
Zur Person:
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Fleischer (44) ist Leiter des

Instituts für Produktionstechnik (wbk) der Universität

Karlsruhe (TH). Zuvor war er in verschiedenen leitenden

Funktionen in den Bereichen Forschung, Entwicklung,

Planung und Produktion beim Autohersteller Daimler-

Benz und Bahntechnikkonzern Bombardier tätig.

Prof. Dr.-Ing. Jürgen Fleischer 

Geschäftsprozesse optimieren ist der
Feinschliff im Maschinenbau

Hervorragende Solisten machen noch kein gutes Orchester. Wie
Dirigenten aus den Begabungen vieler Musiker ein gelungenes
Ganzes formen, so müssen Manager heutzutage Geschäfts-
prozesse weiterentwickeln, indem sie Fähigkeiten oder so ge-
nannte Business-Capabilities aufeinander abstimmen. 

Besonders in der Maschinen- und Anlagenbaubranche sind die Unternehmen

heutzutage einem hohen Wettbewerbsdruck unterworfen. Vor allem die neuen

Märkte – zum Beispiel in Asien –, unterschiedliche Standortbedingungen sowie

die verschiedenen Lohnkostenniveaus in den einzelnen Ländern und Regionen

zwingen die Firmenlenker zum Überdenken ihrer Strategien.

Dabei ist nicht nur der Zugang zu den Märkten sehr wichtig, auch Speziali-

sierungs- und Kostenvorteile müssen realisiert werden. Die steigende Dynamik

und Komplexität führen dazu, dass die Wertschöpfung zunehmend verteilt

wird (New Taylorismus). Sie findet dann in modularisierten Unternehmen statt,

die in symbiotischen Netzwerken mit ihren Partnern zusammenarbeiten. Diese



Wertschöpfungsnetzwerke müssen effizient, flexibel und mit verschiedenen und

wechselnden Partnern gestaltet werden können.

Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus stellen nicht mehr einzel-

ne Produktionseinheiten her, sondern zunehmend Gesamtlösungen in Form

von integrierten produktionstechnischen Systemen. Diese umfassen Elemen-

te verschiedener Hersteller und enthalten neben mechanischen Bestandteilen

auch elektrische, elektronische und sogar informationstechnische Komponen-

ten. Die Bestandteile werden in Cross Supply Chains aufeinander abgestimmt.

Deshalb wird die Fähigkeit, sich in globale Wertschöpfungsnetzwerke mit hetero-

gener Zulieferstruktur einzubinden, zum strategisch wichtigen Faktor.

Hayley Tabor, Managerin beim Softwarekonzern Computer Associates (Darm-

stadt), formuliert diese Tatsache in der „Network Computing“ ausgesprochen

drastisch: „Network or die“, lautet ihre These. Mit Network meint die Software-

spezialistin allerdings nicht ein physikalisches Netzwerk, sondern ein intelligen-

tes und höchst integratives Zusammenspiel aller Komponenten.

Fähigkeiten kennen und in die Abläufe integrieren

Geschäftsprozesse werden in modernen Unternehmen inzwischen als das 

begriffen, was sie wirklich sind: als eine logische Folge nutzbarer „Business-

Capabilities“. Dieser Begriff steht für eine bestimmte Leistungsfähigkeit oder

Eigenschaft in einer Organisation, die benötigt wird, um ein spezifisches Ziel

oder Ergebnis zu erreichen. Um jedoch optimale Unternehmensvorgänge und

neue Formen der Zusammenarbeit zu entwickeln, müssen Business-Capabili-

ties und die damit verbundenen Informationen sowie das Wissen über Abläufe

und Strukturen gemanagt werden und allen Mitarbeitern der beteiligten Orga-

nisationen bekannt sein beziehungsweise zugänglich gemacht werden.

Die Fähigkeit, diese Vorgänge zu planen und im Unternehmen zu imple-

mentieren, ist eine zentrale Herausforderung für das Management in Unter-

nehmen des Maschinen- und Anlagenbaus. Wichtigster Grund dafür ist, dass die

durch Partnerschaften erzielten Zeit- und Kostenvorteile nicht durch lange Lie-

ferzeiten oder hohe Transaktionskosten vernichtet werden sollen.  

