichen von Relevanz: Sortimentsbreite, Kundenstruktur,
Anzahl Verkäufe, Umfang der einzelnen Verkäufe, angebotene Konfigurationsva¬
rianten und eingesetzte Hilfsmittel. Die Einführung eines einheitlicheren Ablaufs
in der Auftragsabwicklung (viele Freiheiten können den Verkaufsgesellschaften
nach wie vor erhalten bleiben), in deren Zentrum die CCs stehen, bringt entspre¬
chend für die verschiedenen Verkaufsgesellschaften unterschiedlich starke Ände¬
rungen mit sich. Die Wahl der Pilotverkaufsgesellschaft ist unter anderem deshalb
den einzelnen

nicht einfach.

folgenden Kriterien sind sorgfältig abzuwägen. Dabei ist nicht nur der
bezüglich Testen des Ablaufes sondern auch jeweils die psycho¬
logische Wirkung der Pilotwahl und des im Pilotprojekt erzielbaren Erfolges zu
berücksichtigen.
Die unten

rationale Nutzen

Wahl einer

komplexen versus einer einfachen Organisation: Die
Verkaufsgesellschaften unterscheiden sich sowohl bezüglich ihrer Grösse
als auch ihrer Anzahl

an

verschiedenen Geschäftsvorfällen1. Wenn für das

Pilotprojekt eine Verkaufsgesellschaft mit einem breiten Spektrum auch
komplexer Geschäftsvorfälle gewählt wird, so steigt das Risiko, dass nicht
alles von Anfang an rund läuft. Dies hat negative Folgen für das Image des
Pilotprojektes. Andererseits müssen über kurz oder lang alle Geschäftsvor¬
fälle praxistauglich entwickelt werden, ansonsten kommt es in der konSAP-Implementierungsteam bei Leica identifizierte mehr als 20 verschiedene Da¬
Verkaufsgesellschaft, CC und Stammsitz (siehe Anhang 3)
sowie über 50 verschiedene Geschaftsvorfalle (siehe Anhang 4), die in einer Verkaufs¬
gesellschaft Anwendung finden können Davon hat zwar nur ein Teil einen Bezug zur
Auftragsabwicklung Trotzdem müssen alle notwendigen implementiert werden und
funktionieren, soll der Pilotversuch als erfolgreich gelten Erst wenn die Verkaufsge¬
sellschaft voll funktionsfähig ist, dass heisst alle Unternehmensprozesse implementiert
sind, kann mit hoher Sicherheit ausgeschlossen werden, dass noch versteckte gravie¬
Das

tenschnittstellen zwischen

rende Fehler bestehen
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zernweiten
zernweiten

6:

Pilotprojekt

Umsetzung zu Verzögerungen. Schlimmer noch, bei der kon¬
Umsetzung könnte es passieren, dass an diversen Orten paral¬

lel verschiedene

Notlösungen entwickelt werden. Genau
aber durch ein Pilotprojekt verhindert werden.

wüchse sollen

solche Aus¬

Verkaufsgesellschaft oder längere Pilotprojektdauer:
aussagekräftige Resultate erbringen. Je grösser das Volumen

Umsatzstarke
Der Pilot soll

in einer bestimmten Zeit des Pilotversuches

fundierte Aussagen
ner

abgeleitet

Verkaufsgesellschaft

mehr Kunden
massnahmen

von

werden.

ist, desto schneller können

Allerdings

können bei der Wahl ei¬

mit hohem Umsatz innerhalb der selben Zeit viel

negativen Effekten betroffen sein, bevor griffige Gegen-

eingeleitet

sind.

Beispiel des untersuch¬
Verkaufsgesellschaft zu Ver¬
als
den
Faktor
mehr
um
10, dasselbe gilt für die Anzahl
kaufsgesellschaft
der Angestellten oder die Anzahl der Sendungen, die pro Jahr verschickt

Wie gross die Unterschiede sein

können, zeigt

Unternehmens: Der Umsatz variiert

ten

das

von

werden.

Fähigkeiten, Motivation und Ansprüche der VG: Ein Pilotprojekt er¬
folgreich umzusetzen und rasch Lösungen für Schwachstellen zu finden
und zu implementieren, fällt viel leichter, wenn das Personal in den Ver¬
kaufsgesellschaften dem Pilotprojekt positiv gegenüber steht. Eine Schlüs¬
selrolle spielt dabei v.a. in der Leiter der Verkaufsgesellschaft.
Beim untersuchten Unternehmen

war es

z.B. so, dass sich der Leiter einer

bestimmten

Verkaufsgesellschaft von Anfang an schlicht weigerte, an ei¬
zu nehmen, bei dem irgend etwas an den EDV-Sys¬
temen geändert wird. Der Grund dafür lag in sehr schlechten Erfahrungen
mit der letzten EDV-Umstellung. Erst nach mühsamem Weg wurde damals
eine gut funktionierende Lösung gefunden, die man schliesslich nicht
mehr aufgeben wollte. Neben einer allgemeinen Projektmüdigkeit kam da¬
zu, dass man zentralen Lösungen vom Stammsitz eher skeptisch gegen¬
Pilotversuch teil

nem

über stand. Andere Gesellschaften

waren

mit dem

eigenen System

unzu¬

Einstellung, dass jedes andere System Vorteile mit
musste
bringen
entsprechend offen war man für eine neue Lösung
was
tolerant,
Anlaufschwierigkeiten betraf.

frieden und hatten die
sich
und

-

Natürlich müssen auch

genügend personelle

Ressourcen in der Verkaufs¬

gesellschaft vorhanden sein, um eine Umstellung verarbeiten zu können.
Hohe Flexibilität der Angestellten und ein entsprechendes Ausbildungsni¬
helfen dabei. Auch das Verhältnis auf persönlicher
Implementationsteam und der Verkaufsgesellschaft,
Eigenheiten können eine Rolle spielen.

veau

Ebene zwischen

dem

sowie kulturelle

Opportunitätskosten: Die Betrachtung der näheren Zukunft jeder Ver¬
kaufsgesellschaft kann zeigen, dass grössere Umstellungen (z.B. im EDVBereich) oder Investitionen (z.B. in die Vergrösserung der Lagerinfrastruk¬
tur) ohnehin bevorstehen. Unter Umständen können erhebliche Kosten
gespart werden, wenn dieses Vorhaben mit dem Pilotprojekt kombiniert
wird.
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Auch hier liefert das untersuchte Unternehmen

tems) hatte sich

erst

1997

von

Leica

ben die beiden

Beispiele:

Leica

(Geosys¬

Microscopy getrennt. Vorher vertrie¬
Unternehmen ihre Produkte gemein¬

nun unabhängigen
gleichen Verkaufsgesellschaften. Mit der rechtlichen Verselb¬
ständigung von Leica Microscopy wurden die Ländergesellschaften dann
organisatorisch und meistens auch räumlich geteilt. Dies führte zu perso¬
nellen Lücken in der Führung, bei den Finanzen und auch in der EDV-Be¬
treuung. Ein anderes Problem war der Jahrtausendwechsel. In Europa ar¬
beiteten drei Verkaufsgesellschaften mit Software, die nicht Jahr-2000kompatibel war. Für diese Gesellschaften musste dementsprechend schnell
eine Lösung im EDV-Bereich gesucht werden.

über die

sam

VG mit

oder viel

wenig

rücksichtigender

Verbesserungspotential:

Faktor ist, ob

man

eine

die bereits über sehr effiziente Prozesse

gewählt

werden

soll,

von

der

man

Wahrscheinlichkeit substantielle
abläufen und -kosten

Ein weiterer

Verkaufsgesellschaft
verfügt oder ob eine

be¬

zu

wählen

soll,

Gesellschaft

weiss, dass die Pilotresultate mit hoher

Verbesserungen

in den internen Prozess¬

zeigen wird.

Im ersten Fall kann davon ausgegangen

werden,

dass sowohl Kosten- als

auch Effizienzbewusstsein in dieser

Verkaufsgesellschaft traditionell hoch
Angestellten rasch
werden
kann.
die
optimiert
Allerdings bringt
Verbesserung nur geringe
Vorteile. Eine eher kritische Haltung gegenüber dem neuen Konzept sei¬
tens der Verkaufsgesellschaft würde aus diesem Grund nicht überraschen.
Im zweiten Fall hingegen kann mit hoher Wahrscheinlichkeit eine substan¬
tielle Verbesserung im Prozessablauf und den Prozesskosten erzielt wer¬
den, womit sich das Projekt bestätigt.
sind und damit auch der Pilot mit aktiver Mithilfe der

Bestimmung, welche Verkaufsgesellschaft

Die

tial

zur

Verbesserung verfügt, ergibt

terschiede zwischen den einzelnen
zesskosten sein

Poten¬

wenig

weitere Probleme. Wie gross die Un¬
Pro¬

Verkaufsgesellschaften bezüglich
können, illustrieren die untenstehenden Graphiken.

zeigt, die absoluten Prozesskosten1 für

erste

über viel oder

Die

einen durchschnittlichen Auf¬

trag der betreffenden Verkaufsgesellschaft. Die zweite Graphik zeigt die¬
selben Resultate, wobei die Kosten ins Verhältnis zum jeweiligen Umsatz
Berücksichtigung des spezifischen Auftragsmixes gesetzt werden.

unter

Durchschnittliche Prozessosten

je Bestellung

in Fr.

(nur VG)

H Absatzplanung

100

B

Customisen

S

Kommissionieren und

Verpacken

D Rechnungsstellung
CD Auftragserfassung
VG 1

VG 2

VG 3

VG 4

VG 5

VG 6

Abb. 6.2: Absolute Prozesskosten 6 verschiedener

1

Verkaufsgesellschaft selber, also ohne Stammhaus. Quelle:
Prozesskostenanalyse von Leica während des Reengineeringprojekts.

Nur der Anteil in der
terne

2

Verkaufsgesellschaften2

Die grossen Unterschiede im Verhältnis der einzelnen
einem erheblichen Teil in den verschiedenen

Teilprozesse

hat ihre Ursache

In¬

zu

EDV-Systemen, deren verschiedener
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%
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Abb.

6.3: Prozesskosten

konfigurierten

im Verhältnis

Instrumente

zum

Auftragsmix

Die absolute Höhe der durchschnittlichen Prozesskosten sind

aussagekräftig. Je
riert werden

Bestellungen

mehr

Instrumente

enthalten,

nur

die

wenig

konfigu¬

müssen, desto höher fallen verständlicherweise die durch¬

je Auftrag

schnittlichen Kosten

aus.

Im Idealzustand musste davon ausge¬

dass annähernd ein linearer

gangen werden,
durchschnittlichen Prozesskosten und

Zusammenhang zwischen
Auftragsmix besteht. Das würde
heissen, dass von obigen Verkaufsgesellschaften diejenige mit der Num¬
mer 5 das grösste Verbesserungspotential aufweist, obwohl sie (absolut)
sehr tiefe durchschnittliche Prozesskosten hat. Diese Aussage ist aber ge¬
wagt, denn unter anderem ist die Zusammenstellung des Auftragsmixes

stark

vereinfacht,

Skalenunterschiede sind nicht

berücksichtigt

und auch

Erhebungsmethode für die Prozesskosten musste genauer analysiert
werden, um im Einzelfall eine faire Aussage machen zu können. Die Beur¬
die

teilung,
bietet,

Verkaufsgesellschaft
entsprechend schwierig.

welche

ist

am

meisten

Verbesserungspotential

obigen Überlegungen zeigen, dass eine generelle Aussage, ob eine oder
Verkaufsgesellschaften in ein Pilotprojekt mit einbezogen werden sollen,
nicht möglich und die Wahl der spezifischen Verkaufsgesellschaft(en) nicht trivial
ist. Die Wahl hat jedes Unternehmen in Abhängigkeit seiner spezifischen Tochter¬
gesellschaften und der momentanen Situation individuell zu entscheiden.
All die

mehrere

6.2.3.

Leicas Wahl:

Zweistufiger

Leica entschied sich

ein

rische

sollte als

dafür,
Verkaufsgesellschaft

Pilot mit CC

zweistufiges Pilotprojekt

den. Mehrere Gründe führten

zu

erste

den

neu

den

ERP-Systems.

Aufbau

gleiche

Arbeitsschritte

übt derselbe Mitarbeiter

î

anwen¬

Verkaufsgesellschaft
Anwendung kommen¬
es darum einfach, da die

zur

EDV-Implementierungsteam hatte
systemtypischen Begriffe und die Grundfunktionen

Das

die

Die schweize¬

diesem Entscheid: Die

Schweiz arbeitete bereits mit einer älteren Version des

Ansprechpartner

zu starten.

entwickelten Prozess

verschiedenen

des

Sys-

Teilprozessen erfordert Zum anderen
Teilprozess durch Je nach dem, wie der
organisiert, fallen die Schatzungen(') des Aufwands fur

in

d R mehrere dieser

entsprechende Mitarbeiter sich
die einzelnen Teilprozesse unterschiedlich

genau

aus
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bereits kannten. Die Schweiz ist zudem das

grenzüberschreitende Transporte benötigt

ne

schnellsten

vom

wählen

daher nahe.

lag

Stammsitz

aus

einzige Land

und dessen

in

Europa, das kei¬

Verkaufsgesellschaft am
Pilotprojekt zu

erreichbar ist. Die VG Schweiz als

jedoch ein breiteres Spektrum abzudecken, sollte auch eine ausländische
Verkaufsgesellschaft Pilotbestandteil sein. Die Wahl fiel auf Holland. Ausschlag¬
gebend dafür war, dass Holland mit dem eigenen System unzufrieden war, in
Um

Folge

des

Jahr-2000-Problems

ohnehin eine

müssen und dem Direktversand

die beiden

wenigen

positiv gegenüber

Verkaufsgesellschaften
zu

stand. Zusammen erreichten

zudem ein ausreichendes

Monaten eine brauchbare

Prozesses machen

EDV-Lösung hätte einführen

neue

Aussage

Volumen,

nach

um

über die Funktionalität des

neuen

können.

Gemeinsame

System¬

Schulungsblöcke

umstellung

Pilotreview

System-

Ende

Pilotreview

umstellune

Pilotphase

Verkauf:

Informatik:

Abb. 6.4:

wurde

am

schränkten Volumens
ein

Inbetriebnahme

Schweiz

Holland

Ablaufschema für das 2-stufige Pilotprojekt

Gleichzeitig
klar

Inbetriebnahme

Hauptsitz

ein Pilot-CC

eingerichtet. Aufgrund

des be¬

möglich,
übrigen Logistiktätigkeiten abgegrenzten Bereich zu simulieren. Auf
eigenes Lager wurde aus Kostengründen1, Platzgründen2 und praktischen
von

den

war es

neuen

Prozessablauf in einem örtlich

den

Gründen3 verzichtet.

6.3.

Lehren

aus

Leicas

Pilotprojekt

In diesem Abschnitt sind die Lehren

festgehalten,

die

aus

dem

Pilotprojekt

Leica gezogen werden konnten. Die meisten Erkenntnisse sind nicht

völlig

überraschend. Wer schon öfter

neu

von

oder

Prozessreengineeringprojekten teilge¬

an

oder davon

gehört hat, für den wird es nichts Neues an sich sein, dass
Change Management eine wichtige Rolle spielt. Eine Aufgabe, die in Leicas
Pilot zu wenig wahrgenommen wurde (Kap. 6.3.1). Weiter wird gezeigt, dass das
Gewicht zweitrangiger Prozesse nicht gering ist (6.3.2) und dass trotz modernster
EDV die Informationsbeschaffung und deren Interpretation problematisch ist
nommen

das

Unverhältnismässig
satzerkenntnisse

hohe

Lagereinrichtungs-

Da ein minimaler Sicherheitsbestand

tigt

ein

und Inventarkosten ohne wesentliche Zu¬

.

Pilot-CC-Lager

im Verhältnis

jedes

zum

Artikels

eingelagert

werden musste, benö¬

damit erzielten Umsatz weit

überproportional

viel Platz

Folge des kleinen Volumens ist keine vernünftige Aussage über
schaftungstätigkeit möglich, die nicht auch gemacht werden könnte,
über das Business Area-Lager bezogen werden.
In

die

Lagerbewirt¬

wenn

die Waren
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Kapitels werden die Lehren aus dem Pilotprojekt noch
zusammengefasst und gezeigt, dass das Erreichen der monetären
durch grundlegende Basisarbeit erreicht werden kann.

Am Schluss dieses

einmal kurz

Ziele

nur

6.3-1.

Veränderungsbereitschaft

der Menschen nicht überschätzen

Stagingqualität, Lagerabbau in
Direktversandquote1
nicht sofort erreicht wurden, obschon sie vom Prozessdesign her hätten erreicht
werden können. Die folgende Aufzählung führt jeweils zuerst das verfehlte Ziel
Das

den

Pilotprojekt zeigte, dass
Verkaufsgesellschaften

die

Projektziele

hohe

sowie Erreichen einer hohen

und dann die wesentlichen Ursachen auf:

Anfangs kamen einige der Instrumente
funktionstüchtig beim Kunden an und es tra¬
fen entsprechende Reklamationen ein. Deshalb beschloss man, jedes Paket
noch einmal auszupacken, bevor es dass Pilot-CC verliess und einer zu¬
Hohe
der

Stagingqualität

neuen

sätzlichen Kontrolle

zu

der Konstruktion der
dass die Instrumente

stellte

man

schmutzt

verfehlt:

Generation nicht

unterziehen. Dabei wurden technische Fehler

an

entdeckt, die dazu führten,
nach wenigen Gebrauchszyklen ausfielen. Zugleich
neuen

Messinstrumente

fest, dass die Linsen der empfindlichen Messinstrumente ver¬
(Fingerabdrücke, Staub), sich Kratzer an den Gehäusen

waren

fanden und oft falsche

Gebrauchsanweisungen

bei den Instrumenten la¬

gen.
Für den mechanischen Defekt der

Auftragsabwicklungsprozess

neu

entwickelten Instrumente kann der

nicht verantwortlich

gemacht

werden. Trotz¬

dem wirkte sich dies natürlich sehr negativ auf das Vertrauen der Verkäu¬
Direktversandquote aller Sendungen aus.

fer und damit auf die

Die Ursache für die verschmutzten Instrumente

lagen

vor

allem in der Un¬

achtsamkeit der im Pilot-CC verantwortlichen Mitarbeiter. Diese Unacht¬
samkeit hatte wiederum zwei Gründe. Erstens

Prozessumstellung

nicht

überzeugt

waren

und zweitens

war

Sie

die

vom

Nutzen der

Aufgabe

im Pilot-

ein kleiner Teil des gesamten Arbeitsinhaltes dieser Personen. Für
sie wurde die CC-Arbeit somit zu einem lästigen Mehraufwand, ohne dass
CC

nur

sie

vom

dazu,

Umstellung überzeugt waren. Beides zusammen führte
an ihren bisherigen Arbeitsplätzen ausführ¬
speziell eingerichteten CC-Plätze zu wechseln. Entspre¬
sich auch die Qualität nicht.

