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Prozessinnovation und Ablauforganisation. 

Die neuen Führungsaufgaben moderner IT- 

Systeme.               PDM / PLM 
 

Systemausprägungen ein-
zelner sehr technischer 
Softwaremodule wie z.B. 
PLM-, PDM-, PM-, DMS-, 
CAM- und MES-Systeme  
sind zwar sehr leistungsfä-
hig, jedoch verfehlen diese 
Systeme immer noch die 
eigentlichen Bedürfnisse 
des produzierenden Mittel-
standes, sagt Jörg Rehage, 
Inhaber der Duisburger 
Technologie- und Prozess-
organisationsbratung, F&M 
Consulting. 
 

 

er folgende Beitrag be-
schreibt Projektwege und 
Lösungsansätze zur Sys-

temintegration im PLM Umfeld und 
verweist dabei auch auf Risiken und 
Herausforderungen in der Projek-
tumsetzung. Eine der Kernaussagen 
des Duisburger Technologie Consul-
tant ist dabei, dass nicht die Einfüh-
rung einer Software im Vordergrund 
stehen sollte, sondern das es gilt, die 
Ablauforganisation zu straffen und 
die Prozessinnovation im Unter-
nehmen zu heben. Da dies     aber 
eher strategische und analytische 
Aufgaben sind und nur wenig Entfal-
tungspotentiale im Tagesgeschäft 
finden, gibt es zahlreiche Outsour-
cing Modelle für den Mittelstand, 
die eine Kombination aus Projektar-
beit, Systemintegration, know how  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
transfer  und ASP –Lösungen darstel-
len. 
 

 

Hohe Anforderung und fehlen-
der Überblick 
 
Fertigungsunternehmen werden mit 
immer kürzeren  Entwicklungs- und 
Produktzyklen konfrontiert. Auch 
Lagereinheiten werden nur noch 
auftragsbezogen gefüllt und so blei-
ben den Fertigungsbetrieben wenig 
Spielräume, um Versäumnisse in der 
Organisation aufzuholen. 
 
Zumal auch die Vielfalt der Produkte 
oder Projekte immer komplexere 
Variantenkonfigurationen erfordern.  

Dieser Zustand zwingt die Unter-
nehmen, Geschäftsprozesse und Or-
ganisationsstrukturen in kurzen 
Zeitabschnitten – praktisch kontinu-
ierlich - neu auszurichten. Die  un-
terstützenden Säulen sind dabei die 
Informationstechnologien sowie die 
Automatisierungs- und Prozesstech-
niken. Sie ermöglichen den  Aus-
tausch von Daten, Informationen 
und Wissen in kürzester Zeit und 
führen zu neuen Mustern der Ar-
beitsteilung innerhalb und zwischen 
Abteilungen als auch zwischen Un-
ternehmen.  Mit technischen Inno-
vationen und  Systemvernetzungen 
stärken Unternehmen ihre Wettbe-
werbsfähigkeit. Das alleine  reicht 
jedoch nicht mehr aus.  
 

Produktinnovationen müssen durch 
Prozessinnovationen ergänzt wer-
den.  
 

Nur so optimieren Unternehmen ih-
re Aufbau- und Ablauforganisatio-
nen, erhöhen Produktivität und Fle-
xibilität. Die System- und Informati-
onsvernetzung ermöglicht die Visua-
lisierung sämtlicher Geschäfts- und 
Systemprozesse und verschafft den 
Unternehmen wieder die Sicht auf 
ihre Kerngeschäfte. 

 
Konzentration auf die eigentli-
che Kompetenz 

 
Multi - PLM Systeme ermöglichen 
auch dem Mittelstand, Outsourcing 
Modelle wie Business Prozess Out-
sourcing (BPO) zu nutzen, indem die 
Konzentration der Managementka-

D
D 

Um alle produktrelevanten Daten 
(Datenbanken), Dateien  und Pro-
zesse eines Unternehmens, in eine 
vollständige, virtuelle und interakti-
ve Produktakte zu überführen,  
müssten alle Systeme in einer Pro-
dukt-/Produktintegration vereint 
werden und neben dem klassischen 
ERP System auch Führungsaufgaben 
übernehmen. 
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pazitäten wieder auf die Kernpro-
zesse ausgerichtet werden.  
 
Es gilt also zu überlegen, ob ein sol-
ches IT-Projekt überhaupt im eige-
nen Hause durchgeführt werden 
sollte, oder die Prozessinnovation 
und die Systemgestaltung zu 100% 
einem Outsourcing Partner an die 
Hand zu geben.  
 