Die Identifikation und Konfiguration sowie der Betrieb und die dynamische

Rekonfiguration von Wertschöpfungsnetzwerken erfordern eine hohe Durch-
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gängigkeit der benötigten und der verfügbaren Fähigkeiten aller im Netzwerk

eingebundenen Geschäftsbereiche. Dabei müssen nicht nur die Strategie, externe

Rahmenbedingungen und Fähigkeiten des Unternehmens berücksichtigt wer-

den, sondern auch eigene Standorte und externe potenzielle Partner.

Vogelperspektive führt zu mehr Transparenz

Alle unternehmerischen Aktivitäten spielen sich in komplexen Umwelten ab.

Um dieser Komplexität und möglichen Instabilitäten zu begegnen, dürfen die

Methoden zur Organisation der Geschäftsabläufe jedoch nicht immer kompli-

zierter werden. Die Prozesse der einzelnen Bereiche müssen transparent sein. Da-

für erstellen die Unternehmen intern und für ihre Partner so genannte Business

Capability Maps – Landkarten, welche die Eigenschaften aufzeigen, die zum Er-

bringen einer bestimmten Leistung benötigt werden. 

Mit den Business Capability Maps können alle notwendigen Fähigkeiten

sowie deren Beziehungen und Abhängigkeiten aus der Vogelperspektive

betrachtet und analysiert werden. So entsteht ein Verständnis für die Zusam-

menhänge, so dass sich beispielsweise die Organisation der Geschäftsabläufe auf

Basis von Metadaten optimieren lässt. Dies ermöglicht eine adaptive, situative

und bedarfsgerechte Nutzung der Fähigkeiten.

Informationen und Daten bedarfsgerecht bereitstellen

Die Modellierung von End-to-End-Prozessen kann so darauf reduziert werden,

die logische Folge der verfügbaren Business-Capabilities zu beschreiben. Dies

erleichtert auch die Integration der Menschen mit ihren Informationsbedürf-

nissen in die beteiligten Bereiche. Die bedarfsgerechte Bereitstellung von

Informationen und Daten im richtigen Zusammenhang und in der operativen

Benutzerumgebung des Mitarbeiters (etwa innerhalb seiner CAD- oder in Office-

Anwendungen) sowie eine Interaktion im Kontext mit allen so genannten Line-

of-Business-Applikationen wie PLM (Product Lifecycle Management) erfolgt

unternehmensübergreifend durch eine geeignete Implementierung und An-

passung der IT-Architekturen und -Anwendungen.

Mehrere unterschiedlich ausgeprägte Dienstleistungen können eine Busi-

ness-Capability unterstützen oder abbilden. Ein Beispiel: Das Genehmigungs-
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verfahren einer Rechnungsprüfung wird in Europa durch ein Enterprise-Re-

source-Planning-System automatisch durchgeführt. In China beispielsweise läuft

dies noch manuell über einen Mitarbeiter, der mit einer Microsoft Excel-Appli-

kation arbeitet. Dies zeigt: Das Modell des End-to-End-Prozesses bleibt identisch,

die spezifische Ausprägung ist jedoch flexibel gestaltbar – je nachdem, welche

Dienstleistungen das Unternehmen nutzt.

Jede dieser Fähigkeiten wird nun je nach Anforderung unterschiedlich

verfeinert. Auch die Wechselbeziehungen mit anderen Geschäftsbereichen wer-

den modelliert. Die konkreten Aufgaben der mit dieser Business-Capability ver-

bundenen Dienstleistung lassen sich wie oben beschrieben entweder durch

automatisierte Abläufe oder durch manuelle Vorgänge realisieren, ohne das

Gesamtmodell zu beeinträchtigen.

Serviceorientierung noch in den Anfängen

Zusammenfassend kann gesagt werden: Wer die Fähigkeiten unterschiedlicher

Partner in Netzwerken organisiert, muss mit Instabilitäten rechnen und die-

se in seine Organisation miteinbeziehen. Viele Unternehmen haben begonnen,

komplexe Wertschöpfungsnetzwerke aufzubauen. Allerdings befindet sich die

dafür notwendige Serviceorientierung, die nicht allein auf die informations-

technische Sicht beschränkt werden sollte, noch in den Anfängen.

Das Institut für Produktionstechnik (wbk) an der Universität Karlsruhe 

entwickelt in Zusammenarbeit mit Microsoft und der BizT@lk AG (Karlsruhe) 

aktuelle Methoden zur Modellierung von Netzwerken durch Verbindung von

Unternehmensfähigkeiten (Business-Capabilities). Diese können durch entspre-

chende Services unterstützt werden und Geschäftskunden können so flexibel und

relativ einfach beschrieben werden. 
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