Nutzen der

dass sie die CC-Arbeiten

ten, anstatt in die
chend verbesserte

Lagerabbau und Direktversand nur in beschränktem Masse erreicht:
In den Pilotverkaufsgesellschaften hätten die Lager innert weniger Wochen
praktisch auf Null gesenkt werden sollen. Ebenso sollte der Warenversand
in praktisch allen Fällen direkt ab Pilot-CC geschehen. Beides ist nicht in
dem Masse eingetroffen, wie geplant.

l

Direktversandquote wird hier das Verhältnis von Sendungen bezeichnet, die direkt
zum Kunden geschickt werden im Verhältnis aller Sendungen, die zum Kunden
gelangen

Mit

ab CC

6:
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Als Ursache dafür stehen

Stelle die

mangelnde Produktverfügbar¬
Verkaufsgesellschaft. Gleichzeitig mit
Ablösung einer ganzen Produktgeneration statt.

an erster

keit und fehlender Druck auf die
dem

Pilotprojekt

fand eine

Infolge technischer Probleme und einer deutlich über den Erwartungen
liegende Nachfrage, entstanden Lieferengpässe. Die Verfügbarkeit ab CC
war entsprechend schlechter als vor dem Systemwechsel. Obwohl auch
die Verkaufsgesellschaften, die nach dem alten Prinzip handelten, diesel¬
ben Schwierigkeiten hatten, gewann das neue Konzept damit keine guten
Noten. Versprochene Liefertermine konnten nicht eingehalten werden und
wie weiter oben bereits beschrieben, waren Lieferungen teilweise qualita¬
tiv mangelhaft. Dies führte dazu, dass die Pilotgesellschaften die Waren
zuerst vor Ort selber kontrollieren wollten, bevor die Waren schliesslich
die Kunden übergeben wurden. Gerade im Bereich Non-Groupan
Produkte kam hinzu, dass die entsprechenden Mitarbeiter zu wenig auf
die Umstellung vorbereitet wurden. In der Verkaufsgesellschaft selber
machte niemand Druck auf die Lagerverantwortlichen, damit diese die
Lager auch wirklich abbauen. Schliesslich war das Augenmerk in den
Verkaufsgesellschaften auf die gesamte EDV-Umstellung und die neue
Produktgeneration gerichtet, sodass der Gedanke des neuen

Auftragsabwicklungsprozesses
Dass diese Ziele mit dem

zurück

schlicht

Pilotprojekt

zu

verfehlt

wenig

wurden,

Priorität hatte.

ist nicht auf das Prozess¬

führen. Einerseits führten ungünstige Umstände dazu. Nämlich
design
die überhöhten Anforderungen in den Verkaufsgesellschaft durch die Einführung
eines

die

neuen

erst

kurz

zu

ERP-Systems, die gleichzeitige Ablösung einer Produktfamilie sowie
zuvor durchgeführt Trennung von Leica (Geosystems) und Leica

Microscopy, die Lücken in der Führung hinterliess. Andererseits ist das Change
Management auf mentaler Ebene bei der Umsetzung des Pilotprojektes zu kurz
gekommen. Vor allem die in Kap. 6.1.1 beschriebenen Implementationsrisiken
wurden zu wenig beachtet, resp. es wurde zu wenig getan, um die negativen
Auswirkungen zu vermeiden. Das Thema Change Management betrifft jedoch
nicht nur das Pilot-, sondern auch das Gesamtprojekt. Es wird deshalb in Kapitel
7, wo es um die konzernweite Umsetzung geht, wieder aufgegriffen.
6.3-2.
Das

Hohes Gewicht auch auf

Pilotprojekt zeigte,

kauf und Versand

von

dass der

zweitrangige

Prozesse

legen

grundsätzliche Prozessablauf,

Instrumenten,

im

neu

nämlich der Ver¬

entwickelten Konzept

reibungslos

funktioniert. Auch eine ganze Reihe von Prozessvarianten wie z.B. eine Teilliefe¬
rung oder die Gutschrift von Retouren und deren Verrechnung mit einer Folge¬

bestellung,

wurden für die

Pilotverkaufsgesellschaften entwickelt und implemen¬
heraus, dass es daneben eine Vielzahl von
in der Verkaufsgesellschaft zur Anwen¬
die
,Spezial-Geschäftstransaktionen' gibt,
kommen.
dung
Insgesamt identifizierte das EDV-Team, das die entsprechenden

tiert. Es stellte sich dann aber schnell

Geschäftsvorfälle im
Fälle (siehe
erwartete

ERP-System abbilden musste, über 50 verschiedene
aber nicht alle, hatte man zwar vorher gekannt,
5).
Viele,
Anhang

jedoch,

neuen

dass diese

wurde deshalb für das
die Zahl der
erwartet

vom

nur

selten duchlaufen werden. Nur ein Teil davon

Pilotprojekt

bereits realisiert. Die Praxis

Standardfall abweichenden Fälle viel höher

hatte. Die Arbeit mit dem

neuen

System

war aus

zeigte rasch, dass
ist, als

Sicht der

man

dies

Verkaufsgesel-
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lschaft deshalb relativ
mit dem

harzig und
bisherigen System.

Viele dieser Geschäftsvorfälle

kostete (zu

waren aus

Beginn) insgesamt

Mangel

dass sie durch die Personen in der
konnten. Andere Geschäftsvorfälle

Fachkräften im EDV-Bereich

an

auch nach mehr als einem halben

mehr Zeit, als

so implementiert,
Jahr Pilotphase
Auftragserfassung schnell abgewickelt werden
waren noch überhaupt nicht implementiert.

noch nicht

Als Lehre resultiert die
die

Entwicklung

des

Einsicht, dass der Einbezug der Verkaufsgesellschaften
EDV-Prototyps verstärkt werden muss. Die Unterschiede

in
in

den Bedürfnissen der

Verkaufsgesellschaften, die einem Handelsbetrieb entspre¬
den Anforderungen des Hauptsitzes, wo die Produktion im

chen, gegenüber
Vordergrund steht, sind vielzählig. Das Prozessreengineering-Projekt wurde je¬
doch vom Hauptsitz aus initiiert und geführt. Entsprechend wurden im neuen
Konzept Teilprozesse, die aus Sicht der Verkaufsgesellschaften als selbstverständ¬
lich betrachtet wurden, nicht genügend oder auf andere Weise umgesetzt, wie
dies im Sinne der Verkaufsgesellschaften gewesen wäre. Diese Differenz kann
folgendermassen verkleinert werden: Entweder durch den viel stärkeren Einbe¬
zug der Verkaufsgesellschaften während der Konzeptentwicklung, der Prototyp¬
entwicklung des ERP-Systems für die Verkaufsgesellschaften oder durch eine bes¬
sere Erhebung der Arbeiten in den Verkaufsgesellschaften. Am besten durch eine
Kombination dieser Massnahmen.

6.3-3.
Wie

Problematische

erfolgreich

ein

Datenbeschaffung

Pilotprojekt ist,

und

kann anhand

schwierige Interpretation

qualitativer Einschätzungen

und/oder messbarer Grössen beurteilt werden. In diesem Abschnitt wird zuerst
auf messbare Grössen

eingegangen.

Hilfreich können Auswertungen verschiedener Grössen innerhalb
sen (M3), zwischen Teilprozessen (M2) oder über den gesamten

von Teilprozes¬
Auftragsabwick¬

lungsprozess sein (Ml). Im wesentlichen sind die interessierenden Grössen:
Durchlaufzeit, Prozesskosten, Prozessqualität und Prozessverfügbarkeit. Was auf
dem Papier einleuchtend und einfach aussehen mag, ist aber trotz hochwertiger
EDV-Lösungen teilweise schwierig oder gar nicht ohne hohen zusätzlichen Auf¬
wand bei jeder Auftragserfassung automatisch messbar1.

Mit dem Prozess strebt

Bsp

man eine

Lieferzeit

von

2 bis 3

Tagen

an

Automatisch

fasst wird bei der

Datum und die Uhrzeit

der

Dieser kann aber viel spater sein, als

Bestellung das
Auslieferungstag festgehalten

Tage
kann

er¬

Vom Kundenwunsch wird
nur

2 oder 3

Das Problem ist nun, dass verschiedene Grunde dafür existieren können
sein, dass der Kunde die

So

Lieferung nicht früher entgegen nehmen konnte
oder wollte oder dass die Waren nicht verfugbar waren Wenn die Waren nicht ver¬
fugbar waren, kann es sein, dass der Verkaufer dies von Anfang an wusste und des¬
halb einen spateren Termin ausmachte oder dass dies erst bei der Erfassung der Be¬
stellung realisiert wurde Die verschiedenen Falle konnten wohl erfasst werden, wenn
die entsprechenden Grunde in jedem abweichenden Fall separat festgehalten werden
es

Diesen zusätzlichen Aufwand will

man

aber

nur

fur die Statistik nicht betreiben
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Abb 6 5 Schematische

Darstellung

des

Messprinzips auf 3

Ebenen

der beschrankten Grosse

eines Pilotprojektes können vielerorts keine
ausgelastet werden und es werden nicht die gleichen Infrastruktu¬
ren verwendet, wie im geplanten Gesamtprojekt
Warteschlangenprobleme bei¬
beim
spielsweise
Staging treten gar nicht auf oder aber sie haben eine ganz an¬
dere Charakteristik, wie die eines voll in Betrieb stehenden CCs Dies fuhrt dazu,
dass die Tätigkeiten mindestens teilweise nicht in einem natürlichen Ablauf statt¬

In

Folge

Voll zeitstellen

finden, tatsachliche Zeiten vielerorts nur manuell erfassbar und
beschrankter Genauigkeit zuweisbar sind
Verfälscht werden Messresultate zudem
den beim

Pilotprojekt beteiligten

Kosten

nur

mit

dadurch, dass der Erwartungsdruck auf

Mitarbeiter deren Verhalten beeinflusst

Das Pi-

lotprojekt kann aus all diesen Gründen den betriebswirtschaftlich quantifizierba¬
Erfolg höchstens andeuten Eine Bewertung des Pilotprojekterfolges muss
somit zu einem grossen Teil auf qualitativer Ebene erfolgen

ren

Anders als die quantitativen Aussagen ergibt die Erfassung und Interpretation der
qualitativen Merkmale 'weniger Schwierigkeiten Als erstes steht sicherlich die

Frage, ob der Prozess im geplanten Sinne durchlaufen werden kann und ob die
eingesetzten Arbeitsmittel, insbesondere die EDV, den Prozess entsprechend un¬
Durch geeignete Kontrollmassnahmen sollten Fehler sofort oder in ei¬
Folgeprozessschritt, spätestens aber vor der Übergabe an den Spediteur ent¬

terstutzen
nem

deckt werden1

entsprechenden manuell erfassten Auswertungen der Fehler
prinzipiellen Mangel bieten zusammen mit Mitarbeiterreaktionen und geziel¬
ten Interviews eine solide Beurteilungsgrundlage
Ergänzt werden kann dies
durch eine offizielle Pilotreview, bei der noch einmal gezielt mit Hilfe der Pilot¬
gesellschaften nach weiteren bestehenden Schwachstellen und offenen Fragen
gesucht wird
Die

und

Bis
tate

jetzt wurde

gesprochen

in

der Aufwand fur die
ten

Kapitel nur von der Beurteilung der Pilotprozessresuljedoch die Frage nicht vergessen werden, wie sich
Durchfuhrung des Pilotprojektes im Vergleich zum erwarte¬

diesem

Dabei sollte

Aufwand belauft und ob sich daraus fur die konzernweite Umsetzung

Plan abweichende Kosten ableiten lassen
der durch das

Pilotprojekt

verursachten Kosten

bestehenden Problematik

Projekten
der der Projektorganisation

Die Arbeit des
messen

Dies

Spediteurs

und

ist

bedingt allerdings
Dabei

konfrontiert,

dass

externe Kosten wie

auf Kosten

,

und stellt das kleinste Problem dar

qualitativer

vom

Erfassung
ist man mit der häufig bei
Kosten fur Vollzeitmitgheeine

Beraterkosten oder zusatzh-

und zeitlicher Ebene einfach

zu
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che Infrastrukturkosten sehr genau erfassbar sind, während die internen Auf¬
nur rudimentär geschätzt werden können. Die Schätz Unsicherheit kann

wände
nur

durch kontinuierliche

Erfassung

der internen Aufwände in einem vernünfti¬

gen Rahmen gehalten werden. Wenn nicht sämtliche Mitarbeiteraufwendungen
ohnehin auf feste Projekte, resp. Kostenstellen, abgerechnet werden, muss dafür
eine

Sonderregelung geschaffen werden. Sie kann z.B. darin bestehen, dass peri¬
Aufwendungen für die einzelnen Teilprojekte in den Linien geschätzt
zentral gesammelt werden.

odisch die
und

Von besonderer

Schwierigkeit

kann die

Aufteilung

der Kosten für die

Einführung

der ERP-Lösung sein. Wird ein bestehendes ERP-System nur an den neuen Pro¬
zess angepasst, so können die anfallenden Zusatzkosten meist problemlos mit

Genauigkeit ausgewiesen werden. Schwierig ist es jedoch, wenn mit der
Reorganisation des Auftragsabwicklungsprozesses in den Verkaufsgesellschaften
die gesamte EDV umgestellt wird. Dabei sind nicht nur die Kosten für die EDVImplementierung ungleich höher, sondern es steigt auch die benötigte Einarbei¬
tungszeit und der damit verbundene Aufwand. Dem gegenüber stehen natürlich
erhoffte weitere Einsparungen in anderen Geschäftsprozessen. Viele davon, wie
z.B. erhöhte Datentransparenz, sind aber nur sehr schwierig zu quantifizieren
und entfalten ihre Wirkung erst über längere Zeit. Rohweder [Rohweder 1996, S.
111] stellte fest, dass ,es vier oder mehr Jahre dauern kann, bis grössere Ände¬
rungen anderer Dimensionen1 im Zuge des IT-Einsatzes deutlich sichtbar wer¬
hoher

den'.

6.3.4.

Zusammenfassung der

Pilotlehren

Der im zweiten Teil dieser Arbeit beschriebene

währte sich. Auch die in diesem

Kapitel

Auftragsabwicklungsprozess be¬
Pilotprojektwahl stellte sich

beschriebene

als gute Wahl heraus. Trotzdem konnten verschiedene Lehren gezogen
die im Folgenden in zusammengefasster Form wiedergegeben werden.

werden,

Verschiedene Prozessziele konnten nicht auf Anhieb erreicht

werden, weil in der
stark
auf
die
der Verkaufs¬
Bedürfnisse
zu
Augenmerk
Konzeptphase
wenig
Diese
in
müssen
der
war.
gesellschaften ausgerichtet
Konzeptphase bis weit in
werden.
Nur so kann der Prozess auch im Detail be¬
Detailfragen miteinbezogen
dürfnisgerecht gestaltet werden.
das

Change Management muss bewusst gefördert werden, auch in den CCs, wo
Mitarbeiter neue Aufgaben zugewiesen bekommen. Wichtig ist die Erkenntnis,
dass es nicht genügt, den Auftragsabwicklungsprozess konzeptionell auf das Pa¬
pier zu bringen. Erfolgreich kann dieser nur implementiert werden, wenn die be¬
troffenen Personen den Prozess und die Notwendigkeit der Umstellung wirklich
verstehen, dies akzeptieren und schliesslich auch leben.
Das

Einwandfreie
chen

Ausgangsprodukte bilden die Grundlage für den Start des erfolgrei¬
Auftragsabwicklungsprozesses. Wenn der Prozess schliesslich einwandfrei

funktioniert, kann er in der anvisierten Zeit durchlaufen werden. Ist dies nicht
der Fall, werden die Verkaufsgesellschaften von der Möglichkeit des DirektverMit,anderen
serhalb des

Dimensionen' meint Rohweder

ursprünglich projektauslosenden

Auswirkungen
Ziels

auf das Unternehmen

aus¬
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sands kaum Gebrauch machen. Die monetären Ziele können

den,

wenn

stufenweise

die Basis dafür stimmt. Die untenstehenden

nur

erreicht

Graphiken zeigen

wer¬

diese

Abhängigkeit.

4 wird

erreicht,

nur

Zeitvorgaben

3 wird
wenn

wenn

erreicht werden

nur

erreicht,

Prozess i.0.

2 wird
wenn

nur

erreicht,

Produkte i.O

1

Produktziele

Abb.

6.1: 4

Stufen

/

'

zum

\

4 \
$-Ziele\

\
3
Zeitziele

Erreichen der finanziellen Ziele

Umsatzsteigerung
Personalkostenreduktion

Lagerreduktion
Infrastrukturkostensenkung
\

\

Auftragsabwicklungszeit
Direktversand

an

verkürzen

Kunden ab CC

Aufträge qualitativ i.O.
ERP ermöglicht einfache Auftragsabwicklung
Korrektes Handling bereits beim ersten Mal
Hohe Produktverfügbarkeit durch vorausschauende Planung
Produktziele

\

Vorgelagerte Prozesse liefern auf Termin einwandfrei funktionierende Produkte

Abb. 6.6: Realisation derfinanziellen Ziele

Die beschränkte Zeitdauer und Grösse des

beginnt

mit

einwandfreien

Produkten

Pilotprojektes sind schliesslich verant¬
dafür,
angestrebten Erfolge nicht sofort realisiert werden kön¬
der
kontinuierlichen Verbesserung und einem aktiven
dem
Mit
Ansatz
nen.
Change Management kann jedoch die Zeit verkürzt werden, bis sich diese Erfolge

wortlich

einstellen.

dass die
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Anfang dieser Arbeit (Kap. 1.3.2) wurde grob das Modell der Vorge¬
hensweise zur Ermittlung des neuen Prozesses und der neuen Funktionen vorge¬
stellt. In den folgenden Kapiteln wurde dann gezeigt, welche Parameter bei der
Optimierung des Auftragsabwicklungsprozesses berücksichtigt werden müssen.
Schliesslich wurde ein Modell eines effizienten Ablaufs abgeleitet und detailliert
besprochen. Was bis jetzt allerdings zu kurz kam, ist die Frage, wie ein solches
Projekt geführt und praktisch umgesetzt werden soll.
Ganz

am

Die beim untersuchten Unternehmen

lichen das
rische

gleiche Resultat,

gemachten Erfahrungen zeigten

im wesent¬

wie das Literaturstudium. Nämlich das die

organisato¬

Projektabwicklung (Projektablauf,

ter Ressourcen

schäftsprozess

usw.) i.d.R. keine echten
eines weltweit

tätigen Unternehmens gravierenden Neuerungen
werden, dass sich ein Vollzeitprojekt¬

kann davon ausgegangen
unterzogen,
team mit entsprechendem Know-how die
so

1995,
nere

S. 205

Ziele, Ermittlung benötig¬
Probleme birgt. Wird ein Hauptge-

Definition der

(vgl. [Pfohl
ff.]). Die einzelnen Problembereiche werden üblicherweise in klei¬

Einheiten

zerlegt.

Projektführung

übernimmt

Für diese werden dann

und Meilensteine (unter

Verantwortungen, Ziele, Zeitpläne
Berücksichtigung gegenseitiger Abhängigkeiten) schrift¬

lich definiert und der Fortschritt

kontrolliert. Die sogenannten Akti¬
strukturieren die konkrete Umsetzung, wobei die Feingestaltung nicht

regelmässig

onspläne
der Projektleitung obliegt, sondern
(vgl. [Müller 1994]).

durch Linienverantwortliche koordiniert wird

Aus diesen Gründen wird hier nicht auf die

Grundlagen des Projektmanagements
spezifische Aspekte bei der Umsetzung des
vorgeschlagenen Konzeptes eingegangen. Zuerst wird der grobe Ablaufplan für
das Projekt beleuchtet. Dieser hängt ganz wesentlich von den verfügbaren Res¬
eingegangen, sondern

es

wird auf

ab. Verschiedene Studien zeigen, dass nur ein kleiner Teil der ProzessReengineering-Projekte die gesetzten Ziele fast oder ganz erreichen (vgl. [Knopf
2000, S. 5 und 6]). Einen Hauptgrund für das Scheitern vieler Projekte zeigt, in
sourcen

überspitzter Form das folgende Zitat: ,Eine der häufigsten Ursachen für
Fehlschläge bei Veränderungsprojekten liegt darin, dass Technokraten am Werk
sind, die bei ihrer Planung alle technischen, strukturellen und ökonomischen
und alle menschlichen und zwischenmenschlichen
Aspekte berücksichtigen
Aspekte ebenso konsequent missachten.' [Doppler 1998, S. 156]. Bei Leica war
man sich dieser Problematik bewusst und betonte entsprechend das Change Ma¬
nagement (vgl. Kap. 7.2). Es ist aber eine der Lehren aus dem Projekt, dass dieser
Aspekt noch immer unterschätzt wird. Viel mehr als die rein konzeptionellen,
technischen und ökonomischen Aspekte, die im Projektmanagement berücksich¬
tigt wurden, zeigte sich das Management des Wandels in den Köpfen der Mitar¬
beiter als die grösste Herausforderung. Es wird deshalb in Kap. 7.2 zuerst auf
theoretischer Ebene auf die Thematik des Change Managements eingegangen.
Dabei trägt zum einen die bestehende Literatur, zum anderen die gemachten Er¬
fahrungen bei Leica dazu bei, Grundlagen des Change Management aufzuzeigen.
Schliesslich werden Lehren aus dem Projekt von Leica gezogen.
etwas

-
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Kapitels werden ganz spezifisch Schlüsselpersonen in der Projekt¬
umsetzung herausgegriffen, Schwachstellen und Konfliktpotential von Leicas Or¬
ganisation aufgezeigt und die Problematik der Zusammenarbeit zwischen einem
Prozessreengineering-Team sowie der Informatikabteilung aufgegriffen.

