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Einführung 

Obwohl sich „schlanke“ Verfahren auf fast jede Branche und fast jedes 
Unternehmen anwenden lassen, denkt man bei dem Begriff „schlank” meist 
an Prozessoptimierung und Kostensenkung in der Fertigung. Die meisten 
Unternehmen schreiben sich die kontinuierliche Prozessverbesserung auf die 
Fahnen, wobei ein wesentlicher Aspekt der Produktfluss vom Lieferanten 
zum Kunden ist. Jeder Prozess, der den reibungslosen Fluss eines Produkts 
behindert, verursacht dem Unternehmen zusätzliche Kosten. 

Prozessineffizienzen, denen mit schlanken Verfahren zu Leibe gerückt 
werden sollen, sind keineswegs selten oder exotisch. Ganz im Gegenteil: Sie 
kommen in jedem Unternehmen vor (s. Abb. 1). Insbesondere Prozesse, die 
direkt für den Kunden Wert schöpfen, müssen schlank sein. Eine Möglichkeit, 
schlank zu werden, ist es, Prozesse so umzustrukturieren, dass die 
Verzögerungen, die unausweichlich mit dem Informationsfluss innerhalb des 
Unternehmens einhergehen, vermieden werden.  

Abb. 1: Die „7 größtmöglichen Formen der Verschwendung“ 

Quelle: Epicor Software 

Die meisten Unternehmen entscheiden sich für ein ERP-System, weil sie eine 
Vielzahl von Geschäftsprozessen von einem zentralen Punkt aus integrieren 
und steuern möchten. Ein ERP-System kann durchaus einen Rahmen liefern, 
der die Effizienz der Geschäftsprozesse gewährleistet. Die Implementierung 
des ERP-Systems allein reicht jedoch unter Umständen nicht aus, um die 
erwarteten Ergebnisse zu erzielen. 
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Kosten senken durch die Anpassung 
wichtiger Prozesse 

IDEV Technologies, Inc., mit Sitz in Webster, Texas, entwickelt und fertigt 
chirurgische Implantate, die weltweit verwendet werden. Carl Heeder, Leiter 
der Abteilung ERP-Systeme, führte in drei Schlüsselbereichen der Produktion 
schlanke Verfahren ein, indem er die ERP-Software von Epicor an die 
spezifischen Bedürfnisse seines Unternehmens anpasste. 

IDEV hatte die Epicor-Software bereits 2007 erworben; aber im Jahr 2010 
hatte das Unternehmen noch immer nicht die von dem ERP-System 
erwarteten Verbesserungen realisiert. „Als ich 2010 in das Unternehmen 
kam, basierten fast alle Fertigungs- und Qualitätskontrollprozesse noch auf 
Papier“, erläutert Heeder. „Die Firma hatte sich auf Umsatzwachstum 
konzentriert, nicht auf effiziente Prozesse.“ Darüber hinaus verfügte das 
Unternehmen über sehr wenige interne Erfahrung mit Softwarevalidierung, 
die die Einhaltung der Verordnung 21 CFR part 11 sicherstellt, den US-
amerikanischen Richtlinien, die festlegen, unter welchen Voraussetzungen 
eine elektronische Signatur und ein elektronisches Dokument die Schriftform 
ersetzen.  

Da das ERP-System nie vollständig eingesetzt worden war, beschloss das 
Unternehmen 2010, die Software neu zu implementieren, bestehende 
Prozesse im System anzupassen und Softwarevalidierungsroutinen 
einzubauen, die sicherstellen, dass regulatorische Vorgaben eingehalten 
werden. Heeder betont die Besonderheit des Begriffs „anpassen“ bei Epicor: 
Da die Epicor-Software auf einer serviceorientierten Architektur (SOA) 
beruht, kann der Kunde problemlos Kernprozesse ändern, ohne dass der 
zugrundeliegende Softwarecode angepackt werden muss. Kontrollen, 
Formulare oder Menüs werden vor oder nach den bestehenden Prozeduren 
eingefügt. Dadurch können Veränderungen leichter feineingestellt und 
schneller implementiert werden als bei einer klassischen ERP mit 
kundenspezifischen Umprogrammierungen.  

