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In den heterogenen IT Landschaften, die heute in den allermeisten Firmen 
vorherrschen, wird der Druck immer größer, Informationen zu vereinheitlichen 
und diese rechtzeitig an die richtigen Stellen zu verteilen. In der Verbesserung 
des firmeninternen Informationsflusses liegt auch heute noch und überall ein 
unglaubliches, ungenutztes, finanzielles Potential. Dieses Potiential gilt es im 
Sinne einer positiven, unternehmensweiten Gewinn-Verlust-Rechnung 
auszuschöpfen.  
 
Soweit die Theorie! Dem stimmt sicherlich jeder unbesehen zu. Schließlich gibt es 
seit Jahren bereits viele Analysen mit immer den gleichen Ergebnissen in 
verschiedensten Marktsegmenten. Nur die Höhe des vorhanden Potentials ist 
unterschiedlich, je nach Marktsegment und je nach dem bereits betriebenen Aufwand 
zur Optimierung des Informationsflusses. 
 
In der Praxis aber ist diese Optimierung des Informationsflusses schwierig. Die Frage 
stellt sich, wie diese Optimierung bestmöglich zu bewerkstelligen ist und dann auch 
in Zukunft auch dauernd auf dem neuesten Stand gehalten werden kann. Und das 
unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Informationen nicht statisch sind, sondern 
praktisch täglicher Änderung unterworfen werden. 
 
Eine Information, die nicht aktualisiert wurde, hat keinen Wert für das Unternehmen. 
Im Gegenteil: Entscheidungen, die auf "alten" Informationen beruhen, können sogar 
Schaden anrichten, wenn man dies einer unternehmensweiten Gesamtbetrachtung 
unterzieht! 
 
Eine der großen Informationslücken, auch heute noch, ist die zwischen Einkauf und 
Entwicklung. Dies beruht in erster Linie auf dem unterschiedlichen Fokus dieser 
beiden Hauptabteilungen eines Unternehmens. Historisch betrachtet arbeiteten die 
Mitarbeiter dieser Abteilungen über Jahrzehnte hinweg unabhängig von einander - 
manchmal sogar eher gegen- als miteinander. Heute dagegen, erzwungen durch den 
hohen Druck am Markt, kann ein Unternehmen nur durch ein intensiveres 
Miteinander aller Abteilungen erfolgreich sein. 
 
Die Hauptursache für den Kommunikations-Graben zwischen Einkauf und 
Entwicklung liegt in der grundsätzlich verschiedenen Betrachtungsweise der gleichen 
Komponenten durch die Mitarbeiter der einzelnen Abteilungen. Der Grundstein 
hierfür wird bereits in der unterschiedlichen Ausbildung gelegt. Auf der einen Seite 
liegt der Schwerpunkt auf der rein technischen Realisierbarkeit des Produktes, auf der 
anderen Seite dagegen ganz deutlich auf der kommerziellen Seite (Einkauf). 
 
Aus technischer Sicht würde der Entwickler lieber mehr Funktionalität in das Produkt 
mit aufnehmen um zu demonstrieren, was technisch möglich ist. Mit den 
Minimalanforderungen entsprechend einer Leistungsbeschreibung gibt er sich ungern 
zufrieden. Dabei kann es vorkommen, dass das anvisierte Preisniveau für das Produkt 
nicht eingehalten wird - was bei der Markteinführung des Produktes zu Problemen mit 
der Preisakzeptanz durch die Kunden führt.  



 
Dagegen stehen im Einkauf naturgemäß kommerzielle Aspekte ganz oben an. Hier 
haben kostengünstige Lösungen einen viel höheren Stellenwert als technisch 
optimierte Lösungen. Es ist der Einkauf, der neben dem Standard-Tagesgeschäft auch 
nach langfristigen Partnerschaften mit Lieferanten strebt um bessere Preise zu 
erzielen. Hier wird der Einkauf strategisch tätig fürs Unternehmen und geht damit 
weit über die reine Beschaffung hinaus. Basierend darauf werden z.B. 
Vorzugslieferanten definiert. Leider sind diese Informationen über Vorzugslieferanten 
dem Entwickler nur über zeitraubende Umwege zugänglich und werden daher meist 
bei der Neuentwicklung von Produkten nicht berücksichtigt. Manchmal ist sogar ein 
kostenintensives Redesign nötig um Komponenten von Vorzugslieferanten in die 
Produkte einfließen zu lassen. 
 