Jedes Unternehmen verfügt nur 
über eine begrenzte Anzahl an 
prädestinierten und engagierten 
Führungskräften. Deren Hauptauf-
gabe sollte in der Planung und 
Steuerung der Prozesse liegen, die 
besonders stark zur Wertschöpfung 
des Unternehmens beitragen. BPO 
Konzepte können an dieser Stelle  zu 
einer Entlastung des Managements 
sowie der IT, in  nahezu allen admi-
nistrativen Bereichen, führen. 
 

 

 
In dem folgenden Projektbeispiel (siehe 
„flexpo BPO“  Bilddarstellung) wurde die 
gesamte Konzeption, das Re-
Engineering, die Systementwicklung und 
das Hosting (ASP) über ein  „flexpo“   
Konzept realisiert. 

 
 
 
 
 

 
 
Im Multi – PLM Umfeld gibt es be-
reits einige durchaus attraktive 
Dienstleistungskonzepte, die auch 
für den produzierenden Mittelstand 
erschwinglich sind und das Projektri-
siko, mit allen verbundenen Kosten- 
und Zielverfehlungen, erheblich re-
duzieren.  
 

 

Integrationsmodell:    Multi PLM  
und  ERP 
 
Ein Integrationsvorhaben Multi – 
PLM sollte ebenfalls nur mit erfah-
renen Technologie- und Organisati-
onsdienstleistern durchgeführt wer-
den, da projektnotwendige Innova-
tionsschübe nicht von dem Bordper-
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sonal zu erwarten sind. Zumal ein 
solches Projekt häufig im Umfang 
und in der Güte unterschätzt wird.  
 

Um Produktlebensläufe von der Idee 
eines Produktes bis zur Auslieferung 
an den Kunden zu verfolgen, werden 
in der Zukunft mindestens 2 Syste-
me notwendig sein.  
 
ERP Systeme werden nach wie vor 
den Teil der hard facts und somit die 
Standard Business Abläufe  auf der 
Unternehmensebene ablichten. So-
mit verbleibt die Domäne, der füh-
renden Systeme für Produktionsvor-
planung, Materialdisposition, Auflö-
sung von Stücklisten bis hin zur Frei-
gabe von Fertigungsaufträgen, den 
ERP Systemen vorbehalten. Die Fer-
tigungsaufträge werden  auch dann 
weiterhin nur grob geplant und ge-
gen unendliche Kapazitäten in dem 
ERP System berechnet. 
  
Um wirklich das zu fertigende Pro-
dukt, an jeder Stelle im Unterneh-
men mit allen Informationen zur 
Material- und Zeitwirtschaft, Quali-
tätsentstehung und –Sicherung, Sta-
tusnachverfolgung und  durchgängi-
gem Projektmanagement, auf Tages- 
und Stundenebene, verfolgen zu 
können, wird ein Zweitsystem zwin-
gend diese und folgende Aufgaben 
abdecken müssen: 

 
 
Vorteile einer Systeminte- 
gration  Multi - PLM und ERP 
 

Derzeit werden PDM und PLM Sys-
teme überwiegend mit großen 
CAD/CAM Systemen in Verbindung 
gebracht. Die zuvor aufgeführte Ta-
belle zeigt jedoch sehr deutlich, wie 
stark die Systeme vernetzt sein müs-
sen, um wirklich alle Informationen 
zu einem Artikel oder zu einem Pro-
jekt zuordnen zu können. Diese rei-
nen PDM und PLM Systeme sind in 
den meisten Fällen funktionsüberla-

den oder können die stark ausge-
prägte Individualität nicht im Stan-
dard darstellen. 
 
 
 

Gründe und Ziele für eine inte-
grierte Systemlösung   
 
Ziel:  Alle Abteilungen sollten auf ei-
ne zentrale Online Akte zugreifen 
(Projekt oder Artikel). 
 

 Jeder Mitarbeiter würde 
auf qualitative und quanti-
tative Daten- und Dateibe-
stände zugreifen können 
(ohne einen Systemwech-
sel). 
 

 Die Zeitwirtschaft würde 
für alle Abteilungen durch-
gängig gestaltet sein (Vor-
gabezeiten und tatsächliche 
Zeiten, Soll/ Ist Vergleich). 
Dies wäre die Grundlage für 
jedes Profit Center inner-
halb einer Unternehmens-
struktur. 

 
 Ein Änderungsmanage-

ment (Revisionsstand) wür-
de sich von der Abwand-
lung eines Angebotes, der 
Sollkalkulation, über die 

Konstruktionsstückliste,  
der Rücknahme aller elekt-
ronischer Freigaben, über 
das CAM System bis hin zur 
NC Maschine, durchgängig 
verriegeln, ändern oder 
freigeben lassen. 