Am Ende des

Berücksichtigung beschränkter Ressourcen

7.1.
Die

Bestimmung des Vorgehenstempos und der Ablaufsequenz

ist die

Aufgabe

Projektleitung. Dies ist nicht einfach: Auf der einen Seite soll das Projekt so
schnell als möglich abgeschlossen werden, um von den Vorteilen der Umstellung
profitieren zu können, auf der anderen Seite soll das Vorgehen wohl überlegt,
der

das

operative Geschäft

nicht belastet und die Ressourcen des Unternehmens ge¬

schont werden.
Im ersten

Unterkapitel

wird

gezeigt,

dass die beschränkten Ressourcen nicht

un¬

wesentlichen Einfluss auf den

Vorgehensplan haben. Dass in der Projektphase
Angestellten entsteht, ist klar und wird hier nicht
weiter behandelt. Dass auch der Lagerbestand, obwohl er im umgesetzten System
tiefer zu liegen kommt, kurzfristig erhöht werden muss, wird in Kap. 7.1.2 ge¬
zeigt. Schliesslich wird dargelegt, wie das untersuchte Unternehmen das Projekt
umzusetzen plant. Dabei fällt auf, dass es sich nicht um ein Patentrezept handelt,
ein erhöhter Aufwand für die

sondern dass das

neue

Konzept auf verschiedene

Vorgehensvarianten

7.1.1.

Weise umgesetzt werden kann.

unterscheiden sich

bzgl. Ressourcenbedarf

und Risiko

In

Kapitel 6

kann,

wenn

wurde

dargelegt,

dass der Prozess

die CC-Funktionen dem

für die konzernweite Umsetzung. Die
lein (ohne die dazugehörigen CCs ebenfalls
Die unten

folgende Abbildung zeigt

nur

realistisch getestet werden

Ablauf

entsprechen. Das Gleiche gilt
der
Umstellung
Verkaufsgesellschaften al¬

neuen

zu

erstellen)

wäre

wenig sinnvoll.

bildlich die wesentlichen Varianten, die für

die konzernweite Umsetzung in Frage kommen:
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Regional gestaffelte Umsetzung

&
C
<u

U
oo

c

S
o

to
3

U

Gleichztige

Aufbau

+

Fehlerduplikation
Entwicklungsaufwand

höhter

und

kürzeste

+

Pro]ektdauer

höchstes Risiko (evtl

er¬

hohe

-

Belastungsspitze

sehr hoher Koordinationsaufwand

-

Schntt-fur-Schntt-Umsetzung

Regionenweise Umsetzung

+

kleinstes Risiko

+

Lerneffekt

+

hoher Lerneffekt

+

CCs können rasch

+

gleichmassige,
spruchung

tet

geringe Personalbean¬

erhöhter

Fehlermultrphkation
Entwicklungskosten

und

hoher Koordinationsaufwand

-

Umstellung erfolgt gestaffelt

vernunftig ausgelas¬

werden

Gefahr der

-

lange Projektdauer

-

Konzeptfehler)

Gefahr hoher Einfuhrungskosten und
nicht kongruenter Systeme

-

r

Gestafler Aufbau

praktische Umsetzung

Synchrone Umsetzung

hoher Lerneffekt bei der Integration
der VGs
Gefahr der

-

und

Parallele

Umstellung aller/

rerer

VGs

eines

meh¬

CCs

Verkaufsgesellschaften

Tab. 7.1:

Jede

Vorgehensvarianten für die

konzernweite

Variante hat ihre Vor- und Nachteile. Die

Umsetzung

synchrone Umsetzung

kommt auf

Grund der vielen Nachteile kaum in Frage. Allein die hohe personelle Belastung
Umsetzungszeit macht eine synchrone Umsetzung in der Praxis unmöglich.

in der

synchronen Umstellung eingegangen würde, wäre
untragbar.
Schritt-für-Schritt-Umsetzung ist ebenso keine annehmbare Lö¬
sung, obwohl sie viele Vorteile, vor allem eine gleichmässige Personalbeanspru¬
chung und einen hohen Lerneffekt, mit sich bringt. Wenn man davon ausgeht,
dass die Umstellung einer Verkaufsgesellschaft rund 3 Monate in Anspruch
nimmt, ergäbe sich eine Projektdauer von vielen Jahren, was unannehmbar ist.
Die Gewichtung der Vor- und Nachteile der ,regional gestaffelten Umsetzung'
und der ,Regionenweisen Umsetzung' hängt unter anderem von den vorhande¬

Auch das

Risiko,

das mit einer

Die

nen

Ressourcen und

von

Verkaufsgesellschaften
Vorgehensweise, zeigt

der Anzahl der

ab.

zu

erstellenden Customising-Center und

Obige Übersicht liefert also keine eindeutig optimale

aber die anzustrebenden Vorteile und die

zu

vermeiden¬

den Risiken deutlich auf.

Prinzipiell

muss

es

ein

Anliegen jeden Unternehmens sein,

zwischen schneller und risikoloser

Umsetzung

zu

setzung steigt mit der Anzahl gleichzeitig vorangetriebener

Gesamtprojektzeit
den die benötigten Ressourcen

einen

Projekte.

Hier wird deshalb ein

Vorgehensprinzip vorgeschlagen,

das

Vorgehensprinzip

zu

2.

Entsprechend dem erwarteten Nutzen im Verhältnis zum
die Reihenfolge der Umstellung der Verkaufsgesellschaften
baus der

übrigen

CCs bestimmt.

beschränkten

enthält dann 3 einfache Punkte:

Das Pilot-CC wird

einem echten CC

es wer¬

erzielen. Dabei

nur

1.

zu

benötig¬

versucht, bei gerin¬

gem Risiko innert möglichst kurzer Zeit einen grossen Nutzen
wird von einem erfolgreich abgeschlossenen Pilotprojekt und
Ressourcen ausgegangen. Das

Die

gerade umgekehrt dazu, vorausgesetzt,
dazu eingesetzt.

verhält sich

te

Kompromiss

finden. Das Risiko bei der Um¬

ausgebaut.
Aufwand wird
sowie des Auf¬
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Umsetzung der einzelnen Teilprojekte werden

möglichst

kurzer Zeit

abgeschlossen

so

werden kön¬

nen.

In der Praxis sind natürlich viele

Aspekte zu berücksichtigen, um den Nutzen im
Umstellung einer Verkaufsgesellschaft abschät¬
zen zu können. Ähnlich der Wahl der Pilotgesellschaften (vgl. Kap. 6.2.2) spielen
verschiedene Faktoren bei der Wahl der Reihenfolge der umzustellenden Ver¬
kaufsgesellschaften eine wichtige Rolle. Ein zusätzlicher Faktor, der bei der kon¬
zernweiten Umsetzung berücksichtigt werden muss, ist die Entwicklung der La¬
ger. Diese hängen unter anderem von der Reihenfolge der Umstellung ab, wie im
Verhältnis

zum

Aufwand bei der

nächsten Abschnitt

gezeigt wird.

Vorübergehende Lagererhöhung einplanen

7.1.2.

Senkung des Lagerbestandes ein Ziel der Reorganisation
Auftragsabwicklung, nicht nur beim untersuchten Unternehmen (vgl. Kap.
2.4), sondern auch ganz allgemein (vgl. Kap. 3). Mit dem hier vorgestellten Kon¬
zept kann der Lagerbestand im Vergleich zum traditionellen Konzept tatsächlich
gesenkt werden, da die Lager an wenigen Orten konzentriert werden. Der ange¬
strebte tiefere Lagerbestand wird jedoch erst beim voll umgesetzten Konzept rea¬
lisiert. Dazwischen kann es notwendig sein, die Lager sogar zu erhöhen!
Unter anderem ist die

der

Konzept verfügen sämtliche Verkaufsgesellschaften über ein ei¬
genes Pufferlager. Dazu kommt ein grösseres Lager beim Hauptsitz. Selten benö¬
tigte Artikel werden sinnvollerweise nur beim Hauptsitz gelagert. Im neuen Kon¬
zept sollen nun ausschliesslich die Customising-Center über Lager verfügen.
Im traditionellen

Fertigwarenlager

im

alten Konzept

Belieferung

Hauptsitz

Fertigwarenlager

im neuen

Belieferung

der VGs

Kunden

und Direktkunden

Heerbrugg

Konzept

aller

Europa

in

und Afrika

CC-Amerika

Belieferung

Schweiz, Deutschland,
Italien, Spanien,
Portugal, Grossbntanmen,
Niederlande, Norwegen,
Danemark, Schweden

Kunden

Frankreich

in

aller

Nord-

und Sudamerika

CC-Asien

Belieferung
in

Asien

aller Kunden

(ausser Japan),

Australien und Ozeanien

Sonderfall

Australien

o

Hong Kong
Japan

Abb. 7.1:

Fertigwarenlager

Japan

(°)

Lager

|

Umfassendes Lager

|

mit

gangigen Artikeln

im alten und im

neuen

Konzept

am

Bsp.

Leica
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darin, dass der Wechsel vom alten Konzept zum hier
vorherigen Kapitel ausgeführt, nicht schlagartig erfolgen
nun

Übergangsphase,

während der die

folgenden lagerrelevanten

Vorgänge stattfinden:
1.

CC-Lager werden aufgebaut

die

um

Verkaufsgesellschaften

kunden mit dem ganzen Sortiment beliefern
2.

Abbau der

zu

können.

Lager der Verkaufsgesellschaften, die bereits

zept eingegliedert sind. Der Abbau erfolgt in

und Direkt¬

in das

erster Linie

neue

Kon¬

durch Abverkauf

des bestehenden Lagers
eine vollständige Rücksendung der Waren beim
in
das
CC
Systemwechsel
erfolgt aus Kostengründen (Transport, Zollab¬
-

wicklung) nicht.
CC. Spätestens 3

Sind Artikel
Monate nach

bliebenen Restbestände

an

ausverkauft, erfolgt neu die Belieferung ab
Systemwechsel wurde vorgesehen, die ver¬

das

entsprechende

CC

zu

verlagern.

Die Verla¬

gerungskosten der Restbestände wird in Kauf genommen, um in den Ver¬
kaufsgesellschaften einen klar definierten Abschluss der bisherigen Lager¬
tätigkeit
3.

und des alten Prozessablaufes

Reduktionspotential

zu

ermöglichen.

Hauptsitzlager. Dieses wird entlastet, da
eingegliederten
Verkaufsgesellschaften nicht mehr
Konzept
beliefert werden müssen und entsprechend tiefere Sicherheitsbestände be¬
reitgehalten werden müssen.
die dem

entsteht beim

neuen

Im Normalfall ist

es

so, dass der zusätzliche Sicherheitsbestand beim

Hauptsitz für
ist ja eben der

eine einzelne zusätzliche

Verkaufsgesellschaft nur sehr klein ist. Es
Zentrallagers, dass beim Sicherheitsbestand mit zunehmender An¬
angeschlossenen Verkaufsgesellschaften grössere Skaleneffekte erzielt

Vorteil eines
zahl der

werden können. Das heisst mit anderen Worten, dass der dritte Effekt, die Re¬
duktion im Hauptsitzlager, mindestens zu Beginn der Umstellungsphase nur mi¬
nim ist. Der Aufbau in den CCs ist

anfänglich einiges grösser,

als der Abbau der

Lager der Verkaufsgesellschaften und die mögliche Reduktion beim Hauptsitz.
Mit zunehmender Zahl der dem CC angeschlossenen Verkaufsgesellschaften

kippt

aber der Effekt wieder. Es können im CC wesentliche Skaleneffekte erzielt

werden. Diese sind (absolut
welche schlussendlich

nur

gesehen)

am

noch in den CCs

grössten bei den gängigen Artikeln,

liegen

und nicht mehr bei allen Ver¬

kaufsgesellschaften.
folgende Graphik zeigt den möglichen Verlauf des La¬
gerbestandes an einem fiktiven Beispiel mit 2 CCs und 9 Verkaufsgesellschaften,
Die

die innerhalb eines
finden sich in

Jahres
Beilage 6.

auf das

neue

Konzept umgestellt werden. Details dazu
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\

%

X

\

\

X

X

X

Vorübergehender Lageranstieg

X

X

X

X

während der

vorübergehender Lageranstieg resultiert,

breites Sortiment vorhanden sein muss,
sicherstellen zu können.

um

X

x

X

X

-°o

%

X0 X, %,

Umstellungsphase

Anfang an ein
angestrebte hohe Verfügbarkeit

weil in den CCs

die

X

von

Nicht vergessen werden dürfen auch die Non-Group-Produkte. In den CCs muss
ein Bestand aufgebaut werden, der von den ersten angeschlossenen Verkaufsge¬

sellschaften wahrscheinlich nicht

von

Anfang

Flexibilität in der Umsetzung

7.1.3.

an

in vollem

gezeigt

am

Umfang

benutzt wird.

Beispiel von

Leica

dies in

jetzt vorgestellten Vorgehensweisen sind jeweils situativ anzupassen. Wie
der Praxis aussehen kann, zeigt das Beispiel von Leica, das hier nur in

groben

Stichworten

Die bis

Europa:

wiedergegeben

wird:

Aus dem Pilot CC wird das

CC-Europa aufgebaut. Zu Beginn
aufgenommen, sondern nur

werden noch nicht alle Produkte in das CC
die A- und B-Produkte. C-Produkte werden
Stammsitz

an

Lager gehalten.

die noch nicht

am

Anfang

noch immer beim

Dieser beliefert die entstehenden CCs und

Konzept angeschlossenen Verkaufsgesellschaften
Weiterspedition. Es wird eine Verkaufsgesell¬
schaft nach der anderen ins neue Konzept integriert. Von Anfang an wird
ein umfassendes Non-Group-Sortiment aufgebaut. Da dies aber etliche
ans

neue

mit einzelnen Geräten

Monate in

zur

Anspruch nimmt, werden diejenigen Verkaufsgesellschaften
Non-Group-Produkten erst gegen Schluss integriert.

mit

den meisten

Umzug der Verkaufsgesellschaft USA in die Lagerhalle eines in¬
Spediteurs. Outsourcen des physischen Lagerhandlings
(ohne Customising). Implementierung des ERP-Systems in der Verkaufsge¬

Amerikas:

ternationalen

sellschaft USA.

Abspaltung

des

Lagerteiles

von

der

Verkaufsgesellschaft.

Daraus das CC für die beiden amerikanischen Kontinente aufbauen. An¬

schliessend

sequentiell

die

zugehörigen Verkaufsgesellschaften integrieren.
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und des CC-Asiens

in den selben Räumlichkeiten in

zu¬

schnell als

möglich.
Singapur so
Belieferung der gesamten Region Asien und Australien im herkömmlichen
Stil aus Singapur, auch wenn noch ohne das ERP-System gearbeitet wer¬
sammen

den

muss.

Administration auf konventionellem Weg mit Fax und Papier.
ERP-Systems in Singapur. Beginn Direktversand mit einer

Installation des

für die ganze Region Asien. Dann Aufnahme der restlichen
Produkte in den Direktversand, aber nur für eine Verkaufsgesellschaft. An¬
schliessend volle Integration der übrigen Verkaufsgesellschaften.

Produktgruppe

Europa spielt dabei die Führungsrolle. Erfahrungen
Pilot
der

erleichtern die

Verkaufsgesellschaften
Pilotgesellschaften wurden parallel

aus

dem Pilot-CC und den

Umstellung.
geschult,

Bereits mit dem Errichten

ERP-Teams

die

nun

ihrerseits in

Amerika und in Asien die CCs-aufbauen.

7.2.

Führungsschwerpunkt Change Management

Ziel, den Wechsel menschlichen Verhaltens von
einem Zustand in einen anderen vorbestimmten Zustand gezielt zu lenken und
zu fördern. Diese eigene Definition für Change Management (über dessen Ziel)
ist nötig, da sich in der Literatur keine eindeutige und anerkannte Definition von
Change Management findet. Ein Grund mag sein, dass das Change Management

Change Management

hat das

fachübergreifend in das Forschungsgebiet verschiedener eigenständiger Wissen¬
schaftsdisziplinen eingreift. Es kommen insbesondere Teilbereiche der Diszipli¬
nen Wirtschaftswissenschaft, der angewandten Psychologie und der Organisa¬
tionspsychologie zur Anwendung. Holger Kleingarn [Kleingarn 1997, S. 12] folgert
weder eine
aus dem Literaturstudium: ,So existiert für das Change Management
weitgehend anerkannte Definition noch ein logisches und widerspruchsfreies
Hypothesensystem'.
...

Der Autor hat eine

Ausbildung

als Ingenieur und

verfügt

auf dem Gebiet des

Change Managements
vorliegenden
Change Managements grundsätzlich zu erweitern. Das Ziel ist es, die wichtigsten
Punkte des Change Managements bezüglich eines Projekts wie die Reorganisati¬
on der Auftragsabwicklung aufzuzeigen. Als Zielpublikum werden dabei Ingeni¬
eure oder andere Personen verstanden, welche ohne vertiefte psychologische
Ausbildung in einer Führungsposition im Zusammenhang mit einem Projekt im
Bereich Auftragsabwicklung vor der Aufgabe stehen, wesentliche organisatori¬
sche Änderungen zu planen und durchzuführen. Für vertiefte psychologische
Hintergründe bietet [Deeken 1997, S. 156 ff], eine hilfreiche Ausgangsbasis.
über wenig fundierte Kenntnisse. Der Anspruch dieses
Dissertation besteht deshalb nicht darin, die Theorie des

nur

Teils der

Folgenden wird aufgezeigt, dass bei der Reorganisation des Auftragsabwick¬
lungsprozesses prinzipiell mit Widerstand zu rechnen ist, sogar wenn zu Beginn
alle Projektbeteiligten für die Idee begeistert werden konnten. Wie man diesen
Widerstand gezielt vermeiden oder einschränken kann, wird anschliessend be¬
schrieben. Schliesslich werden Konsequenzen für die Organisationsgestaltung
aufgezeigt, bei welcher eben nicht nur fachtechnische, sondern auch verschiede¬
ne menschliche Aspekte einfliessen sollten.
Im
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Projektalltag

ist normal und

zu erwarten

Papier eindeutig, einfach und fast zwingend logisch erscheinen

mag, kann in der Praxis oftmals erst nach langen Verzögerungen oder über meh¬
rere Schritte realisiert werden. Eines der wichtigsten Probleme bei einer Prozess¬

neugestaltung
stellung nicht
Angst

vor

Prozessumstellung ist, dass die beteiligten Menschen die Um¬
Logik des Projektleiters unterstützen. Wenn es nur die
eigenen Arbeitsplatzverlust oder die Angst, Veränderungen nicht

oder

nach der

dem

mehr mitmachen

sel

von

zu

vollziehen. Daneben
sind die

können wäre (z.B. ältere

der Schreibmaschine

folgenden

an

den PC

gibt es aber auch
wichtigsten:

Menschen, die sich vor dem Wech¬
fürchten), wäre dies problemlos nachzu-

ganz andere Gründe. Aus Sicht des Autors

die

Kurzfristige Mehrbelastung löst keine Begeisterung aus: Jede zusätzli¬
che Arbeit neben dem Tagesgeschäft bedeutet eine Zusatzbelastung. Je
höher die bestehende Arbeitslast aus dem Tagesgeschäft ist, desto weniger
gern wird zusätzlicher Aufwand entgegengenommen. Häufig wäre zudem
das Engagement von besonders qualifizierten Mitarbeitern von Vorteil.
Diese sind auf Grund iherer Qualifikation aber meist bereits überpropor¬
tional in andere Aufgaben eingebunden.
Längerfristige Ungewissheit

läuft natürlichem Kontrollbedürfnis

zu

wider: Eine stabil bleibende Umwelt ist, vorausgesetzt man fühlt sich ei¬
nigermassen wohl in der bestehenden Situation, ein Grundbedürfnis des
Menschen. Warum sollte
erst

man

auch einen Prozess

ändern, der vielleicht

nach vielen Mühen auf das bestehende Niveau

konnte?
troffen

Projektbeteiligte,

gehoben werden
Arbeitsplätze von einem Projekt direkt be¬
entsprechend verteidigen, oder wenn schon,

deren

sind, werden diese

dann aufwerten wollen (in der Literatur auch als

schrieben [Müller
neuen

,Revierverteidigung'

be¬

1994]). Verzögerungen und Widerstände gegenüber

Ansätzen sind deshalb

zu erwarten.