Heeder ermittelte drei Bereiche, in denen die Verschlankung bestehender 
Geschäftsprozesse sofort messbare Resultate erzielen würde: Einkauf und 
Lieferantenmanagement, Auftragsabwicklung und Versand. Auch wenn diese 
Prozesse streng genommen außerhalb der Fertigung liegen, so wirken sie 
sich aufgrund ihrer mangelnden Automatisierung negativ auf die Fähigkeit 
des Unternehmens aus, die Kunden termingerecht zu beliefern.  
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Einkauf und Lieferantenmanagement 

Was Einkauf und Lieferanten betrifft, so bietet das ERP-System bereits in der 
Grundinstallation die Möglichkeit, den Einkauf auf zugelassene Lieferanten 
zu beschränken. Tabelle 1 zeigt, wie bei IDEV Geschäftsprozesse durch die 
Anpassung des ERP-Systems schlank gemacht wurden.  

Tabelle 1: Schlanke Verfahren in Einkauf und Lieferantenmanagement  

Prozesse Maßnahme 

Überalterte Teile werden nicht recht-
zeitig aus den Beständen entfernt, was 
dazu führt, dass Bestellungen verspätet 
oder unvollständig ausgeliefert werden. 

Teile werden mit einem 
Ablaufdatum versehen. 

Jedes Teil wird mit einem 
Verwendungsdatum versehen. 

Der Lieferant muss Zertifizierungsunter-
lagen vorlegen, bevor die Lieferung 
abgenommen wird. 

Die Lieferanten müssen jeder 
Lieferung Zertifizierungsunter-
lagen beifügen.  

Lieferanten, die noch nicht zugelassen 
sind, liefern Teile ausschließlich zu 
Entwicklungs- und Testzwecken. 

Teile von potenziellen Lieferanten 
werden gekennzeichnet, dass sie 
ausschließlich zu Entwicklungs- 
und Testzwecken verwendet 
werden. 

Quelle: IDEV 

Die unternehmensspezifische Anpassung des Epicor-Systems führte zu den 
folgenden Verbesserungen in Einkauf und Lieferantenmanagement: 

 Jede ausgehende Bestellung enthält jetzt Vorgaben, d. h. sie muss nicht 
weiter genehmigt werden. 

 Im Rahmen des Anlieferungs- und Abnahmeprozesses werden jetzt 
Teileeigenschaften erfasst, z. B. Verfallsdatum, sowie Informationen zum 
Zulassungsstatus des Lieferanten. 

 Mit jeder eingehenden Lieferung werden Daten für die Eingangsprüfung 
der Waren zur Verfügung gestellt, und der Einkauf wird automatisch 
informiert, wenn Waren von den vorgegebenen Standards abweichen. 

 Waren von potenziellen Lieferanten werden automatisch mit einer 
Chargennummer versehen, die nicht für die Fertigung bestimmt ist. 
Dadurch können keine ungenehmigten Teile versehentlich in den 
Fertigungsprozess gelangen.  

„Die Epicor-Software bietet standardmäßig die Möglichkeit, den Einkauf 
bestimmter Teile auf zugelassen Lieferanten zu beschränken“, so Heeder. 
„Wir mussten also diese Funktionalität lediglich an unsere spezifischen 
Anforderungen anpassen.“ 
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Auftragsabwicklung 

Ein zweiter Bereich, der von schlanken Prozessen profitierte, war die 
Auftragsabwicklung (s. Tabelle 2).  

Tabelle 2: Schlanke Prozesse in der Auftragsabwicklung 

Prozesse Maßnahmen 

Der Schulungsstatus des Kunden muss 
überprüft werden. 

In den Kundendaten wird anzeigt, 
wenn die Schulung abgeschlossen 
ist. 

Das Vertriebsteam muss über den 
Status neuer Bestellungen informiert 
werden. 

Die Bestellungen werden mit 
einem Statusfeld „genehmigt“ 
versehen. 

Das Vertriebsteam wird informiert, 
wenn Bestellungen aus bestimmten 
Ländern eingehen. 