 
 Ein Projektmanagement 

PM sollte dann den gesam-
ten zeitlichen Produkt- oder 
Projektlebenslauf (Entwick-
lung von Geräten oder Arti-
keln) visualisieren und über 
einen durchgängigen Work-
flow steuern können. 

 
 

 
 
Die Zeit, die zwischen dem Start des 
Entwicklungsprozesses (z.B. Muster 
ohne Auftrag) und der Auslieferung 
der Serienprodukte verstreicht, ge-
hört zu den Verwaltungs-, Visualisie-
rungs- und Steuerungsaufgaben ei-
nes Multi- PLM –Systems und sollte 
nicht durch weitere Medienbrüche 
(siehe Systemvielfalt) unnötig ver-
längert oder unterbrochen werden. 
 

 
Ein Multi - PLM System ist eine hoch 
integrierte   IT-Lösung“, mit dem alle 
Daten, die bei der Entwicklung, Pro-
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duktion, Lagerhaltung und dem Ver-
trieb eines Produkts anfallen, ein-
heitlich gespeichert, verwaltet und 
abgerufen werden.  
 
Im Idealfall greifen alle Bereiche 
bzw. Systeme, die mit einem Pro-
dukt in Berührung kommen, auf eine 
gemeinsame Datenbasis zu. Von der 
Planung (PPS/ERP), Konstruktion 
(CAD), Berechnung (CAE) und Ferti-
gung (CAM/NC) bis zum Betriebs- 
und Unternehmenscontrolling, Ver-
trieb sowie Service. Aus diesem 
Grund ist auch eine CRM System 
nicht  mehr losgelöst zu betrachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aufgrund der Komplexität sind Multi 
PLM Lösungen kein zu erwerbendes 
Produkt, sondern als eine Strategie 
zu verstehen und muss durch geeig-
nete technische aber auch organisa-
torische Maßnahmen betriebsspezi-
fisch umgesetzt werden.  
 
Solche  Anforderungen lassen sich 
nicht im Alleingang realisieren. Auch 
nicht durch eine Systemauswahl ei-
nes Softwaremaklers, denn der Ver-
gleich von Funktionen unterschiedli-
cher Hersteller, ist nur so gut wie die 
deren Angaben. Für die Implemen-
tierung derartiger Systemlösungen 
sind Dienstleister mit einem hohen 
Spezialisierungsgrad gefragt, die 
auch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

über notwendige Prozessmodellie-
rungswerkzeuge verfügen und im 
Wesentlichen Systemintegratoren 
sind.      
 
Die Basis für Multi - PLM- Lösungen 
bilden vorhandene oder zu imple-
mentierende  ERP-Systeme, die den 
Großteil der anfallenden und zu 
verwaltenden Daten und Prozesse 
aufnehmen. Das Multi -PLM wird 
dann durch organisatorische Festle-
gungen (z. B. welches System hat zu 
welchem Zeitpunkt die Datenhoheit, 
wer hat unter welchen Vorausset-
zungen Zugriff auf die Daten) und 
geeignete technische Maßnahmen 
realisiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das folgende Schaubild zeigt an welchen Stellen eines Artikellebenslaufes weiche und harte Fakten (Daten und Dateien) anfallen und wel-
che unterschiedliche Systemwelten dabei greifen müssen. Demnach mindestens zwei (rot und blau). 
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Auf technischer Seite kommen hier 
die Methoden und Tools von Enter-
prise Application Integration (EAI) 
zum Einsatz. So wird eine einheitli-
che Oberfläche für den Anwender 
geschaffen von der aus, abhängig 
von Berechtigungen und Aufgaben, 
Zugriffe auf die in den verschiede-
nen Verwaltungssystemen gespei-
cherten Daten und Prozesse möglich 
sind. Die eigentlichen Verwaltungs-
werkzeuge bleiben dabei für den 
Anwender verborgen, da er transpa-
rent mit einem virtuellen Datenpool 
in einer integralen Oberfläche arbei-
tet. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Auszeichnungen  2008 

 
Diverse Auszeichnungen erhielt 
die F&M Consulting unter ande-
rem auch für die angewandte 
Methodik und Kompetenz  in den 
Bereichen der Systemintegration 
und  Technologieberatung. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Im Rahmen von Projektarbeiten  
wurden zahlreiche  
Open Source Lösungen als ERP 
add on´s entwickelt und eben-
falls mehrfach ausgezeichnet. 
 
 
 
 

F&M Consulting 
 
 
Jörg Rehage 

 
 
www.fundm.de 
 

Das zuvor aufgezeigte Lösungsbeispiel wurde mit einem EAI Tool (siehe folgende Bilddarstellung) und dem  Projektkonzept „flexpo“open 
Source  realisiert und zeigt einen sehr hohen  Integrationsgrad für die automatisierte Fertigung. 

http://www.fundm.de/