Prozessveränderungen benötigen überproportional viel Energie des
einzelnen: In einem abteilungsinternen Projekt bestehen i.d.R. klare Hie¬
rarchien und Kompetenzregeln. Die Zuteilung von Ressourcen für ein
Projekt sind klar und von oben eindeutig bestimmt. Als Kontrollorgan die¬
nen

direkte Vorgesetzte. Bei einem

Prozessreengineeringprojekt

ist dies

anders:

—

Gleichzeitig

muss

verschiedenen Herren

Linienvorgesetzte wird bevorzugt): Nebst

'

gedient werden (und der
dem Tagesgeschäft, über

das die nicht

Vollzeitprojektmitglieder ihrem Linienvorgesetzten Re¬
ablegen müssen, sollte auch noch einem 'weit entfern¬
ten' Projektleiter Dienste erwiesen werden. Läuft im Tagesgeschäft
etwas schief, kann dies unmittelbar negative Auswirkungen auf die
eigene Stellung haben. Für die konstruktive Projektarbeit wird man
chenschaft

aber
-

nur

selten belohnt.

Koordinationsaufwand: Für viele Arbeiten sind abteilungsübergreifende Teams notwendig. Es fällt ein entsprechender Koor¬
dinationsaufwand an. Nicht immer können Termine allen gerecht
Hoher

bestimmt werden.
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Wer in einem Prozessre-

engineeringprojekt mitarbeitet und sich engagiert, der muss früher
oder später die Projektideen auch gegenüber Dritten vertreten
(auch wenn man nicht hinter allen Zielen und Vorgehensweisen
steht). Wenn diese für einzelne Personen unangenehmen Folgen
haben, so setzt sich ein Projektmitglied der Gefahr aus, persönlich
angegriffen zu werden.
Projektmüdigkeit (Burn-out-Syndrom): In vielen Unternehmen werden
(zu) häufig Projekte durchgeführt, so dass die Mitarbeiter gar keine Zeit

Q

finden, die veränderten Zustände

zu

konsolidieren. Zusammen mit einer

Erfolgsquote1
Projektmüdigkeit führen, die nicht nur
zu offener Ablehnung führt.
Eine andere Form der Projektmüdigkeit
schlechten

bei den einzelnen
zu

tritt

Projekten

kann dies

zu

einer

Verzögerungen, sondern

sogar

ein,

wenn

dauert. Die Motivation sich einzusetzen und der

ein

Projekt

zu

lange

dass sich tatsäch¬

Glaube,
lich etwas zum Besseren ändert, schwindet zunehmend,
Projekt unnötig in die Länge zieht.

wenn

sich das

Einige der obigen Probleme können im Rahmen eines einzelnen Projekts nicht
werden. Vielmehr ist es eine Frage der Kultur und der individuellen Erfah¬

gelöst

rungen und Einstellungen der betroffenen
einem neuen Projekt stellen. Natürlich sind

platz

von

der

Veränderung

Mitarbeiter,
Situationen,

stark betroffen ist

am

wie sie sich
wo

der

gegenüber
eigene Arbeits¬

heikelsten. Man stelle sich

nur

den Extremfall vor, bei dem in der Projektplanung ein erhöhter Einsatz gefordert
wird, dabei aber der eigene Arbeitsplatz offensichtlich ganz oder mindestens teil¬
weise obsolet wird.

Es ist deshalb

wichtig so früh 'wie möglich eine Vorstellung zu Entwickeln, an
Arbeitsplätze abgebaut oder starke Veränderungen des Arbeitsin¬
haltes anfallen werden. Die folgende Tabelle zeigt, wo zum Beispiel durch das
neue Konzept von Leica am meisten Widerstand in Folge der direkten Verände¬
rung des eigenen Arbeitsinhaltes zu erwarten ist.

welchen Stellen

[Knopf 2000, S 4 ff] zeigen, dass rund ein Viertel aller Prozessoptimierungsprojekte abgebrochen und nur bei einem Drittel ein befriedigendes Resultat erreicht
Statistiken
wird
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Änderung

Konsequenz für direkt Betroffene
Stellen

Stammhaus

Logistik

verliert wesentliche

Aufga¬

Personalabbau

in

der

Vertriebslogistik

Personalabbau

in

der

Auftragserfassung

bengebiete
Stammhaus

Auftragserfassung

verliert grössten

Teil der Funktion

Verkaufsgesellschaften Anforderungen
Auftragserfassung steigt,

an

die

Neue Ablaufe und

Verkaufsgesellschaften- Logistik

und Einkauf

Personalabbau

verlieren wesentliche

Aufgabengebiete

triebslogistik

Verkaufsgesellschaft

Gesamte EDV Mit zentra¬

Personalabbau

ler

neue

lernt werden Höhere

EDV-System

neues

Software

müssen

ge¬

Eigenverantwortung.

im

Einkauf und

im

EDV-Bereich

in

der Ver¬

Losung wechseln verschiedene Aufgaben

zum

Stammhaus und/oder CC

Tab. 7.2: Dramatische

Aber nicht

nur

Konsequenzen für einzelne Stellen

die direkt

bauen. Daneben

beitsplatzabbau

gibt

es

von

indirekt

geben
grundsätzlich

bekannt

Betroffenen oder

Änderungen

Betroffenen können Widerstand auf¬

Betroffene,

wie z.B.

Vorgesetzte, die

einen Ar¬

oder durchführen müssen, Kollegen von direkt
mit dem Projekt nicht einverstandene Personen

aller Ebenen.
Mit dem

Konzept bei Leica, beispielsweise, findet ein Wechsel zu einer
Auftragsabwicklung und viel grösserer Kontrollmöglichkeit durch das

neuen

zentraleren
Stammhaus

statt.

Es ist darum damit

sellschaften tendenziell Vorbehalte

zu

rechnen, dass
der

gegenüber

allem die

vor

vom

Verkaufsge¬

Stammhaus initiierten

zentralen Lösung entwickeln.
Dass einem

auch

wenn

Projekt punktuell Widerstand gegenüber steht, ist also ganz normal,
Projekt für das Gesamtunternehmen positiv und sinnvoll ist. Der

das

Widerstand kann offen ausgetragen werden, z.B. bei Sitzungen, über schwarze
Bretter oder gar die Firmenzeitung. Es gibt aber auch versteckten Widerstand wie

passives Verhalten, sich krank schreiben lassen oder
Sabotage (z.B. Falschinformationen verbreiten).
Mittel

7.2.2.

zur

im Extremfall absichtliche

Überwindung oder Abschwächung

Widerstand kann in allen Phasen eines

des Widerstands

Projekts auftauchen,

dürfte aber bei der

Erstellung
Detailkonzeptes und während der Umsetzung der Lösung am
grössten sein. In Abhängigkeit des zu erwartenden Widerstands ist eine entspre¬
des

chende

Strategie

zu

wählen. Diese

hängt

vom

Veränderungsziel,

von

unterneh¬

mensspezifischen Faktoren (z.B. wurden bei vergangenen Projekten Leute entlas¬
sen oder umgeschult und anders eingesetzt'), von standortabhängigen Faktoren
und

individuellen Merkmalen der einzelnen Person ab. Zu den standortab¬

von

hängigen

Faktoren sind z.B.

So ist
in

in

bspw

bei

Deutschland

einer

Arbeitslosenquote,

Personalreduktion

Das mittlere

in

die nationale Kultur1 oder das

Amerika weniger mit Streik zu rechnen als
von der Konzernleitung gesetzte Ziele

Management wird

Japan vehementer durchsetzten als

in

der Schweiz
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zählen. Individuelle Merkmale sind wirtschaftliche Lage,
Familienstand etc. Diese Aufzählung zeigt, dass das Change
zu

im Einzelfall angepasst werden

muss.

In jedem Fall kommt drei Punkten ganz zentrale Bedeutung zu. Es sind dies die
gewählte Projektorganisation, die Kommunikationspolitik sowie die Beteiligung
des Managements. Auf die Projektorganisation wird in Kap. 7.3.2 eingegangen,
die beiden anderen Punkte werden hier besprochen:

Kommunikationspolitik muss offen sein: Bereits während der Ausar¬
beitung des neuen Konzeptes werden viele Mitarbeiter in das Projekt in¬
volviert. Schon für die Analyse der Ist-Prozesse (vgl. Vorgehenskonzept
Kap. 1.3.2)

müssen verschiedene Personen sowohl im

in verschiedenen

Stammhaus als auch

involviert werden. Es

muss ent¬
Verkaufsgesellschaften
sprechend davon ausgegangen werden, dass sich ein grösserer Personen¬
kreis relativ früh über grundsätzliche Konsequenzen Gedanken macht.
Das Ziel eines grösseren Projektes lässt sich kaum verheimlichen, was ent¬
sprechend Unruhe auslöst. Davon werden jedoch viel mehr Mitarbeiter er¬
fasst, als effektiv betroffen sind. Es könnte beschwichtigt oder abgewiegelt
werden. Die Frage ist, ob dies glaubwürdig erfolgen kann und ethisch
vertretbar ist. Mit besseren Erfolgschancen sind die folgenden Massnah¬
men zu empfehlen, wobei vor allem letztere erst angewandt werden
können, wenn das Grundkonzept hinreichend bekannt ist:

-

Früh informieren: Durch frühe Information hilft

man

in erster Li¬

deren

denjenigen Mitarbeitern,
Arbeitsplatzsituation durch das
Projekt nicht betroffen ist. Diejenigen, die durch mögliche Umstel¬
lungen betroffen sind, sollte man aus Anstand ebenfalls informie¬
nie

obschon damit riskiert

ren,

dass einzelne Personen Wider¬

wird,

stand aufbauen oder ihre Stelle früher

verlassen, als dies für das

optimal ist. Durch entsprechende Übergangsregelun¬
möglich sein, für beide Seiten einen akzeptablen Weg

Unternehmen
gen sollte
zu finden.

-

es

Angepasste Sprache wählen:

Nur

dem

wer

auch

versteht, was von ihm
soll, kann sich über¬

persönlich
Projekt beigetragen
haupt danach richten. Es soll deshalb nicht nur auf allen Stufen in¬
formiert, sondern auch stufengerecht, in einzelnen Fällen auch in
individuellen Gesprächen über das Projekt gesprochen werden.
zu

-

Betroffenen

werden

glaubhafte Alternativen aufzeigen wo möglich: Je
geplanten Customising-Center können Mitarbeiter

nach Standort der
eine Arbeit im

neuen

Ablauf finden. Durch natürliche Fluktuationen

werden zudem in Unternehmen immer wieder Stellen
wenn

insgesamt Arbeitsplätze abgebaut werden. Entlassungen kön¬
Verschiebungen, evtl. von Umschulungs-

massnahmen

dieser
mehr
beiter

in

in

auch

somit durch interne

nen

Wahrend

frei,

den USA

der Schweiz

Ein Mitarbeiter
um sein

begleitet,

ein
î

vermieden werden. Nicht zuletzt können

Mitarbeiter fast keinen

in

Kündigungsschutz geniesst, betragt

3 Monate, bei längerer Anstellungsdauer auch wesentlich
Frankreich ist sogar praktisch unkündbar sodass kein Mitar¬

d R

Einkommen

bangen

muss
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führen, dass verbleibende Tätigkeiten

dazu

verursachen, sodass das Unternehmen ohnehin

neue

Stellen anzubieten hat

(Bspw. auch bei Leica, wo über die nächsten
von 10 % und mehr erwar¬
Jahre
Umsatzsteigerungen
jährliche
paar
tet werden). Die Betonung bei ,glaubhafte Perspektiven aufzeigen'
liegt auf glaubhaft. Mit diffusen Versprechen, wie z.B. ,man werde
kaum jemanden einfach fallen lassen' oder höchstwahrscheinlich
wird es sowieso anders kommen als geplant, wir werden dann ja
werden, dass sich ein evtl. be¬
das Tagesgeschäft kümmert, wie wenn

sehen' kann nicht ernsthaft

troffener Mitarbeiter
nichts

um

Aussergewöhnliches

erwartet

wäre.

Perspektiven für möglichst alle Beteilig¬
aufgezeigt werden,
abgebaut und können Kräfte verzeh¬
rende Unruhen klein gehalten werden. Durch Einbezug der Betroffenen in
die Entwicklung der neuen Lösung kann bei geschickter Vorgehensweise
zudem deren Selbstwertgefühl angehoben und ihre Energie positiv genutzt
Dadurch,

dass existenzsichernde

kann Stress

ten

werden. Ansonsten ist damit

rechnen, dass

zu

im

ungünstigen Fall

Mitar¬

unkooperatives Verhalten ,beweisen' werden, dass die vorge¬
Lösung nicht funktioniert (vgl. dazu [Doppler 1998, S. 78 und 79]).

beiter durch

gebene

Managementpräsenz sichert Durchsetzungsvermögen und Aufmerk¬
samkeit: Natürlich ist auch die oben angesprochene Kommunikationspoli¬
tik Aufgabe des Managements. Es ist jedoch wichtig, dass das Manage¬
ment, insbesondere das höhere Management, sich für das Projekt enga¬
giert und damit andere ,mitreisst'. Dies wird vor allem durch physische

Präsenz, stetiges Nachfragen und effektive Kontrolle des Projektfortschritts

möglich.

Treten Konflikte auf oder sind

Entscheidungen gefragt,

so

muss

das Management beherzt eingreifen und Hilfe bieten. ,Für grosse Ände¬
rungsprojekte wird gefordert, dass das Top-Management 20-50% seiner
Zeit hierfür
am

aufwendet, wobei der Zeitanteil

grössten

sein sollte

...

in der

Involvierung

Hohe

des

Implementierungsphase

Top-Managements

führte

Übereinstimmung von
Projekten
Zielen und Ergebnissen und damit Projekterfolgen' [Rohweder 1996, S. 81].
Dabei ist es wichtig, dass die Führungsverantwortlichen von Anfang an auf
ein gemeinsames Ziel eingeschworen werden. Denn wenn nicht einmal
die Vorgesetzten gleich lautende Auskünfte geben, wie soll dann der ein¬
zelne Mitarbeiter auf tieferer Hierarchiestufe zielgerichtet vorgehen? Gera¬
de in einem Projekt wie der Reorganisation der Auftragsabwicklung ist die
Involvierung und das einheitliche Auftreten des Top-Managements wich¬
tig. Das Projekt erstreckt sich nicht nur beim Stammsitz über mehrere ver¬
schiedene organisatorische Einheiten sondern verlangt von weltweit ver¬
in den untersuchten

zu

einer besseren

teilten Mitarbeitern desselben

Unternehmens, dass sie zusammen arbeiten.
Richtung voran marschieren, wenn
Leitlinien
entsprechende fachübergreifende
konsequent Anwendung fin¬
Diese können

nur

den und somit die
So einfach diese

dann in die selbe

Projektleitung

Regeln klingen,

so

schwierig

Bereits auf der zweiten Hierarchiestufe

den

Vordergrund. Je

tiefer die

unterstützen.

treten

sind sie in der Praxis anzuwenden.

nämlich verschiedene Interessen in

Hierarchieebene, desto spezifischer wird das Fach¬
wissen und desto mehr geht der Gesamtzusammenhang verloren. Die Projektlei¬
tung muss deshalb sehr viel Energie aufwenden, um Mitarbeiter aller Hierarchie-
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auch

sich die Ziele

wenn

gar nicht verändert haben.

zur

Bildung

eines effektiven

Projektteams

für die

Reorganisation der Auftragsabwicklung
Während eines

Veränderungsprojekts

können verschiedene Rollen unterschieden

werden. In der Literatur sind dafür verschiedene Rollenmodelle

finden:

Verwendete Rollen

Autor

Daryl

zu

Conner

[Davenport 1993,

in

[Hammer 1993, S

S

1791

117 ff]

Sponsor, Agent, Ziele, Anwalt1
Führender

Dirigent, Prozessverantwortlicher,

jektbegleitungskommitee, Projektteam,

Pro-

Projektfuhrer2

[Kruger 1994]3

Promotoren und

[Pfohl 1995, S 206 ff]

Machtpromotor, Fachpromotor, Prozesspromotor

[Deeken 1997, S 166 ff]

Promotoren, potentielle und tatsächliche Opponenten

[Knopf 2000,

15 ff]

S

Opponenten

Sponsor, Agent, Ziele,

Anwalt

Tab. 7-3- Rollenmodelle verschiedener Autoren
Die

Aufteilung

nur

in Promotoren und

echte Hinweise für die
ser

Gestaltung

Arbeit wird deshalb

an

Sponsor

=

ist

zu

einfach, um daraus
gewinnen. In die¬

Projektorganisation
komplexere Modell von Knopf angelehnt.
Autor leicht angepasst und wie folgt definiert:
zu

das eher

Die Rollen wurden inhaltlich

DI

Opponenten

einer

Machtträger.
gewissem

stellen und in

vom

Er hat die

Möglichkeit

Ressourcen

zur

Verfügung zu
gehört dem

Masse Druck auf andere auszuüben. Er

höheren

Management

M

Agent

Person, die direkt in der Projektverantwortung steht. Dies kann der

|UJ

Ziele

^*"

=

an.

Projektleiter oder eine ihm direkt unterstellte oder mindestens teilweise fest
zugeteilte Person sein. Agenten sind fur die Implementierung verantwortlich.
Sie diagnostizieren allfallige Probleme, entwickeln Plane diesen zu begegnen
und führen Veränderungen durch.

sich

=

Personen, deren Arbeitsinhalt durch ein Projekt betroffen ist und die

demzufolge

in ihrem Verhalten verändern müssen.

