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3.5 Praxisbeispiel I: Was koÈnnen Pralinen
von Leiterplatten lernen?
Bei Vergleichen zwischen GeschaÈftsprozessen, besonders
bei denjenigen, die nicht in derselben Branche angesiedelt
È hnlichkeiten vorhanden sind,
sind, zeigt sich, dass zwar A
aber ein direkter Vergleich nicht ohne weiteres moÈglich ist.
È pfel mit Birnen
Hierbei geht es um die Frage, wie sich A
vergleichen lassen.
Beispiel fuÈr einen GeschaÈftsprozessvergleich
Als Beispiel dient der Vergleich eines Unternehmens aus
der Lebensmittelbranche, das Pralinen herstellt, mit einem
Unternehmen der Elektronikbranche, welches Leiterplatten
bestuÈckt.
Das Benchmarking-Ziel war die Verbesserung des BestuÈckungsprozesses bei dem Pralinenhersteller. Folgende Problembereiche wurden identifiziert:
" zu hohe RuÈstzeiten,
" zu hohe Ausschussraten durch BeschaÈdigung der Pralinen,
" fehlerhafte BestuÈckung durch falsche Kommissionierung,
" hoher Anteil manueller Nachbearbeitung.
HierfuÈr wurde eine neue oder effizientere LoÈsung gesucht.
Durch klassifizierendes Benchmarking wurde als Benchmarking-Partner ein Unternehmen der Elektronikbranche
als Vergleichsunternehmen ausgewaÈhlt.
Durch eine Beschreibung der oben erlaÈuterten klassifizierenden Merkmale war es moÈglich, einen aÈhnlichen Prozess
bei der LeiterplattenbestuÈckung zu identifizieren. In Tab. 17
wird eine beispielhafte Aufstellung uÈbereinstimmender MerkmalsauspraÈgungen gezeigt.
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Lebensmittelbranche

Elektronikbranche

kleine, empfindliche Teile

kleine, empfindliche Teile

automatisierte BestuÈckung

automatisierte BestuÈckung

groûe StuÈckzahlen

groûe StuÈckzahlen

Hygienebestimmungen

Reinheitsbestimmungen

Pralinenhersteller

Leiterplattenhersteller

Tab. 17: Ûbereinstimmende MerkmalsauspraÈgungen in Unternehmen
unterschiedlicher Branchen

Auf Basis der vorhandenen Unternehmensmerkmale in
der Unternehmensdatenbank des Deutschen Benchmarking
Zentrums war eine Auswahl geeigneter Benchmarking-Partner leicht moÈglich. Basierend auf diesen Daten wurde analysiert, ob die Prozesse in den ausgewaÈhlten Unternehmen
aÈhnlich und besser als die eigenen sind. Das klassifizierende
Benchmarking bildet GeschaÈftsprozessprofile unter Verwendung klassifizierender Merkmale. Durch Verwendung der
Clusteranalyse werden GeschaÈftsprozesse, die sich aÈhnlich
sind, in Gruppen zusammengefasst. Das heiût, es werden
Gruppen gebildet, die GeschaÈftsprozesse enthalten, die unter
sich moÈglichst homogen und gegenuÈber anderen Gruppen
moÈglichst heterogen sind. Die Gruppe, die durch die Clusteranalyse als Ergebnis zusammengefasst wurde, wird anhand
der Benchmarking-Zielsetzung, Kennzahlen und anderer
Informationen (wie z. B. Umwelt, Technik, Organisation,
Personal) verglichen und bewertet. Das Ergebnis ist eine
Rangliste von bewerteten GeschaÈftsprozessen mit ihren entscheidenden MessgroÈûen.
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So wurden fuÈr ein Unternehmen der Lebensmittelbranche
effektive LoÈsungen fuÈr seine Handhabungsaufgabe in der
Elektronikbranche gefunden und auf das eigene Unternehmen uÈbertragen.
EingefuÈhrte Maûnahmen waren:
" EinfuÈhrung der FestruÈstung fuÈr ein bestimmtes Produktionsprogramm, dadurch konnten BestuÈckungsfehler, die durch
falsche Kommissionierung auftraten, vermieden werden.
Die RuÈstzeiten konnten fuÈr ein bestimmtes Produktionsprogramm entscheidend gesenkt werden.
È bernahme von Soft" BestuÈckzeitverbesserung durch U
ware-Programmen der Wegoptimierung.
" Keine BeschaÈdigungen der Produkte, da ein neues Handhabungsverfahren gefunden wurde.

Bild 23: Praxisbeispiel I im Ûberblick