Eine Prüfung der 
Ländergenehmigung wird bei 
Bestellungseingang und bei 
Auslieferung eingefügt. 

Lieferungen müssen vom Kundenservice 
freigegeben werden. 

Es wird erfasst, wer wann 
Bestellungen bestätigt hat. 
Es wird eine automatische 
Benachrichtigung des Versands 
über den Bestellungsstatus 
(genehmigt oder nicht) eingefügt. 

Quelle: IDEV 

 

Aufgrund dieser Veränderungen hat der Kundenservice eine wesentlich 
genauere Kontrolle über die Auftragsabwicklung: 

 Der Kundenservice wird automatisch informiert, wenn das 
Schulungszertifikat des Kunden nicht vorhanden ist. 

 Der Kundendienst wird gewarnt, wenn eine Bestellung für ein Land 
eingeht, das auf der Schwarzen Liste steht. 

 Der Vertriebsmitarbeiter und der Vertriebsmanager erhalten bei Eingang 
einer Bestellung eine E-Mail. Bei Bedarf warnt das System automatisch 
bezüglich des Schulungszertifikats des Kunden. 

 Auslieferungen erfolgen nur, wenn sie vom Kundenservice genehmigt 
wurden. 

„Die Tatsache, dass wir dem Kundenservice die Kontrolle über die 
Auftragsabwicklung gegeben haben“, so Heeder, „hat die Abwicklungszeiten 
verkürzt. Genau dort haben wir die Kontrollen gebraucht!“ 
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Versand 

Der Versand war der dritte Bereich, der einer Prozessoptimierung 
unterzogen wurde. Das war sinnvoll, denn der Versand hängt von der 
Ausführung vorgelagerter Aufgaben ab und ist sozusagen der Zielpunkt 
dieser Aufgaben. Die meisten Veränderungen zielten darauf ab, Lieferungen 
zu vermeiden, die nicht spezielle Kriterien erfüllen, wie Tabelle 3 unten zeigt.  

Tabelle 3: Schlanke Verfahren im Versand 

Prozesse Maßnahmen 

Es werden nur Bestellungen 
ausgeliefert, die der Kundenservice 
genehmigt hat. 

Der Lieferprozess wird so 
geändert, dass keine 
ungenehmigten Lieferungen das 
Unternehmen verlassen können. 

Lieferungen in Länder auf der 
Schwarzen Liste sind nicht möglich. 

Der Lieferprozess wird so 
geändert, dass keine Lieferungen 
in Länder auf der Schwarzen Liste 
erfolgen können. 

Es werden keine Produkte ausgeliefert, 
die aktuell Qualitätsprobleme haben 
oder deren Auslieferung aus anderen 
Gründen vorübergehend ausgesetzt ist. 

Der Lieferprozess wird so 
geändert, dass keine Produkte 
ausgeliefert werden, die aktuell 
Qualitätsprobleme haben oder 
deren Auslieferung nicht 
genehmigt wurde. 

Es werden keine ungenehmigten 
Produkte ausgeliefert. 

Quelle: IDEV 

Fazit 

Schlanke Verfahren wurden bei IDEV durch die Anpassung des ERP-Systems 
eingeführt. Dadurch konnte sich das Unternehmen stärker auf Umsatzwachs-
tum und Kundenservice konzentrieren, anstatt sich mit den Mechanismen 
von Geschäftsprozessen auseinandersetzen zu müssen. Einige der 
wichtigsten Verbesserungen: 

 Bestellungen müssen nicht mehr manuell geprüft werden. Die 
Konditionen einer Bestellung können je nach Kunde oder Region 
vordefiniert werden. Das ERP-System ersetzt die manuelle 
Auftragsabwicklung. Dadurch werden Verzögerungen auf ein Minimum 
reduziert und der Materialfluss in die Fertigung wird beschleunigt. 
Gleichzeitig wurden wichtige Kontrollen eingebaut. 

 Die manuelle Auftragsgenehmigung – eine permanente Quelle der 
Verzögerung in der Auftragsabwicklung – wurde abgeschafft. Heute 
verfolgt das System automatisch den Schulungsstatus des Kunden und 
bietet dem Vertriebsteam, dem Vertriebsmanager und dem 
Kundendienst einen genauen Überblick über den Auftragsstatus, vom 
Auftragseingang bis zur vollständigen Abwicklung. 