[fil Anwalt
Person, welche die Veränderungen gut heisst, aber nicht die Macht
^^
hat, positiv dazu beizutragen.
=

Übersetzt

aus

dem

englischen Original Change advocate, change

sponsor,

change

target, change agent
Übersetzt

aus

der franzosischen

Reengineering, le

comité de

Ausgabe Le leader, l'équipe du processus, l'équipe
pilotage, le capitaine de Reengineering

de

Die genaue Seite ist dem Autor unbekannt Das Modell wird aber in verschiedenen
Arbeiten aufgegriffen, so z B bei [Deeken 1997] Onginalbeschneb wird jeweilen an¬

gegeben mit Kruger, W Umsetzung
rungsproblem, Sonderheft Nr 33 der
,

Dusseldorf 1994

neuer

Organisationsstrategien

Das

Implementie¬
Forschung,

Zeitschrift fur betriebswirtschaftliche
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bewusst verzichtet, da diese,
genommen werden sollte.
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Projekt negativ gegenüber gestellten Person wird
immer möglich, nicht in das Projektteam auf¬

wenn

sind in der Praxis die in

folgenden Tabelle gezeigten Beziehun¬

der

gen anzutreffen:
mit Vor-/Nachteilen

Kurzbeschreibung

Beziehung1
Lineare Struktur

Vom höheren

Management

oben nach unten

von

der

Entspricht

+

.durchgedruckt'
Längerer Weg

hierarchischen

(z)

Sponsor

abteilungsubergreifendes,
folgendes

Raum fur

den Zielen

zu

Zielabweichungen

dort

meist

nicht

anwendbar, da

nicht hierarchischen Struk¬

Erfolg

Arbeiten wesentlich über den

mit¬

Agent und Ziele sind beide dem Sponsor unterstellt
hat aber

fugnisse

spiele

0©

gegenüber

Dabei sind die

Sponsor sieht direkt,

+

Meist ineffektiv

l

immer

Bei¬

EDV-

in einem

Agent kann

dem der

befiehlt,

in einer

Wird der

fühlen,

über

anderen
von

einen

=

Ziel,

[Knopf

auf das

entspricht

Abteilung

Abteilung

etwas

Fall, bei

dem

Mitarbeiter

einem seiner

durchzusetzen2

A direkt auf Z ist gering

kontraproduktiv

1 und der

Organisation

dürfe nicht hoher
ter

1992 (aus

2-stufigen Umweg

Diese Form

einer

von

% aller Falle mit dieser

enden

Dienstweg missachtet,

was

Sponsor
Diese

Z

dementsprechend

hat

sagen,

Consulting

wird sich S2

nur

Anwalte, da

Machtbefugnis

ist meist

liegen

angegriffen

wirkt

Agent sind

über dem Ziel keinerlei

Agent,

Burokratisierung

Misserfolg

nur

Vorgesetzte

Der Einfluss

—»

zu

ODR

von

Ziel Einfluss ausüben

(si) (s?)

zur

171) zeigt, dass rund 80

s

Struktur
Der

Hang

d R Muhe sich durchzusetzen

2000,

Vierecksstruktur

passiert, kann vermitteln

was

direkt nichts

Eine Studie

—>

=

fast

Support

A hat Z

A

von

Agenten die Stabe Typische

Personalabteilung, Informatik,

sind

Der

dem Ziel keine direkten Machtbe¬

Organisation entspricht häufig derer

Diese

Stabsstellen

Sponsor,

bis

Prozessveranderungen

Agent

=

Kann

entscheidet

Dreiecksstruktur

S

Machtverteilung

werden

vom

Fur

turen

der Hierarchie

entsprechend

Missverstandnisse und
—»

Veränderung Delegation

initiierte

sie

gegen¬

haben

sehr ineffizient

Erfolgsquote

als bei der Dreiecks struktur

wei¬

oben

N

=

Anwalt, Pfeile entsprechen hierarchischer

Unter¬

stellung

[Knopf 2000,

S

18] bietet dazu

ernennt unter seinen

anderen

ein

Mitarbeitern

Abteilung Einsparungen

konkretes

einen

Beispiel

Der Chef der

Finanzabteilung

Agenten, der dafür sorgen soll, dass

erzwungen werden sollen

in

einer
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Bei der Kaskadenstruktur wird der
zuerst zu einem

ber

fs)

(s/a)

mit Vor-/Nachteilen

Kurzbeschreibung

Sponsorenkaskade

praktische Umsetzung

und

anfängliche Sponsor
Agenten, der sich Ziele sucht, die er sel¬

Sponsoren und Agenten machen kann

zu

mehrere Hierarchien

Anwalt und anvisierten Zielen Personen

Projektes überzeugt

(z)

vation

(s/a)

verliehen

und diesen die

werden,

um

das

Über

ursprunglichem

zwischen

müssen

vom

Nutzen des

entsprechende Moti¬
zum Erfolg zu

Projekt

bringen
+

Unterstützung des oberen Managements sicherge¬
stellt

(z)

Die

ganze

Kaskade

ist

nur

stark,

so

ihr

wie

schwächstes Glied
—>

Effiziente

oben

Organisation fur Veränderungen, die hoch
der Hierarchie

in

ausgelost

werden müssen,

abteilungsubergreifenden Projek¬

insbesondere bei
ten

Bedingt
folgt

wird

werden

aber, dass die Ziele konsequent
D h

,

dass

es mit

der

einmaligen

îerung nicht getan ist, sondern dass

gelosten Projekt

auf allen Stufen die
kommen

gebührende

So nutzt

muss

oben herab einmal die
vermittelt werden
sourcen

Projekte

fur

es

so

nur

aus¬

Projektdauer

Aufmerksamkeit
wenig,

Wichtigkeit

konnte,

andere,

wieder

einem

wahrend der vollen

ver¬

Initi-

wenn

eines

zu¬
von

Projektes

aber nach kurzer Zeit Res¬

natürlich ebenfalls

abgezogen

wichtige

werden

Tab. 7.4: Verschiedene Rollenmodelle menschlicher Zusammenarbeit1

Aus diesen Rollenmodellen lassen sich verschiedene

die für die

lung

von

Bildung

eines

Projektteams

Schlussfolgerungen ziehen,
Auftragsabwick¬

für die Reorganisation der

Nutzen sind:

Sponsorenkaskade

muss von ganz oben ausgehen: Da es sich bei der
der
Reorganisation
Auftragsabwicklung um ein abteilungsübergreifendes,
sich über den ganzen Konzern erstreckendes Projekt handelt, muss die

Unterstützung
Dies

von

,ganz oben'

bedingt zwangsläufig

eine

ausgehen, also vom
Sponsorenkaskade.

Anwaltspositionen vermeiden
Kernteam integrieren: Im Projekt

—

Fachbereichen

Konzernleiter selber.

wichtige Teammitglieder

müssen

Personen

aus

in ein

den verschiede¬

arbeiten. Die

wichtigen sollten in ein Kern¬
team aufgenommen werden, d.h. sie sollten wenn möglich für eine be¬
stimmte Zeit ganz aus dem Tagesgeschaft entlassen werden. Die Eingliede¬
nen

zusammen

rung während dieser Zeit soll dazu dienen Interessenkonflikte mit ihren
Linienvorgesetzten möglichst zu vermeiden.

Angepasst und ergänzt nach [Knopf 2000,

S

15 ff ]
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sollen nicht nach freier

Kapazität,

sondern nach

Einfluss und Fachwissen im Betrieb verteilt werden: In den meisten

Projekten
aber

steht nicht

falsch, deshalb

für die

genügend Personalkapazität

Projektarbeit

gewinnen.

zu

nalauswahl soll bewusst
die

Sponsorenkaskade

Agenten sollen ihre

verpflichtet,

der das

klein. Es ist

zur

versuchen freie Kapazitäten,

zu

erfolgen.

Die

Verfügung.

Es wäre

immer

möglich,

wenn

Rollenzuweisung, resp. die Perso¬
gilt es darauf zu achten, dass

Auch hier

besteht.
Grenzen kennen: Sind Ziele nicht einem

Projekt unterstützt,
deshalb wichtig, dass

ist die

so

Sponsor

Erfolgschance

sich

eines

mit den elementa¬

Agenten
Agenten
ren Regeln des Change Management auskennen.
Obwohl die Reorganisation der Auftragsabwicklung ein strategisch sehr
wichtiges Projekt ist, muss die meiste Detailarbeit von in der Linie integ¬
rierten Personen tieferer Hierarchien

erledigt

werden. Diesen Personen ist

der Verhaltensunterschied zwischen ,normaler' Linienarbeit und bereichs¬

übergreifender Projektarbeit höchst wahrscheinlich nicht voll bewusst.
Eine Betreuung durch erfahrene Projektmitarbeiter oder speziell beigezo¬
gene Reengineering-Coaches ist deshalb notwendig.
Selbstverständlich hilft es,

sich die einzelnen

wenn

licher und fachlicher Ebene

Projektbeteiligten

auf persön¬

verstehen. Hierfür müssen bei der Zu¬

grundsätzlich
sammenstellung des Projektteams elementare menschliche Grundsätze (z.B.
Teamfähigkeit), der fachliche Hintergrund, die Erfahrung im Betrieb und in Pro¬
jektarbeit mitberücksichtigt werden.
Da die

Projektarbeit

mindestens

punktuell zusätzliche Belastungen verursacht,
(Boni, in Aussicht gestellte neue Arbeitspo¬
sitionen etc.) oder Druckversuche (diese allerdings sehr bedacht) notwendig sein.
Auch die Wirkung gezeigter persönlicher Wertschätzung gegenüber den Projekt¬
kann der Einsatz zusätzlicher Anreize

mitarbeitern durch das höhere

gezielt eingesetzt

werden. Die

Management

Wertschätzung

oder in grösseren Diskussionsrunden

Lehren

7.3.

aus

der

ist nicht

zum

unterschätzen und kann

zu

kann im

Ausdruck

Projektführung

persönlichen Gespräch
gebracht werden.

von

Leica

vorherigen Kapitel wurden grundsätzliche Aspekte zur Projektumsetzung an¬
gesprochen. Hier sollen konkrete Erfahrungen wiedergegeben und kommentiert
werden, die aus dem Projekt beim untersuchten Unternehmen gemacht wurden
und spezifisch die Umsetzung des in Teil 1 dieser Arbeit hergeleiteten Konzepts
in der Praxis betreffen. Es geht jedoch nicht darum Fehler, die beim untersuchten
Unternehmen gemacht wurden, herauszustreichen1. Im Vordergrund steht die
Im

Zumal
So

sich vieler Schwachstellen bereits wahrend des

man

diese aber
waren

schaften
wurden

Projektes

bewusst war,

Kauf nehmen musste, weil es die äusseren Umstände nicht ermöglichten
personelle Änderungen und Lucken in der Fuhrung verschiedener Gesell¬
in

der

aus
neue

Trennung

Produkte

von

Leica

eingeführt,

und Leica

Microskopie
Einfuhrung

deren definitive

entstanden
sich aber

Gleichzeit

infolge

tech¬

nischer Probleme verzögerte und so schliesslich genau mit der Einfuhrung der Pilotprojekte zusammenfiel Dies führte zusammen mit einem starken Umsatzanstieg zu
einer

hohen

halb äusserst

Belastung des gesamten Personals
schwierig zu bewerkstelligen

Eine

Fokussierung

der Kräfte

war

des¬
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Erklärungen für die aufgefallenen Schwachstellen
Projekten in Zukunft vermieden werden

wie diese bei ähnlichen

Im

Projektverlauf

und

Vorschläge,

könnten.

liessen sich 5 Schlüsselstellen identifizieren. Eine klare

Aufga¬

bendefinition und Besetzung mit entsprechender Qualifikation und Kapazität
(zeitlich) kann das Projekt wesentlich beschleunigen. Die Schlüsselstellen hängen
natürlich

von

der im Unternehmen

angewandten Organisation

und der

gewählten

Führung
(vgl.
Kap. 3-3: Effektive Organisation für einen
effizienten Prozess). In der vorliegenden Arbeit beschränken sich die Ausführun¬
der CCs ab

gen auf die
Die

von

Varianten in

Leica

gewählte Ausprägung.

Projektorganisation

von

Leica

(Kap. 7.3-2)

hat sich in der Umsetzung gröss¬

tenteils bewährt. Eines der grossen Probleme war aber die fehlende Personalka¬
pazität in Schlüsselpositionen. Wie sich diese auswirkten und was dagegen unter¬
nommen

werden

kann,

wird in Kap. 7.3.2 behandelt.

Reorganisation der Auftragsabwicklung mag zwar Auslöser für die Einfüh¬
rung einer integrierten ERP-Lösung sein, davon sind aber die anderen Geschäfts¬
Die

prozesse ebenso betroffen. Die Koordination zwischen den beiden Projekten Re¬
organisation der Auftragsabwicklung' und ,Einführung des ERP-Systems' ist nicht
trivial. Gegenseitige Abhängigkeiten müssen frühzeitig erkannt und kommuniziert
werden. Die

Gefahr,

dass die

gegenseitige Abhängigkeit unterschätzt wird,

ist

gross.
Es werden Ansätze

gezeigt, die bei der Umsetzung des Projektes helfen sollen.
klaren, dass in der Praxis aus personellen, zeitlichen

Dabei ist sich der Autor im

(Zeitdruck), finanziellen oder menschlichen Faktoren die Idealform

in aller

Regel

nicht realisiert werden kann.

7.3.1.

Fünf

Schlüsselpositionen

lassen sich identifizieren

Schlüsselpersonen lassen sich einfach bestimmen, wenn man von den wich¬
tigsten organisatorischen Veränderungen sowie den damit verbundenen Aufga¬
ben und Stellen im neuen Konzept ausgeht. Die Schlüsselpersonen sind
entweder direkt davon betroffen, setzen sie durch oder sind wichtige Sponsoren
der Veränderung:
Die

Im Einflussbereich der

GSR-Manager finden die meisten
Veränderungen
Verkaufsgesellschaften unterstehen den GSR-Managern. Dem GSR-Manager von Europa unterstand vor der Umsetzung
ebenfalls die Vertriebslogistik beim Stammsitz. Da die Veränderungen so¬
wohl im Aufgaben- als auch im Verantwortungsbereich gravierend sind, ist
deren Sponsoring von grösster Wichtigkeit.
GSR-Manager:

statt. Die

Aufbau und anschliessende

Leitung der CCs: Grundzüge der CC-Strukfestgelegt werden. Jedes CC muss aber an regionale
Aspekte und entsprechend der Grösse angepasst werden. Dies benötigt
Kenntnisse der Gegebenheiten vor Ort und der Besonderheiten der an das
CC anzuschliessenden Verkaufsgesellschaften. Praktischerweise dürfte die¬
jenige Person, die ein CC führend aufbaut anschliessend in dessen Füh¬
turen

können zentral

rung involviert sein.
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Mehrere

Regionen-Roll-out-Manager: Die Verkaufsgesellschaften kön¬
umgestellt werden (aus Kapazitätsgründen vgl.
Kap. 7.1). Nur eine Verkaufsgesellschaft nach der anderen umzustellen
dauert zu lange. Es müssen deshalb parallel Verkaufsgesellschaften auf das
neue Konzept, insbesondere die neue EDV, umgestellt werden. Aufgrund
der geographisch verteilten Aufgaben müssen mehrere Personen mit die¬
ser Aufgabe betraut werden.
nen

nicht alle auf einmal

Projektleiter und das Kernteam1: Obwohl viele Entscheide sinnvoller¬
regional getroffen werden, muss das Gesamtprojekt koordiniert, im
Detail ausgearbeitet, wichtige Fragen laufend gelöst und das Ziel und Vor¬
gehen kohärent kommuniziert werden. Der Aufwand dafür ist nicht zu un¬
terschätzen. Gaitanides identifizierte einen ganzen Katalog von Aufgaben,
die ein Projektleiter erfüllen sollte [vgl. Gaitanides 1998, s. 370 ff.]. Auch
für das hier behandelte Projekt sind die Aufgaben an den Projektleiter sehr
umfassend und breit gestreut. Da er kaum alle Aufgaben alleine überneh¬
men kann, wird er durch mehrere Personen unterstützt werden müssen.

weise

Informatikprojektleiter: Als Informatikprojektleiter wird diejenige Per¬
son bezeichnet, die für die Umsetzung der gesamten informatikspezifi¬
schen Aspekte im Projekt verantwortlich ist. Dabei ist zu unterscheiden
zwischen dem Auftragsabwicklungsprozess und den übrigen Geschäftspro¬
zessen, die insbesondere in den Verkaufsgesellschaften bei der Einführung
des neuen ERP-Systems berücksichtigt werden müssen.
Verkaufsgesellschaften und in den CCs einzuführende ERP-Sy¬
Rückgrat des gesamten Projektes. Das Zusammenspiel mit der
von der Informatik erbrachten Leistung ist deshalb enorm wichtig. Kap.
7.3-3 geht vertieft auf diese Problematik ein.
Das in den

das

stem ist

Diese

Schlüsselpositionen

müssen nicht

zwingend von verschiedenen Personen
es z.B. naheliegend, dass ein regionaler Roll-out-Manager
Customising-Center verantwortlich sein kann.

besetzt werden. So ist

zugleich

für ein

untergeordnete

Eine eher

Veränderungsprozess

Rolle im

kommt den Business

wenig. Wesentlichste Änderung
ist die Art des Bestellungseinganges und der Absatzprognose. Bereits in Kap. 5.4
wurden die Konsequenzen für die Business Areas aufgezeigt. Die Veränderungen
sind begrenzt, bereits bei der Konzepterstellung relativ detailliert bestimmbar,
Area-Leitern

zu.

In ihrem Bereich ändert sich

und werden deshalb für die weiteren

nur

Ausführungen vernachlässigt2.

Mit Kernteam werden die fest dem

Projekt zugeteilten

sind

im

von

Dies

allen sonstigen

entspricht

Lieferanten

im

waren

Tätigkeiten

Mitarbeiter bezeichnet

Diese

Unternehmen entlastet

Prinzip der Betrachtung der
Tatsächlich werden Sie

in

Business Areas

dieser Arbeit

wie wenn

hauptsächlich

sie

externe

als solche

betrachtet
Es kann aber durchaus sein, dass den Business Areas

kommen kann
sitz

und/oder

der CCs

in

Dies

ware

der Fall

wenn

bedeutendere Rolle

eine

bisherige Vertnebslogistik

den Verkaufsgesellschaften in ihrer Hand
Aufgabengebiet fallen wurden oder wenn

in

ihr

Anpassungen vorgenommen werden

langen

die

mussten

Dies kann

Durchlaufzeiten oder bis anhin sehr grossen

zu¬

beim Stamm¬

gewesen ware, wenn Teile
der Produktion grossere

in

z

B

der Fall

Losgrossen (vgl

sein

auch

bei sehr

Kap 5 4)
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Probleme durch Lücken im mittleren Management

7.3-2.

Projekt bei Leica folgte dem in Kap. 1.3.2 beschriebenen Vorgehen Bis zur
groben Definition der Soll-Organisation wurde das Projekt durch ein Team vor¬
wiegend aus den Abteilungen Auftragsbearbeitung, Informatik, Produktionspla¬
nung und Vertriebslogistik vorangetrieben. Unterstützt wurde das Team durch ei¬
nen Coach, der das Projekt steuerte und die entsprechenden Analysetechniken
beherrschte. Sämtliche Personen erledigten die Projektarbeit nebst ihrem Tages¬
Das

geschäft.
stehend

Punktuell wurden Dritte
dem

zwei Personen des

Konzernleiter,
Managements

und sorgte für den

notwendigen

aus

Hilfe gezogen. Ein Steuerungskomitee, be¬
dem Leiter der grössten Business Area sowie
zu

mit

logistischen

Druck

zum

Kenntnissen setzte

Leitplanken

Vorwärtsmachen.

wichtigstes Resultat dieser ersten Projektgruppe resultierte das Grundkonzept
Prozess-Soll-Ablauf, der die Informationsflüsse im optimalen Fall abbilde¬
te und als Grundlage für die Entwicklung der ERP-Lösung im Bereich Auftragsab¬
wicklung diente.
Als

und ein

Für die nächste

Phase, die Umsetzung, wurde das Steuerungskomitee umbesetzt
(siehe Organigramm unten) und ein vollamtlicher Projektleiter hinzugezogen, der
neu

in das Unternehmen eintrat. Er wurde direkt dem Konzernleiter unterstellt

und als

Geschäftsleitungsmitglied

gleiche Hierarchiestufe

auf die

wie die GSR-

und BA-Verantwortlichen gesetzt. Unterstützt wurde dieser durch ein im Change
Management erfahrenes Kadermitglied (mit 2 Unterstellten) mit viel Konzern-In¬

siderwissen und

Erfahrung

im Unternehmen sowie einen ebenfalls externen Assi¬

stenten, dem Autor dieser
gleiten konnte.

Arbeit, der

Schnell stellte sich

dass das

heraus,

oder besten Falls als
das

Detailkonzept

Grobkonzept

für die

mit 80% seiner Arbeitszeit das

zuvor

be¬

Projekt

erarbeitete Konzept eher als Vorstudie

bezeichnet werden konnte und dass nicht

Umsetzung erarbeitet, sondern noch viele andere

nur

Fra¬

gen beantwortet werden mussten. Offen war beispielsweise in welchen Ländern
die Standorte der CCs zu liegen kommen, wer die neuen Stellen besetzen sollte,

Verzollungsverfahren benützt oder wie die CCs in den Konzernverbund
eingebunden (Hierarchie, rechtliche Struktur1) werden sollten. Ziemlich bald
stellte sich auch heraus, dass den Non-Group-Produkten bis jetzt gar keine Be¬
achtung geschenkt worden war. Mit diesen Anforderungen wuchs das Projekt¬
kernteam und nach fast einem Jahr Projektarbeit war die Projektorganisation die
folgende:

welche

Die rechtliche Struktur ist unter anderem relevant fur die

gramms

Eine rechtlich

eigenständige

Firma

Entwicklung des ERP-Pro¬
Anforderungen an das
bestehenden Unternehmung in die¬

unterliegt

anderen

Rechnungswesen, als wenn ein CC einer bereits
Land .angehängt' werden kann Da die Informatik der Engpass in der ganzen
Projektentwicklung ist (vgl Kap 7 11 und 7 3 3), muss dieser Entscheid früh gefallt
werden Nebst der rechtlichen Struktur müssen auch andere landerspezifische Aspekte
bei der Konfiguration des ERP-Systems beachtet werden (bspw unterschiedliche Be¬
steuerungsverfahren)
sem
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Steuerungskomitee: Konzernleiter, IT-Leiter, GSR-Europa-Leiter,

BA-GEO-Leiter

Projekleiter

Ökon. Aspekte

Kemmitglied

Change Mgt.
Kemmitglied

CC-Design

ERP-System

offen

IT-Leiter

SU/DS-Spezialfälle
offen

SW-Handling
Kemmitglied

NGP

Service-Aspekte

Kemmitglled

Roll-out

Tj

Eruopa
Europa

GSR-Leiter

Service-Leiter

Absatzplanung
Montage

Qualitätssicherung

CC-Dlsposition
Kemmitglied

Finanzen & Cont.
Leiter Rechngsw.

Transportkonzept
Kemmitglied

MIS-Konzept

Leiter

offen

offen

:<nlf»Aspeto
Stellenbelegung:

Abb. 7.3:

offen oder
Pseudobesetzt

Zusätzliche Arbeit
neben Tagesgesch.

Angepasste Projektorganisation während

Vollzeitstelle

der Detailkonzeption1,2

erheblicher Verzögerungen in der Konfiguration der entsprechenden
ERP-Lösungen erstreckte sich die Projektarbeit inkl. der Pilotprojekte dann über
In

Folge

knapp 18 Monate, bevor das nun im Detail erstellte
vollständige Umsetzung in die Regionen übergeben

und getestete

Konzept für die

wurde.

Als sehr gut kann sicherlich die Involvierung des Top-Managements in das Pro¬
jekt bezeichnet werden. Sie entspricht sowohl den in Kapital 7.2 hergeleiteten
Grundsätzen als auch den

Empfehlungen

von

Rohweder

[1996,

S. 80

ff],

der bei

Geschäftsprozessreengineeringprojekten
positiven Zusammenhang
schen Projekterfolg und Involvierung des Top-Managements festgestellt hat.
einen

Mit

zwi¬

,Pseudobesetzt' werden Stellenbelegungen

im Organigramm bezeichnet, die de
Herkunft, resp. deren Linienvorgesetzten aber klar
einem Verantwortungsbereich zugewiesen werden können. So kann z.B. der GSR-Lei¬
ter Europa kaum die Detailprojektarbeit für den Roll-out selber übernehmen.

facto offen waren, deren fachliche

Mit

,Kernmitglied'

wurden Personen

beiteten und deren Löhne

aus

dem

bezeichnet, die hauptsächlich
Projektbudget bezogen wurden.

für das

Projekt

ar¬
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erheblichen Verzögerun¬

gen und Mehraufwand während der Projektarbeit geführt haben. So zeigt obiges
Organigramm, dass verschiedene Positionen, darunter Schlüsselstellen, in einer

entscheidenden

Notwendigkeit

Projektphase

nicht besetzt

waren.

für diese Positionen erkannt und

Das Dilemma war, dass die

für die Stellen gespro¬
zu besetzen, da die ent¬

Budgets

waren
es
gelang,
sprechenden Kapazitäten im Unternehmen fehlten und neue Arbeitskräfte nicht
rechtzeitig herangezogen werden konnten. Als Ausweg blieb nur die Übernahme
der wesentlichsten Arbeiten durch die übrigen Projektmitglieder und externe Be¬
rater, was aber nicht befriedigen konnte. Konkret gaben die folgenden zwei offe¬

chen

nen

und

Positionen

trotzdem nicht

am

die Stellen

meisten Probleme:

Probleme in

Folge fehlender Roll-out-Manager: Spätestens

bei der

physischen Umsetzung in den Regionen mussten diese Stellen schliesslich
besetzt werden. Dies geschah zunächst mit Interimslösungen bevor dann
schliesslich mit erheblicher Verzögerung entsprechende Personen gefun¬
den werden konnten. Folgende Nachteile musste man aber erfahren:
Auseinanderlaufende

-

waren

bei den vielen

bei. Sie

hinterfragten

Ziele: Die verschiedenen

anfänglichen

deshalb viele Grundsatzentscheide erneut und

kamen nicht immer auf die
Schliesslich

Projektteam.
nen Teilprojekten

Roll-out-Manager

Grundsatzdiskussionen nicht da¬

gleichen Lösungen wie
man feststellen, dass
identische Ziele verfolgt

musste

nicht mehr

das

bisherige

in den einzel¬

wurden.

Projektverzögerung: Jede neu involvierte Person musste sich wiede¬
rum zuerst in das Projekt einarbeiten um ihre Arbeit gezielt voran¬
treiben zu können, was zu entsprechenden Verzögerungen führte.

-

Zuwenig Integration

-

der

Regionen:

Im

Gegensatz

zu

Europa und

Amerika konnte sich der

Roll-out-Manager für die Region Asien in
das Projektteam einbringen. Er fungierte dabei zugleich als Mittels¬
mann zum GSR-Leiter und zu den Verkaufsgesellschaften in Asien.
Dies erleichterte einerseits die entsprechende Datenbeschaffung, er¬

laubte aber zudem den Regionen ihrerseits sich über diese Person
auch stärker in das neue Konzept einzubringen. Die offene Position

Europa und Amerika erschwerte das Change Management
sen Regionen enorm (vgl. Kap. 7.2).
in

in die¬

Folge fehlender Besetzung aller Stellen mit Kontakt
ERP-System: Obwohl ursprünglich geplant war, eng mit der IT-Ab¬
teilung zusammen zu arbeiten, konnte keine feste Verbindungsperson in
Probleme in
zum

Projektteam eingebunden werden. Der Grund lag vor allem in der
mangelnden Kapazität der eigenen IT-Abteilung. Leica wollte die Projekt¬
das

arbeit und die

wändigen

Anforderungen
aus

nicht

Integration primär mit internen Kräften abwickeln. Die auf¬
um das ERP-System auf die unternehmensspezifischen

Arbeiten

nur

anzupassen, wurden aber unterschätzt. So resultierten dar¬
mehrmals Projektverzögerungen, sondern es entstanden

praktisch getrennte Projekte. Einerseits das Projekt Reorganisation
der Auftragsabwicklung' und andererseits das Projekt Entwicklung des
ERP-Systems für die CCs und die Verkaufsgesellschaften'. Die Ko¬
ordination zwischen diesen beiden Projekten kam schliesslich viel zu kurz.
zwei
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Die sich daraus

halb im

ergebenden Probleme sind vielschichtig
folgenden Kapitel separat behandelt.

und werden des¬

Unterbrechung der Sponsorenkaskade: Weil Schlüssel¬
stellen unbesetzt blieben, musste für wichtige EntScheidungsprozesse ver¬
mehrt auf Personen in der Geschäftsleitung zurückgegriffen werden. Dies

Hemmende

betraf bei Leica in

erster Linie

den IT-Verantwortlichen und den Leiter der

GSR-Europa.

Steuerungskomitee angehörten, war ein
gewisses Konfliktpotential vorgegeben: Der Einfluss von einzelnen Mitglie¬
dern des Steuerungskomitees ist bereits während der Vorbereitung von
Anträgen an das Steuerungskomitee sehr hoch. Somit gibt es fast nichts
mehr zu entscheiden. Das Treffen mit dem Steuerungskomitee wird immer
mehr dazu benutzt, Konflikte zwischen den betreffenden Geschäftslei¬
tungsmitgliedern und dem den Antrag stellenden Projektteam auszutragen.
Den Konfrontationskurs mit einem Geschäftsleitungsmitglied auf diese Art
zu suchen, ist jedoch nicht jedermanns Sache. Das Steuerungskomitee ver¬
fehlt somit seinen Zweck mindestens teilweise, da die Mitglieder häufig in
die alltägliche Projektarbeit integriert sind.
Da diese Personen aber auch dem

Erschwerend in einer solchen
sich
te

um

hierarchiebewusste

Organisation kann zudem sein,

Geschäftsleitungsmitglieder

wenn

es

handelt. Dies dürf¬

sich hemmend auf die Vorteile guter Teamarbeit auswirken

[vgl.

Müller

1994].
Die

Positionierung des Gesamtprojektleiters auf Stufe der Geschäftsleitung
von Vorteil, wird doch ein deutliches Signal über die Wichtigkeit
Projektes gegeben. Es besteht aber die Gefahr, dass die oberen Spon¬

ist sicher

des

soren

des

Projekts,

die anderen

Geschäftsleitungsmitglieder,

teilweise Ver¬

antwortung abschieben. Vor allem dann, wenn es personelle Kapazitäts¬
engpässe gibt, werden sie die Linienverantwortung tendenziell stärker
wahrnehmen als das

Projektengagement.

Somit wird die

zweitrangig unterstützt, da diese Verantwortung ja
son

Als Lehre

von

Projektarbeit

nur

einer anderen Per¬

getragen wird.
das

abgebildete Projektorganisation
Ausgangslage für die
der
Auftragsabwicklung empfohlen. Voraussetzung ist allerdings,
Reorganisation
dass die Schlüsselstellen besetzt werden können. Es genügt nicht, geschaffene
Stellen (z.B. CC-Leiter) auszuschreiben, wenn sie benötigt werden. Bereits für die
Erarbeitung der Detailkonzepte soll das entsprechende Kader involviert werden.
Bei beschränkter Managementkapazität auf mittlerer Ebene muss frühzeitig daran
gedacht werden, diese Kapazitäten aufzubauen. Ansonsten kann es nicht nur zu
Verzögerungen im Projektablauf kommen, sondern es besteht die Gefahr interner
Blockaden und der Unterbrechung der Sponsorenkaskade. Die Einarbeitung
neuer Mitarbeiter ist zeitaufwendig und es besteht die Gefahr, dass neue Projekt¬
mitglieder wieder divergierende Ziele verfolgen. Deshalb ist ein möglichst kon¬
stantes, vollständig besetztes Kernteam anzustreben.
muss

Folgende gelten:

Die oben

hat sich mehrheitlich bewährt und wird

vom

Autor als gute
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Problematische

Zweiteilung der Projekte Reorganisation
Auftragsabwicklung' und ,Einführung des ERP-Systems'

7.3-3.

der

vorgestellte Konzept beinhaltet eine Lösung für den Auftragsabwick¬
lungsprozess mit einem voll integrierten ERP-System. Es ist durchaus denkbar,
dass ein Unternehmen bereits ein voll integriertes EDV-System einsetzt oder zu¬
mindest die Verkaufsgesellschaften eine standardisierte EDV-Lösung verwenden.
In diesen Fällen ist die ganze Projektabwicklung natürlich einfacher, denn es
muss in den Verkaufsgesellschaften nur ein Teil der Organisation umgestellt wer¬
den. Naheliegenderweise wird dann die Projektleitung für die Reorganisation des
Auftragsabwicklungsprozesses auch bei der Anpassung des ERP-Systems die füh¬
rende Rolle spielen.
Das hier

Die

Ablösung

verschiedener bestehender

EDV-Systeme und die Einführung

eines

Arbeit. Sie be¬

aufwendigere
integrierten ERP-Systems
Anpassungen, als nur für die Auftragsabwicklung nötig wären.
In Folge der durchgängigen Datenverfügbarkeit ergeben sich schliesslich auch
neue Möglichkeiten unter anderem für das Controlling, für das zentrale Marke¬
ting, die Fertigung (PPS) und die Entwicklung. Nicht nur das Projekt für die Re¬
organisation der Auftragsabwicklung, sondern auch verschiedene andere Kräfte
im Konzern werden bei der Einführung der neuen Lösung deshalb ihre eigenen
ist aber eine sehr viel

voll

inhaltet viel mehr

Anliegen einbringen
kaufsgesellschaft, die
ten

wollen

insbesondere natürlich auch

-

jede

einzelne Ver¬

jetzt mit ihrer individuellen Lösung über grosse Freihei¬
und eine hohe Flexibilität in der Gestaltung ihrer Abläufe genoss. Die Ent¬
bis

wicklung und Einführung des ERP-Systems ist deshalb weit mehr
projekt der Reorganisation des Auftragsabwicklungsprozesses.

als

nur

Aufgaben als getrennte Projekte, ergeben
Betrachtungsweisen der gegenseitigen Abhängigkeiten, die
überspitzter Form in der folgenden Tabelle aufgeführt sind:

Betrachtet

man

die beiden

schiedene
etwas in

-

ein Teil¬

sich

ver¬

vielleicht

-

Einführung des ERP-Systems aus
Sicht des Projekts zur Reorgani¬
sation der Auftragsabwicklung
Einfuhrung

Projektkosten

Die

und Nutzen

der grösste Kostenfaktor

Einfuhrung

eines

eines

ERP-Systems
im

Projekt

ist

Die

voll integrierten ERP-

Reorganisation der Auftragsab¬
wicklung aus Sicht des Projektes
zur Einführung des ERP-Systems
Die

Einfuhrung

des

ERP-Systems bringt

viel mehr Nutzen als Kosten
vielen Vorteile ist, dass der

Einer der

Auftragsab¬

Systems rechtfertigt sich aber infolge wicklungsprozess leistungsfähiger und
der erzielbaren Vorteile beim

abwicklungsprozess

auch andere Prozesse
keiten des

Auftrags¬

rationeller

gestaltet

werden kann

Nebenbei können
von

den

Möglich¬

durchgangigen ERP-Systems

profitieren
Aufgaben¬

Beschrankt auf alle

gebiet

tragsabwicklungsprozesses

Aspekte

des Auf¬

Umfasst die Integration sämtlicher Pro¬
zesse im

Unternehmen
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Einführung des ERP-Systems aus
Sicht des Projekts zur Reorgani¬
sation der Auftragsabwicklung
Prioritäten

Einfuhrung

Die

tel

den

der

Zweck

zum
am

ERP-Losung

Das Interesse

rechten Ort

zur

richtigen

verfugbaren

Daten fur die

wicklung

wie

wird,

ist

-

ist Mit¬

hegt

bei
Zeit
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Reorganisation der Auftragsab¬
wicklung aus Sicht des Projektes
zur Einführung des ERP-Systems
Erste Priorität ist, dass Hard- und Soft¬

samtliche elementaren Prozesse

ware

zuverlässig (Systemverfugbarkeit,

Auftragsab¬ tensicherheit1) ermöglichen

das technisch

gelost tragsabwicklungsprozess

Nebensache

Priorität

die

wie

Auf¬

Der

hat die

anderen

Da¬

gleiche

Hauptge-

schaftsprozesse
Projekt

Reorganisation der Auf¬

Prozess¬

Das

gestaltung

tragsabwicklung bestimmt,
Einfuhrung
sichtigt

zur

des

bei der Module fur verschiedene Arten

ERP-Systems berück¬

werden

muss

Vorgaben

hat die

was

zu

Das

ERP-System bietet standardisierte

Das

ERP-Projekt

erfüllen

ternehmen

Wenn

an

immer

von

Auftragsabwicklung

soll auch fur die

dieser Standards verwendet

einer

Un¬

möglich,
wer¬

den

Projekt

Rollen-

Das

verstandnis

tragsabwicklung
Es

gibt

Reorganisation der Auf¬

zur

der

ist

Auftraggeber

die Ziele Funktionalltat und Be-

dienerfreundlichkeit

vor

spezifisch

des

zu

entscheiden

die

bzgl

etwas

gibt,

Wenn

es

die

beste

Variante

ausgewählt

werden kann

setzt,

Auftragsabwick¬

Grundprinzip

Das
wie

wenn

Art der

es

so

umge¬

verstanden wurde
wird

anders

wird

die

nur

Vom

abgewichen,

groben Vorgaben

nicht erreicht werden können

Wenn alles

funktioniert, können

Son¬

derwunsche erfüllt werden

7.4. Sichtweise derselben

Es stellt sich die

lung

neue

ERP-Systems Standardfall

soll das ERP-Team

ermöglicht überhaupt

ERP-Team

die

erst

Entscheidungsvananten vorlegen, praktisch

damit

Abb

Das

Aufgabe

prinzipielle Frage

der

aus

zwei verschiedenen

Wichtigkeit

des Gesamtkonzerns. In der Literatur findet

man

der beiden

Standpunkten
Aufgaben

geteilte Meinungen,

aus

Sicht

ob Investi¬

Informationstechnologie prinzipiell von Nutzen sind (vgl. Ergeb¬
empirischer Untersuchungen zum Zusammenhang von Informationstech¬
nologie und ökonomischem Erfolg [Rohweder 1996, S. 52]). Der Autor ist der
Meinung, dass die beiden Projekte nicht voneinander zu trennen sind. Weder
dürfte sich die Einführung eines voll integrierten ERP-Systems für einen Instru¬
mentenhersteller rechtfertigen, wenn damit keine wesentlichen Vorteile in der
Auftragsabwicklung resultieren, noch kann das vorgestellte Konzept für den Auf¬
tragsabwicklungsprozess ohne leistungsstarke Informationstechnologie realisiert
werden. Nur in Kombination der beiden Aufgaben ergeben sich deutliche Vor¬
tionen in die
nisse

teile.
Die

Anforderungen

an

die

Projektleiter

der beiden

Projekte

unterscheiden sich in¬

haltlich sehr. Die Reorganisation der Auftragsabwicklung beinhaltet viele logisti¬
sche Aspekte und eine grosse Herausforderung ist die Überzeugungsarbeit, die
auf verschiedenen Ebenen

zu leisten ist. Die Fuhrung des ERP-Teams bedarf da¬
der
mit
Erfahrung
Ablösung von EDV-Systemen, vertiefte Kenntnisse der
gegen
ERP-spezifischen Technologie und Möglichkeiten. Auf Grund der vielfältigen An¬
forderungen an die beiden Aufgaben, liegt es nahe, dass die Führung aufgeteilt
werden muss. Da die beiden Projekte aber sehr eng zusammengehören, ist in je¬

dem Fall eine intensive Zusammenarbeit anzustreben.
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verhältnismässig einfach,

ist

wenn

sich das Team

für die

Einführung des ERP-Systems in Gruppen aufteilen lässt, welche die einzel¬
Prozesse integrieren. In diesem Fall ist die für den Auftragsabwicklungspro¬

nen

zuständige Gruppe in die Projektführung für die Reorganisation der Auf¬
tragsabwicklung zu integrieren, wobei die fachtechnische Führung von Seiten der
Informatikabteilung gewährleistet werden muss.
zess

Das

am

meisten verbreitete

ERP-System, die
aufgebaut, die sich

ware, ist aber in Module

der SAP AG

von

quer

angebotene

Soft¬

allen Prozessen erstrecken

zu

[vgl. Wenzel 1996, S. 2]. Aus praktischen Gründen werden darum für die Softwa¬
reentwicklung und deren Integration Teams für die einzelnen Module und nicht
für die verschiedenen Prozesse gebildet.
Service-

Auftragsabwicklungs-

Verkaufs-

Andere

prozess

Prozesse

prozess

prozess

'"'*"

RecnnufKiung$Wesen; Finanzwesen,
Funktionelle Module

ERP-Systems
3 Gruppen:

in

^-

;

\

"

t

.!

^
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*_^

7.1: Die Module des

Belässt

man

^"13!#

ERP-Systems erstrecken

ERP-Projekt

schwert. Entweder mussten

i|t) ';#t

,',„„

\P^

!":

.

von

entsprechenden Kompetenzen

und dem
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•

sich quer
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,

des

Anlagej^peBHaJI C», Jj."
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Gruppen

*

-,-x"

"

zu

*

den Prozessen

so

wird die Zusam¬

Auftragsabwicklungsprojekt er¬
Ansprechpartner mit

allen betroffenen Modulen

in das

ein starker Informationstransfer via

Projekt integriert werden
Projektleiter stattfinden.

oder aber

es muss

Beim untersuchten Unternehmen wurde der zweite

Weg gewählt. Dieser Weg hat
Vorteil, dass Entscheidungen schnell und auf der richtigen Hierarchieebene
gefällt werden können. Die Mitarbeiter des ERP-Teams erhalten nur von einer
Stelle Anweisungen und können entsprechend zielgerichtet vorgehen. Es zeigten
den

sich dann im

Projektverlauf

teilweise auch darauf zurück
der

verschiedene Nachteile dieser Lösung. Diese sind
zu führen, dass der Aufwand für die Entwicklung

ERP-Lösung für die Pilotverkaufsgesellschaften

Der entstandene Zeitdruck forderte

die auch den

IT-Projektleiter

von

zeitlich

so

der

Die dadurch entstandene

mangelnde

Informatikabteilung
beanspruchte, dass
gewährleistet war.

stark

kontinuierlicher Informationsfluss über ihn

massiv unterschätzt wurde.
enorme

Kräfte,

kaum mehr ein

Koordination zwischen den beiden

Projek¬

führte dazu, dass Entscheide unter unnötig hohem Zeitdruck zu fällen waren:
Um die Konfiguration des ERP-Systems weiterführen zu können, mussten beiten

Kapitel

7:

Projektführung

spielsweise
tig

im

und

praktische Umsetzung

Projektverlauf verschiedene organisatorische Grundfragen kurzfris¬
Abhängigkeiten waren nicht in vollem Umfang für

entschieden werden. Diese

alle

Beteiligten
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sichtbar und wurden klar unterschätzt.
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Resultate und Ausblick

8.