 Bessere Kontrolle zeitempfindlicher Lagerbestände durch automatische 
Prüfungen, die sicherstellen, dass keine abgelaufenen Teile verwendet 
werden und dass keine Teile in die Fertigung gelangen, die nicht von 
zugelassenen Lieferanten stammen. 

 Es muss nicht mehr jede Lieferung manuell geprüft und freigegeben 
werden. 
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 Die Kontrolle über Prozesse, die Lieferanten und Kunden betreffen, 
wurde im Kundendienst zentral zusammengefasst. Der Kundendienst 
verfügt nun über geeignete Instrumente, um den Geschäftsfluss zu 
kontrollieren. 

„Da die Abwicklung von Einkäufen, Bestellungen und Auslieferungen 
automatisiert wurden, konnten wir den Produktfluss zum Kunden bedeutend 
verbessern“, fasst Heeder die Ergebnisse der „Verschlankung“ zusammen. 
„Wir haben in allen drei Bereichen mehr Kontrolle und einen besseren 
Überblick. Das ist sowohl für das effiziente Neukundenmanagement als auch 
für unser Umsatzwachstum unerlässlich.“ 

Epicor Signature Methodologie: Schlank 
mit Methode 

Ein wesentlicher Vorteil der Epicor Software ist die Tatsache, dass der Kunde 
selbst Schlüsselprozesse im System anpassen kann. Nur so konnte IDEV 
schneller und kostengünstiger als bei herkömmlichen Systemen seine 
Prozesse verschlanken. Das heißt aber auch, dass IDEV diese Verschlankung 
auch in anderen Bereichen des Unternehmens durchführen kann.  „Schlank“ 
ist ein Grundsatz, der sich nicht nur im Epicor ERP-Systems zeigt, sondern der 
sich auch durch die gesamte Beratungspraxis zieht. Epicor fördert schlanke 
Verfahren bei den Kunden durch die folgenden Programme: 

 Lean Certification Program 

 Change Acceleration Program (CAP) 

 Lean Kaizen
1
 Blitz 

Die strukturierte Signature Methodologie zur ERP-Implementierung (Abb. 2), 
ist ein Fahrplan durch alle ERP-Projektphasen.  

Abb. 2: Die Epicor Signature Methodologie 

 

Quelle: Epicor Software 

                                                      
1 Kaizen ist der japanische Begriff für “Verbesserung”. 
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Die in der Methodologie beschriebenen Aufgaben in jeder Projektphase 
bilden einen Rahmen für die ERP-Implementierung. Gleichzeitig erleichtern 
sie die Definition und Umsetzung von schlanken Prozessen innerhalb des 
ERP-Systems. Wie die Erfahrung von IDEV zeigt, können schlanke Prozesse im 
gesamten Unternehmen den Prozessfluss verbessern, Verzögerungen und 
Ineffizienzen reduzieren und den Wert für den Kunden steigern. 
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Contact us for more information on Epicor Products and Services

 

Über Epicor 

Die Epicor Software Corporation ist ein weltweit führender ERP-Anbieter für 
mittelständische sowie große Unternehmen in der Fertigungsindustrie und 
im Handel. Mit über 40 Jahren Branchenerfahrung inspiriert Epicor mehr als 
20.000 Kunden in 150 Ländern. Mit Epicor Softwarelösungen für Enterprise 
Resource Planning (ERP), Supply Chain Management (SCM) und Human 
Capital Management (HCM) können Unternehmen eine höhere Effizienz und 
Wirtschaftlichkeit erzielen. Bekannt für seine Innovationen, 
Branchenerfahrung und höchsten Ansprüchen übernimmt Epicor als 
zentraler Ansprechpartner die Verantwortung, die lokale, regionale und 
global agierende Unternehmen erfordern. Neben der deutschen 
Niederlassung in Frankfurt am Main sowie den beiden Hauptsitzen in den 
USA ist Epicor mit mehr als 60 Filialen und Büros rund um den Globus 
vertreten. 
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