Zum Abschluss dieser Arbeit sollen die erreichten Resultate beim untersuchten

Unternehmen

sprochen

wiedergegeben,

Übertragbarkeit

die

und ein kurzer Ausblick

gegeben

auf anderen Unternehmen be¬

werden.

Resultate beim untersuchten Unternehmen

8.1.

bei Leica ist im

Zeitpunkt, wo diese Arbeit abgeschlossen wird, noch
Umsetzungsphase. Die Umstellung der ersten Verkaufsgesellschaf¬
ten in Europa zeigte, dass das entwickelte Konzept voll funktionstüchtig ist. Die
von Beginn weg hohe Direktversandquote zeigt die Akzeptanz der Verkaufsge¬
Projekt

Das

immer in der

sellschaften.

aussagekräftige Investitionsnachkontrolle. Leicas Umsatz ist wäh¬
Projektzeit markant angestiegen und das Budget sagt für die nächsten
einen
weiteren jährlichen Umsatzzuwachs im zweistelligen Prozentbereich
Jahre
voraus. Dementsprechend klein ist das Augenmerk im Moment auf den ange¬
Leider fehlt eine
rend der

strebten Kostenvorteilen, aber

um

so

grösser auf

einem einwandfrei funktionie¬

rendem Prozess.
Eine Investitionsnachkontrolle würde sich auch sehr

schwierig gestalten. Ein er¬
Folge gestiegener
Lieferleistung erwartet. Der Anstieg des Umsatzes ist aber immer eine Folge von
vielen Faktoren, so dass in diesem Bereich keine eindeutige Aussage resultieren
kann. Auch welcher zusätzliche Nutzen durch die Einführung einer voll integrier¬
ten ERP-Lösung erzielt werden konnte, ist kaum quantifizierbar. Unerwartete Kos¬
ten sind keine aufgetaucht. Aus heutiger Sicht ist das neue Konzept somit als Er¬
folg zu werten.
heblicher Teil des Nutzens wurde in einem höheren Umsatz als

8.2.

Übertragbarkeit

Diese Arbeit ist rund

um

das

auf andere Unternehmen

Projekt

von

Leica

aufgebaut

worden. Es stellt sich

deshalb die Frage, wie weit es auf andere Unternehmen übertragen werden
kann. Bei vielen grundlegenden Entscheidungen bzgl. der Ausprägung des unter¬
suchten

Konzeptes (z.B. Anzahl CCs, Standorte, Non-Group-Produkte) hat sich
gezeigt, dass ganz unternehmensspezifische Rahmenbedingungen letztlich aus¬
schlaggebend sind, um die optimale Lösung für ein Unternehmen zu bestimmen.
Das Schwergewicht dieser Arbeit lag daher viel weniger in akribischen Details,
die

praktisch

tung der

zu

nur

für Leica relevant sind. Viel mehr Gewicht wurde der Herlei¬

betrachtenden

allgemeingültigen

Der Auslöser für das

wicklungsprozess

Entscheidungsgrundlagen beigemessen.

Diese haben

Charakter.

zu

Projekt

bei Leica war, dass ein leistungsfähigerer Auftragsab¬
günstigen Kosten gesucht wurde. Diese Anforderung wird

in Zukunft sicherlich noch

generell

zunehmen. Mit fortschreitender Globalisie-
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rung und dem weiteren Abbau der Handelsschranken

steigen

einerseits die Ab¬

satzmöglichkeiten geographisch,
Konkurrenzkampf nimmt ebenfalls
dementsprechend zu. Dies führt unter anderem zu grösserer Variantenvielfalt, hö¬
heren Kundenerwartungen und steigendem Kostendruck. Wer in diesem Umfeld
überleben will, ist gezwungen, Möglichkeiten der Effizienzsteigerungen nicht nur
in der Güterproduktion, sondern auch im Dienstleistungsbereich konsequent zu
nutzen. Das hier vorgestellte Konzept ist ein Ansatz dazu im Bereich des Auf¬
tragsabwicklungsprozesses
aber der

.

Es wäre aber

falsch,

deshalb das hier

vorgestellte Konzept

als das

einzig richtige

darzustellen. Es macht dann Sinn, wenn verschiedene Charakteristiken derjenigen
von Leica ähnlich sind. Dazu sind sicherlich zu zählen: Produktkomplexität, mi¬
nimales Volumen

von

Verkaufsaufträgen,

Verhältnis der

Auftragsabwicklungskos¬

Gesamtkosten, Struktur der Verkaufsorganisation, Eignung der Pro¬
dukte für den Versand sowie die Nachfrage nach entsprechender Leistung durch
den

ten zu

die Kunden.

Konzept des Direktversandes

wenigen Customising-Centern kann im
von
Unternehmen, nicht nur von Instru¬
mentenherstellern, übernommen werden. Anpassungen verschiedener Ausprä¬
Das

Rohbau sicher

gungen

an

die

aus

verschiedenen anderen

unternehmensspezifischen Gegebenheiten

sind aber in

jedem

Fall

ratsam.

Ausblick

8.3Die hier

vorgestellte Arbeit konzentrierte sich auf den Auftragsabwicklungspro¬
dazugehörigen Einführung eines Konfigurators und einer voll integ¬
rierten EDV-Lösung wurde gleichzeitig die Grundlage geschaffen, um den Ver¬
kaufsprozess effizienter zu gestalten. In Verbindung mit den Möglichkeiten des
Internets ergeben sich die folgenden zwei Weiterentwicklungschancen im Ver¬
kaufsprozess:
zess.

Mit der

Online-Verbindung
tegrierten System
vor

mit Verkäufer: Der Verkäufer kann mit dem voll in¬

direkt auf

Lagerbestände zurückgreifen.

Er kann damit

Ort beim Kunden Auskunft über Lieferzeiten und exakte Preiskondi¬

tionen erhalten. Natürlich

nologien, die von
gemacht wurden.

bedingt

das den Einsatz

entsprechender

den grossen ERP-Anbietern aber bereits

zum

Tech¬

Standard

Online-Bestellung und Information direkt durch Endkunden: Mit
Hilfe des Konfigurators (der entsprechend ausgebaut werden musste!) ist
es möglich, dass interessierte Kunden die passende Konfiguration ihrer In¬
strumente ohne zwingende Beratung durch den Verkauf ermitteln können.
Für den Kunden wird

so

die Hemmschwelle für eine Kontaktaufnahme

reduziert. Sofern der Kunde keinen Wunsch nach

persönlicher Beratung
hat, so kann er die Wartezeit, bis sich ein Verkäufer seiner annimmt, um¬
gehen. Gleichzeitig kann der Aufwand für die Erfassung von Kundenauf¬
trägen

massiv reduziert werden.
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Obige Weiterentwicklungen sind die konsequente Fortführung der angestrebten
Verkürzung der Lieferzeiten für die Kunden. Gleichzeitig wird es möglich, durch
die Automatisierung der Auftragserfassung, resp. durch die Verlagerung dieser
Aufgabe direkt an den Kunden, weitere Kosten zu sparen.
Daneben bietet sich an, in den CCs weitere Dienstleistungen zu konzentrieren.
So wäre es naheliegend in den Customising-Centern auch Servicedienstleistungen

gewissen Stufe zu erbringen. Die sinnvolle Stufe ergibt sich einerseits aus
möglichen Einsparungen im Serviceaufwand in den CCs durch Skaleneffekte
und andererseits aus den steigenden Aufwendungen für den Warentransport bei
einer zentralen Lösung. Mit sinkendem Aufwand für den Transport steigt der An¬
teil der Servicefunktionen, die sinnvollerweise in den CCs konzentriert werden.
einer

den

Kostenüberlegungen für das Unternehmen ent¬
scheidend. Auch die Kundenseite muss berücksichtigt werden. Müssen vom Kun¬
den zusätzliche Frachtpapiere erstellt werden und mehrere Ansprechpartner (die
Verkaufsgesellschaft und das CC) fallweise unterschieden werden, so kann nicht
von einer kundenfreundlichen Lösung gesprochen werden.
Dabei sind

jedoch

nicht

nur

reine
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Abkürzungen

BA

Business Area oder Geschäftsbereich

BD

Business Director. Der Business Director ist dem Geschäftsbereichslei¬
ter

direkt unterstellt und trägt die

Gesamtverantwortung für

eine Pro¬

duktegruppe.
BPR

Reengineering (engl.). Reorganisation

Business Process

eines

Hauptge¬

schäftsprozesses
CC

Custominsing Center, siehe dazu Kapitel 3-1.3, Abschnitt

DB

Datenbank

DSP

Defense

Geschäftsbereich der Leica (siehe

2.1.3

mit verschiedenen

Special Projects; ein
Komplexe Organisation

1

Kapitel

Bedürfnissen)

Datenverarbeitung

EDV

Elektronische

ERP

Enterprise-Resource-Planning. In der Fachsprache gebräuchlicher Be¬
griff aus dem Englischen, der sinngemäss für betriebswirtschaftliche
Anwendungssoftware steht.

GEO

Geodesy;

ein

Geschäftsbereich

Komplexe Organisation

der

(siehe Kapitel
Bedürfnissen)

Leica

mit verschiedenen

2.1.3

GPS

Global Positioning System; ein Geschäftsbereich der Leica (siehe Kapi¬
tel 2.1.3 Komplexe Organisation mit verschiedenen Bedürfnissen)

GSR

Group Sales Region. Leica unterteilt die Welt in verschiedene Absatz¬
gebiete. Diese länderübergreifenden
geographisch zusammenhän¬
genden Regionen nennt das Unternehmen GSRs.
,

IMS

Industrial

Measurement

(siehe Kapitel
Bedürfnissen)

2.1.3

Systems;

Geschäftsbereich

Komplexe Organisation

IT

Infromationstechnologie

Leica

Leica

LH

Leica Helava. Der Geschäftsbereich

Geosystems

ein

mit

der Leica

verschiedenen

AG

Venture mit Helava

Photogrammetrie, der in ein Joint
Systems eingebracht wurde (siehe Kapitel 2.1.3

Komplexe Organisation

mit verschiedenen

Bedürfnissen)
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NGP

Non-Group-Produkt; Handelsware,

die Leica zukauft und

unter

frem¬

dem Label weiterverkauft.
OZL

Offenes

SG

Singapur

Staging

Der im

(engl.:
ten

Zollfreilager

Auftragsabwicklungsprozess gebräuchliche Begriff Staging
Tätigkei¬

auf der Bühne arbeiten) umfasst im Wesentlichen die

des Kommissionierens, des

Customising

und des anschliessenden

Verpackens.
Unit oder

SU

Selling

VG

Verkaufsgesellschaft

V-Logistik Vertriebslogistik

zu

deutsch

Verkaufsgesellschaft (VG)
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Verkaufsgesellschaften

2

Outsourcing

3

Datenschnittstellen zwischen

4

Mängelliste

5

Liste der

projektes
6

von

aus

im Besitz der Leica

Leistungen

Geosystems

(Stand 1998)

AG

im CC

Verkaufsgesellschaft

dem Pilot-Review der

und Stammhaus

Verkaufsgesellschaft

logistischen Geschäftsvorfälle,

die bei der

Schweiz

Vorbereitung

des Pilot¬

erkannt wurden

Entwicklung der Lager

während der

Umsetzungphase

-

ein

Beispiel
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1

Verkaufsgesellschaften
Name der

im Besitz der Leica

Verkaufsgesellschaft
S.A. de C.V.

Geosystems

AG:

Standort
Mexiko

Leica

Geosystmes

Leica

Geosytems

Leica

Geosystems

Inc.

USA

Leica

Geosystems

Inc.

Kanada

Leica

Geosystems

AG

Schweiz

Leica

Geosystems GmbH

Deutschland

Leica

Geosystems Pty LTd.

Australien

Leica

Geosystems A/S

Dänemark

Leica

Geosystems

SA

Frankreich

Leica

Geosystems

UK Ltd.

Grossbritannien

Leica

Geosystems S.p.A.

Italien

Leica

Geosystems Ltd.

Hong Kong

Leica

Geosystems

K.K.

Japan

Leica

Geosystems

B.V.

Niederlande

Leica

Geosystems Comercial

Leica

Geosystems Espana

Leica

Geosystems

AS

AB

Norwegen

S.A.

Portugal
Spanien
Schweden
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2

Outsourcing

von

Leistungen

im CC

Der Betrieb eines CCs ist

primär eine logistische Aufgabe. Es lassen sich bei der
Leistungserbringung eines Customising-Centers vier mögliche Stufen des Outsour¬
cings unterscheiden (vgl. dazu Logistik-Special in Handelszeitung vom 1.6.1995):

Transportleistungen: Dies beinhaltet die physische
versandfertigen Waren. Für einen internationalen Versand
von kleinen Paketen, die keinen besonderen Transportbestimmungen un¬
terliegen, wie dies bei den CCs der Fall ist, drängt sich dies in jedem Fall
Nutzung

externer

Distribution der

auf.

Nutzung

externer

Speditions-

und

Lagerleistungen:

einerseits Arbeiten verstanden wie das Erstellen

von

Darunter werden

Zolldokumenten oder

die

Frachtpapieren,

Zollabwicklung (Speditionsleistung) und andererseits
von physischer Infrastruktur (Lagerleistungen) eines
Dritten. Die Eigenerstellung lohnt sich für Industrie- und Handelsunter¬
nehmen in den seltensten Fällen. Allerdings sind geographische Stand¬
ortunterschiede, die überbrückt werden mussten und historisch gewach¬
sene Strukturen im Normalfall ausschlaggebend, dass die meisten Unter¬
nehmen sowohl Lagerinfrastrukturen unterhalten als auch Speditionsleis¬
tungen selber erbringen. Im Zusammenhang mit der neuen Erstellung von
auch die Nutzung

Customising-Centern
Selektives

ist dieser Punkt

Outsourcing:

zu

überdenken.

Unter selektivem Outsourcen trifft ein Unter¬

nehmen den Entscheid einzelne oder mehrere

Logistik-Teilbereiche aus¬
zulagern und beispielsweise die Warenbeförderung, Lagerbewirtschaftung
und -Verwaltung, Customising und Administration (z.B. Bearbeiten von
Bestelleingängen, Erstellen von Fakturen, Überwachung von Akkreditiven)
an externe Dienstleister abzugeben. Diese Zusammenarbeit erfordert, dass
der elektronische Datenfluss zwischen den Vertragspartnern abgestimmt
und integriert werden muss, um eine kostengünstige und schnelle Ab¬
wicklung zu ermöglichen.
Integriertes Outsourcing:

ausgelagert.
facto
Die

zu

In einer engen

Hierbei wird die gesamte Logistik eines CCs
Kooperation wird der externe Dienstleister de

einem Profit Center des

möglichen Vorteile,
Reduktion der

resp. Ziele

auftraggebenden

jeder

Unternehmens.

Stufe sind:

Logistikkosten: Dies ist dann möglich, wenn externe An¬
Leistungen kosteneffizienter und zuverlässiger erbringen

bieter bestimmte
können.

Geringere Kapitalbindungskosten
weniger Investitionen infolge Nutzung

in der Infrastruktur: Keine oder
von

Infrastruktur

externer

Anbieter.
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Variabilisierung

von

Kosten:

Schwankungen

damit verbundene unterschiedliche Bedürfnisse

sonalkapazitäten

im

an

eigenen Absatz

Lagervolumen

und

und Per¬

können auf Dritte überwälzt werden.

Führungsaufwand: Durch das Abgeben von Personal
in nur bedingt wichtigen Bereichen kann sich das Management auf die
wichtigen Tätigkeiten konzentrieren.
Weniger

direkter

Der erzielbare Vorteil

hängt ganz wesentlich von der Grösse eines CustomisingCustomising-Center klein, so kann der Koordinationsaufwand
mit einem externen Partner die angestrebten Vorteile schnell übertreffen. Ist das
Customising-Center hingegen sehr gross, so können einerseits spezifisch opti¬
mierte Lösungen eingesetzt werden und andererseits kann der externe Dienstlei¬
Centers ab. Ist das

ster

keine wesentlich besseren Skaleneffekte mehr erzielen.

Outsourcingpartner

Sicht eines CCs können Dritte, aber auch eigene

aus

sationen wie das Stammhaus oder die vielen

dem Outsourcen soll die Kontrolle über die

Aspekte

der

Logistik

Organi¬
je¬

Verkaufsgesellschaften
unternehmensspezifischen, wichtigen
sein. Bei

in der Hand des Unternehmens bleiben. Im Falle eines In¬

strumentenherstellers sind dies insbesondere die
beim
grau

Customising.

Im Falle

von

hinterlegten Tätigkeiten

sourcen

in

zu

qualitätsrelevanten Aspekte
folgenden Abbildung
Kernkompetenzen, die nicht für ein Out¬

Leica zählen die in der

den

Frage kommen.

J
Auftragsfreigabe

^

Kommissionieren

^éNMI

—»•

—*•

Verpacken

—*•

Warenversand

Lager

Warenversorgung

Abb.:

Kernkompetenzen

von

Leica in der Auftragsabwicklung

der

Auftragserfassung, die ohnehin dezentral in den Verkaufsge¬
geschieht, bleibt nur das Customising in den CCs, das Leica zu den
Kernkompetenzen zählt. Die CCs sind somit prädestiniert, um einzelne Aufgaben
fremd zu vergeben. Wie weit dies gehen soll, ist von Fall zu Fall unterschiedlich.
Auch die Fachwelt ist sich dabei nicht einig. Während die einen postulieren,
möglichst viel auszulagern, sind andere differenzierter: ,Auf die Frage1, ob sich
Synergieeffekte erzielen lassen dadurch, dass Logistikanbieter das Warehousing &
Abgesehen

von

sellschaften

Distribution-Geschäft (W&D) für mehrere Kunden
hard W. Bockstette2 wie

Interview

publiziert

folgt:

in der

übernehmen,

antwortete Rein¬

,In den meisten Fällen ist dies kaum

Handelszeitung

vom

29.1.1998, Zeitungsnummer 5,

möglich,

Seite 5

ff.
Reinhard W. Bockstette ist
satz

Mitglied

1997 rund 12 Mrd. DM)

des Executive Commitee der

Royal Nedlloyd (Um¬

Literaturverzeichnis
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sich doch bei diesen
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Aufträgen meist um kundenspezifische Logistik¬
lösungen.
Tätigkeiten, nämlich W&D, Transport und Informa¬
sind
auf
die
tionstechnologie,
ganz speziellen Bedürfhisse des jeweiligen Kunden
etwas anders sieht es im Bereich des Public Warehousing aus,
abgestimmt.
hier ist es durchaus möglich, in einem Logistikzentrum Güter verschiedener Un¬
ternehmen bzw. Kunden zu lagern und umzuschlagen.'
es

Die verschiedenen

...
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Datenschnittstellen zwischen

Verkaufsgesellschaft

und Stammhaus

Für den

alltäglichen Datenaustausch zwischen dem Stammhaus und den Ver¬
kaufsgesellschaften müssen mehr als 20 Schnittstellen programmiert werden, soll
der Datenaustausch online erfolgen. Untenstehende Stichwörter geben an welche
Datenkategorien berücksichtigt werden müssen:
Artikelstammdaten

Produktstrukturdaten

Transferpreise

Kundenstammdaten

Auftragseingabe

Auftragsänderung

Auftragsbestätigung

Rechnung

Gutschriften

Auftragsstatus

Lagerbestandesmeldung

Lagerbestandesplanung

Seriennummernverwaltung

Verkaufsplanung

Einkaufsauftrag

Einkaufsauftragsbestätigung

Einkaufsauftragsänderung

Serviceauftrag

Statistische Daten

Reporting

Budgetdaten

Leistungskennzahlen

Daten
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4

Mängelliste

der Pilot-Review der

Verkaufsgesellschaft

Schweiz

Frühwarnsystem für Lieferverzüge: Lieferverzüge werden erst sichtbar,
wenn der geplante Liefertermin erreicht wurde. Kunden werden verärgert.

Verfügbarkeit

von

Zubehör/NGPs:

Verfügbarkeitsprobleme

Priorisiserungsregeln (Warteschlange

der

Kundenaufträge):

Fehlen oder

sind nicht transparent.
Probleme bei der

Fakturierung
Lieferung an Stelle

von

nungen pro
Flexibilität fehlt)

GPS-Customising:

Teillieferungen: Es werden Teilrech¬
Gesamtrechnung ausgestellt (EDV-

einer

Wird immer noch in der

Batterien-Problem:

Verkaufsgesellschaft gemacht

Initialisierungsaufladung

zu

aufwendig

Fehlerhafte Kommissionierungsliste/Konfigurator:

Zwischen 30 und 40%

aller Kommissionierlisten sind fehlerhaft. Rund 80% der
ten

sind nicht

SW-Fertigungslis-

vollständig.

Verbesserungsprozess: Trouble-Shooting

an

Stelle klarer

Vorgehensweise.

Kundendokumente und Behälter: Nicht einheitlich.

SW-Konfiguration:

Nicht alle SW im CC

Lieferadressen: Es kann nicht an
Unterscheidung zwischen LieferHot-Line

zu

SAP

Support

verfügbar.

den Verkäufer
und

geliefert werden, da keine
Rechnungsadresse gemacht wird.

Team: Wird

ungenügend betreut,

Probleme

zu

langsam gelöst.
Zuständigkeitfür die Umsetzung
Platzverhältnisse im

Customising-Bereich:

Interne Dokumentation: Nicht

Definitionen: Begriffe

Zusätzliche

Mängel

Offerten

nicht klar definiert.

neuer

Verkaufsgesellschaft Holland:

SW nicht

und Handbücher:

Handbücher

Zu eng.

eindeutig.

der Pilot-Review der

erstellen: Mit

Schulung

der Direktlieferungen: Nicht definiert.

praktikabel.

Ungenügende Schulung auf

ungenügend.

Auftragserfassung für Service-Aufträge:

Zu

zeitaufwendig.

neuer

Software,
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5

folgende

Informatikabteilung von Leica erstellt. Sie ent¬
hält sämtliche Geschäftsvorfälle, die für den Auftragsabwicklungsprozess relevant
sind und die am Ende des ersten Pilotprojektes bekannt waren. Sie enthält leider
sehr viele Abkürzungen und SAP-spezifische Ausdrücke. Dies macht es für den
nicht SAP-erfahrenen Leser schwierig oder gar unmöglich, aus den einzelnen Be¬
schreibungen den genauen Sinn zu ermitteln. Sie wird hier trotzdem aufgeführt
mit dem Ziel interessierten Personen, insbesondere denjenigen, die vielleicht sel¬
Die

Liste wurde

der

von

ber einmal Geschäftsvorfälle im SAP abbilden müssen, den Einstieg in die Detail¬
arbeit zu erleichtern.
1.

SU-Mitarbeiter erfasst KD-Auft in VKORG 1510 mit

Werk 1001
2.

=

Drop-Shipment

CC

-

VollVTeillieferung

aus

Kunde

SU-Mitarbeiter erfasst KD-Auft wie 1. aber mit NLAG Material, BANF wird
in kontierte Bestellung umgesetzt
Drop-Shipment CC Kunde with Non¬
=

-

Stock-Material

3.

SU-Mitarbeiter erfasst KD-Auft wie 1. aber mit

tungsarten(Standardpreis)

=

Drop-Shipment

Occasionsmaterial,

CC

-

Bewer-

Kunde with Used-Mate¬

rial

4.

SU-Mitarbeiter erfasst KL-Auft in VKORG 1510 mit
Werk 1001 und IC-Faktura mit ???-Wert

=

VollVTeillieferung aus
Drop-Shipment CC Kunde kos¬
-

tenlos

5.

SU-Mitarbeiter erfasst KD-Auft in VKORG 1510 mit

1510 Lagerort Fxx/Uxx/Rxx/Dxx/Sxx

6.

Bestellung umgesetzt

=

SU-Shipment

SU-Mitarbeiter erfasst KD-Auft wie 5. aber mit

tungsarten(Standardpreis)
8.

=

SU-Shipment

jeweils

Werk

BANF wird

with Non-Stock-Material

Occasionsmaterial,

Bewer-

with Used-Material

Volllieferung
SU-Shipment free

aus

Werk

direkt

an

aus

Werk 1001 und

aus

Werk 1510 Fxx/Dxx/Rxx/Sxx/Uxx

Kunde

Mixed SU/CC

=

Shipment

SU-Mitarbeiter erfasst KD-Auft wie 3. aber Sofortmitnahme gegen Rech¬
nung

11.

=

aus

SU-Mitarbeiter erfasst KD-Auft in VKORG 1510 mit

a) 1.Teillieferung
b) 2.Teillieferung

10.

Material,

SU-Mitarbeiter erfasst KL-Auft in VKORG 1510 mit
1510 Lagerort Fxx/Uxx/Rxx/Dxx/Sxx

9.

Volllieferung
SU-Shipment

SU-Mitarbeiter erfasst KD-Auft wie 5. aber mit NLAG
in kontierte

7.

=

(SAP-Sofortauftrag)

=

Over-the-Counter(Sofortauftrag)

SU-Mitarbeiter erfasst KD-Auft wie 3- aber Sofortmitnahme gegen Barzah¬

lung (SAP-Barverkauf)

=

Over-the-Counter(Barverkauf)
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SU-Mitarbeiter erfasst KD-Auft wie 3. aber Sofortmitnahme gegen Kredit¬
Over-the-Counter (Via Kreditkarte)

karte (SAP-???)

13.

=

SU-Mitarbeiter erfasst Gutschrift in VKORG 15 10 mit/ohne Bezug auf Fak¬
Credit Note (Allgemeine Gut¬
(auch ZWR-Auftrag mit Repa-Dummy)

tura

=

schrift)
14.

SU-Mitarbeiter erfasst Lastschrift in VKORG 1510 mit/ohne

Fak¬

(auch ZWR-Auftrag
schrift)

Last¬

tura

15.

Repa-Dummy)

Debit Note

SU-Mitarbeiter erfasst Gutschrift in VKORG 1510 mit

trag
16.

mit

=

=

Finders Fee

Bezug auf
(Allgemeine

Bezug auf Kundenauf¬

(Kommissionsgutschrift)

SU-Mitarbeiter erfasst

Vorauszahlung in VKORG 1510 mit Bezug auf Kun¬
denauftrag; FIBU verbucht Anzahlung; inkl. Verrechnung Vorauszahlung
und Auflösung Anzahlung bei Fakturierung
Advanced Payment (Voraus¬
zahlung)
=

17.

SU-Mitarbeiter erfasst

Retourenauftrag in VKORG
Kundengutschrift

Werk 1 S 10 Lagerort Fxx; inkl.
an

18.

Vollieferung an
Retoure mit Bewertung

15 10 mit
=

Q-Bestand

SU-Mitarbeiter erfasst

Retourenauftrag in VKORG 15 10 mit Vollieferung an
Re¬
Kundengutschrift und IC-Gutschrift
an
Q-Bestand
Bewertung

CC-Werk 1001 Lagerart xxx; inkl.
toure mit

19-

CC-Mitarbeiter erfasst

=

Materialbewegung

Lieferant Werk 1001) in EKORG

1510;

122 mit

Bezug auf BestellungQC-

mit MM-Lieferschein und

stungsnote; anschliessend WE in 1001 und IC-Gutschrift von CC
IC-Retoure zur Bestellung von Systemen/Ersatzteilen der SU
20.

21.

CC-Mitarbeiter erfasst

Bestellung in EKORG 1001 mit
1510, anschliessend IC-Lieferung und -Verrechnung
plante Rücknahme von Systemen/Ersatzteilen der SU

an

Bela¬
SU

=

IC-Lieferant SU-Werk
von

SU

an

CC

=

Ge¬

SU-Mitarbeiter erfasst

Leihgut-BeschickungsAuft in VKORG 1510 mit Voll¬
lieferung aus Werk 15 10 / Lagerort Fxx/Uxx/Rxx/Dxx und anschliessen¬
dem Leihgut-Abholungs-Auft mit Bezug auf Beschickung
Leihgut-Be¬
schickung mit Abholung SU Kunde
=

-

22.

SU-Mitarbeiter erfasst

Leihgut-BeschickungsAuft

in VKORG 1510 mit Voll¬

Werk 1510 / Lagerort Fxx/Uxx/Rxx/Dxx und anschliessen¬
lieferung
dem Leihgut-Nachbelastung-Faktura mit Bezug auf Beschickung
Leihgutaus

=

Beschickung
23.

mit

Nachbelastung

SU

-

Kunde

SU-Mitarbeiter erfasst

Leihgut-BeschickungsAuft in VKORG 1510 mit Voll¬
Leihgut-Abholungs-Auft mit
auf
evtl.
mit
Lastschrift
für
Bezug
Beschickung
Instandsetzung
LeihgutBeschickung mit Abholung CC Kunde

lieferung

aus

Werk 1001 und anschliessendem

=

-
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24.
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lieferung
Bezug
Nachbelastung

Werk 1001 und anschliessender

aus

auf

tura mit

25.

Leihgut-BeschickungsAuft in VKORG 15 10 mit Voll¬
Leihgut-Nachbelastung-Fak¬
Leihgut-Beschickung mit
Beschickung und IC-Faktura

SU-Mitarbeiter erfasst

CC

=

-

Kunde

Miet-BeschickungsAuft

SU-Mitarbeiter erfasst
rung

Fxx/Dxx/Uxx

in VKORG 1510 mit Vollliefe¬

Lagerort Rxx; vorher ggfs Umlagerung von
anschliessend
Rxx;
Miet-Abholungs-Auft mit Bezug auf

Werk

aus

1510

an

/

Beschickung; Verrechnung Miete
Auftrag mit Abholung SU Kunde

über

Fakturaplan, Rückstellung

=

Miet-

-

26.

Miet-BeschickungsAuft

SU-Mitarbeiter erfasst
rung

aus

Dxx/Uxx

in VKORG 1510 mit Vollliefe¬

Werk 1510 /
an

Lagerort Rxx, vorher ggfs Umlagerung von Fxx/
Rxx; anschliessend Miet-Nachbelastung-Faktura mit Bezug auf

Beschickung; Stoppen Fakturaplan; Auflösung Rückstellung
mit Verkauf SU

27.

-

=

Miet-Auftrag

Kunde

SU-Mitarbeiter erfasst

Miet-BeschickungsAuft

in VKORG 1510 mit Vollliefe¬

rung aus Werk 1001 / Lagerort Rxx; vorher ggfs
schliessend Miet-Abholungs-Auft mit Bezug auf

Fakturaplan, IC-"Fakturaplan"?; Rückstellung
CC

28.

-

Umlagerung von xxx; an¬
Beschickung; Miete über
Miet-Auftrag mit Abholung

=

Kunde

SU-Mitarbeiter erfasst

Miet-BeschickungsAuft in VKORG 1510 mit Vollliefe¬
ggfs Umlagerung von xxx; an¬
Bezug auf Beschickung; Stop¬
Fakturaplan; Auflösung Rückstellung; IC-"Fakturaplan"?;
Miet-Auftrag

Werk 1001 / Lagerort Rxx; vorher
rung
schliessend Miet-Nachbelastung-Faktura mit
aus

pen

=

mit Verkauf CC

29.

SU-Mitarbeiter erfasst KD-Auft in VKORG 1510 mit
1001

an

an

Teillieferung

aus

Werk

Werk 15 10, anschliessend VollKomplettierung
Kunden
Back-to-Back

SU und

/Teillieferung
30.

Kunde

-

aus

=

SU-Mitarbeiter erfasst Trade-In-Retoure in VKORG 1510 mit

Volllieferung

Werk 15 10 Uxx; ggfs Umbuchung an Rxx/Dxx; anschliessend "Nor¬
maler" Kd-Auft wie oben
Trade-In Verkauf SU
Kunde
an

=

31.

-

SU-Mitarbeiter erfasst

1001, anschliessend

Bestellung in EKORG 1510 mit IC-Lieferant CC-Werk
IC-Lieferung und -Verrechnung von CC an SU, WE in

Werk 1510 / Lagerort Fxx/Dxx/Sxx von Box-Artikeln/Ersatzteilen und
auch Exchange Modulen
Lagerbestellung CC SU
=

32.

SU-Mitarbeiter erfasst

-

Bestellung

in EKORG 1510 bei

IC-Lieferant;

a.) kontierte Bestellungen auf Kostenstellen gehen an Verbrauch,
b.) kontierte Best, auf Kundenauftrag gehen an Kd.-auftragsbestand,

c.) kontierte Bestellung auf Anlage (Investitionsbestellung)
=

33.

Kontierte

Bestellung

SU-Mitarbeiter erfasst

CC

-

SU

Bestellung

in EKORG 1510 bei

Nicht-IC-Lieferant;

a.) kontierte Bestellungen auf Kostenstellen gehen an Verbrauch,
b.) kontierte Best, auf Kundenauftrag gehen an Kd.-auftragsbestand,
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c.) Lagerbestellungen gehen mit WE an Werk 1510 / Lager ort Fxx/Dxx
d.) kontierte Bestellung auf Anlage (Investitionsbestellung)
=

34.

Bestellung

Non-Group

Zahlung

an

=

Rechnungsprüfung durch und
Rechnungsprüfung zur Bestellung

SU-Mitarbeiter erfasst

ggfs. Rechnung

Lagerumlagerung

=

Umlagerung Material an Material (Original
Abwertung Materialumbuchung

SU-Mitarbeiter erfasst
mit verbundener

37.

an

Dl 0)

weist

im 1 -Schritt-Verfahren innerhalb eines

Umlagerung

SU-Standortes (z.B. F01

36.

SU

SU-Mitarbeiter führt
zur

35.

von

an

USED)

=

SU-Mitarbeiter erfasst

Umlagerung in/aus Q-Bestand

=

Qualitätsumbu¬

chung
38.

SU-Mitarbeiter entnimmt auf Kostenstelle Material
montiert das

stelle

an

System
Lagerort Sxx

39.

SU-Mitarbeiter erfasst

40.

SU-Mitarbeiter

und schiebt
=

Lagerort Fxx, de¬

Komponenten als Ersatzteile auf

Kosten¬

Kostenstellen-Materialbewegung

Verschrottung

führt

vom

Inventur

im SU-Werk

im

SU-Werk

=

Materialverschrottung
durch;

für

Lagerorte

Fxx/Dxx/Sxx/Uxx/Rxx und Kundensonderbestände (Leihgut/Miete)

=

La¬

gerinventur
41.

SU-Mitarbeiter erfasst

Reparatur-Kd-Auft in VKORG 15 10 ; Reparatur¬
durchführung in 1510 mit Stunden- und Materialverrechnung; Ersatzteil¬
oder Systemartikelbezug durch Volllieferung aus Werk 15 10 / Lagerort
Fxx/Uxx/Rxx/Dxx/Sxx mit/ohne Export mit
stätten"
SU-Reparatur (ZWR)

Partnerrolle

"Servicewerk¬

=

42.

SU-Mitarbeiter erfasst
Garantiefall:
1001
tur

43.

an

analog 40; aber
1001; Garantiegutschrift von
Kunde (ZWG-Ablauf)
SU-Repara¬

Reparatur-Kd-Auft
d.h. Garantieanforderung

1510;

nur

Proformafaktura

an

in VKORG 1510 ;
an

=

auf Garantie (ZWG)

SU-Mitarbeiter erfasst

Reparatur-Kd-Auft in VKORG 1510; Reparaturdurch¬
führung
Materialverrechnung; Volllieferung aus
Werk 1001; Fakturierung 1001 an SU 1510 und anschliessender Fakturie¬
rung SU 1510 an Kunde
SU-Reparatur durchgeführt in BA ("IC-Lieferant")
in

1001

mit Stunden- /

=

44.

SU-Mitarbeiter erfasst
Garantiefall: d.h.

durchgeführt
45.

Reparatur-Kd-Auft in VKORG 1510; analog 42; aber
Fakturierung 1001 an SU 1510 mit 0-Wert
SU-Reparatur
=

in BA auf Garantie

SU-Mitarbeiter erfasst

Reparatur-Kd-Auft in VKORG 1510; Reparaturdurch¬
auftragskontierter Bestellung; Vollliefe¬
Werk
nach
WE
aus
1510
zur
rung
Bestellung; Fakturierung SU 1510 an
Kunde
bei
Ext. Lieferant
SU-Reparatur durchgeführt
führung

=

bei Ext. Lieferanten mittels

206
46.
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SU-Mitarbeiter erfasst StundenVMaterialaufwand für

Retouren/Vermietung/Leihe/Demo
stenstelle

47.

=

SU-Reparatur für

durch

Belastung

Internen Kunden

an

Instandstellung

aus

verursachende Ko¬

(Kostenstelle)"

SU-Mitarbeiter erfasst Wartungsvertrag in VKORG 1510 mit sofortiger Fak¬
SUtura an Kunde; FIBU bucht Rückstellung direkt auf Kundenauftrag;
=

Wartungsvertrag (ZWV)
48.

SU-Mitarbeiter erfasst

Wartungsvertrag

in VKORG

1510; analog 46.; aber

"Leihgut-Tosition für reservierte Austauschgeräte
trag mit reserviertem Austauschgerät
mit

49.

BA-Mitarbeiter führt Phase-In

=

SU-Wartungsver¬

Produkte mittels CADIM-EDB und SAP

neuer

durch; pflegt für Vertrieb notwendige Daten in WERK1 001 /VKORG1 011;
WW-Datenverteilungstool verteilt selektierte Daten in WERK/VKORG 1510;
SU-Mitarbeiter ergänzt bei Bedarf weitere Daten (z.B. Vertriebs-Preise)
WW Vertriebsdaten-Phaseln
50.

BA-Mitarbeiter führt im SAP Werk 1001 /VKORGI 011 verteilrelevante Än¬

derung
führt

an

für Vertrieb

Änderung

nenfalls
51.

=

notwendige

Folgeaktionen

durch

=

durch; WW-Datenverteilungstool
nach; SU-Mitarbeiter führt gegebe¬

Daten

in WERK/VKORG 1510
WW

Vertriebsdaten-Änderung

SU-Mitarbeiter erstellt Offerte in VKORG 15 10 mit
ten ohne
ren

=

Optionen und Varian¬
Verfügbarkeitsprüfung a) für komplette Systeme b) für Reparatu¬

SU Offertwesen
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Anhang 6
Entwicklung der Lager während der Umsetzungsphase ein Beispiel. Annahmen:
9 VGs, die gestaffelt ins neue Konzept mit 2 CCs (CCI: VG 1 bis 5, CC2 VG 6 bis
9) übergeführt werden. Die Lager der VGs werden jeweils über 3 Monate linear
auf Null reduziert. Die ersten beiden Grafiken zeigen die Entwicklung der einzel¬
nen CCs und der ihnen angeschlossenen Verkaufsgesellschaften. Die letzte Grafik
zeigt die Entwicklung der Gesamtlager.
-
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Lebenslauf
Personalien
Name:

Nef Markus

Geburtsdatum:

18.12.1970

Heimatort:

Urnäsch (AR)

Ausbildung
1985

-

1990

1990

-

1992

Matura

Typ

C

-

1996

Fachstudium

der Kantonsschule St. Gallen

Eidgenössischen
Maschineningenieur

Grundstudium
in Zürich als

1992

an

an

an

der

Technischen Hochschule

der ETH in Zürich in Betriebs- und Produktions¬

wissenschaften. Abschluss als

Dipl. Betriebs- und Produktionsin¬
Vertiefungsrichtung Betriebswirtschaftslehre

genieur ETH mit
und Automatisierung
Berufliche

3.96

-

Tätigkeiten

5.00

Assistent und wissenschaftlicher Mitarbeiter

an

der Professur für

Betriebswirtschaft der ETH Zürich

1.98

-

6.99

80 %-Stelle bei Leica

Geosystems als

der Reorganisation der weltweiten

Zürich,

Mai 2001

Assistent des

Projektleiters
Auftragsabwicklung