Selbst in einem mittelgroßen Unternehmen kann das Einkaufsvolumen je nach 
Branche bereits über 10 Millionen Euro pro Jahr betragen. Bei diesen Beträgen wird 
auch deutlich, dass der Einkauf im Unternehmen eine Verantwortung hat, die weit 
hinausgeht über das Tagesgeschäft der einfachen Artikelbestellungen. Durch 
strategische Planung im Einkauf ist in jedem Unternehmen das Potential vorhanden, 
mehr als 10% des jährlichen Einkaufsvolumens einzusparen ohne Abstriche an der 
Qualität der einzukaufenden Artikel machen zu müssen. In unserer Beispielrechnung 
hier handelt es sich also um mehr als 1 Million Euro – jährlich. 
 
Welche Maßnahmen stehen hierfür dem strategischen Einkauf zur Verfügung? Nun, 
in erster Linie wird dieses Ziel erreicht durch Konsolidierung! 
 
Konsolidierung auf unterschiedlichen Ebenen bedeutet auch Konsolidierung in 
verschiedenen Phasen. Dies wiederum bedeutet, dass das vorhandenen 
Einsparungspotential zwar vorhanden ist, aber nicht von heute auf morgen einfach 
sofort umgesetzt und erreicht werden kann. 
 
Konsolidierung bedeutet im Einzelnen: 
- Konsolidierung des Einkaufs über Standorte hinweg 
- Konsolidierung der Artikel (Materialstammdaten) 
- Konsolidierung der Lieferanten 
 
Das Ziel der Konsolidierung ist, das Einkaufsvolumen zu bündeln. Mit anderen 
Worten: man möchte weniger verschieden Artikel einkaufen von weniger 
verschiedenen Lieferanten. Durch die Einschränkung dieser Diversifikation gelingt es, 
die mit dem Einkaufsvolumen verbundene Macht des Einkaufs zu stärken und den 
Lieferanten gegenüber zu nutzen. Es können günstigere Rabatte mit den Lieferanten 
ausgehandelt werden durch erhöhten Umsatz. 
 
Doch alleine kann der Einkauf diese strategischen Ziele nicht vollständig 
verwirklichen. Zur Umsetzung bedarf es der Mitwirkung der Entwicklung damit in 
neuen Produkten bereits von Anfang an die Bauteile zum Einsatz kommen, die der 
vom Einkauf durchgeführten Konsolidierung entsprechend. Das heißt Verwendung 
der ‚richtigen‘ Bauteile von den – aus Sicht des Einkaufs – ‚richtigen‘ (Vorzugs-) 
Lieferanten. 



Falls dies nicht von Anfang an umgesetzt werden kann wird Nachbesserung nötig, die 
wiederum mit Aufwand und Kosten verbunden ist und somit die beabsichtigten 
Einsparungen schmälert.  
 
Doch wie kann man nun die Sprachbarriere zwischen den Abteilungen überbrücken 
und die Kommunikation intensivieren? Wie kann der Einkauf mehr Einfluss darauf 
nehmen, dass mehr Bauteile von Vorzugslieferanten in die Stücklisten von Produkten 
einfließen? Natürlich soll die Entwicklung weiterhin innovative Produkte 
hervorbringen. Dabei sollte aus rein kommerzieller Sicht der technische 
Innovationswunsch möglichst kostenneutral realisiert werden können.  
 
Am besten geschieht das, indem die Informationen den jeweiligen Abteilungen in 
aktuellster Form und möglichst automatisiert zur Verfügung gestellt werden. Um 
dabei den Mehraufwand für die Entwickler so gering wie möglich zu halten werden 
diese Informationen in einem System gehalten, das die Entwickler bei der 
Produktentwicklung bereits nutzen. Somit stehen die kommerziellen Daten aus dem 
Einkauf über z.B. Vorzugslieferanten den Entwicklern immer aktuell zur Verfügung. 
Um einen hohen Automatisierungsgrad für diesen Informationsaustausch zu erreichen 
und um damit den Aufwand für die Einkäufer so gering wie möglich zu halten werden 
die kommerziellen Informationen einfach mit anderen (Einkauf-)Systemen über 
Interfaces ausgetauscht. Die Entwicklung kann nun diese Information bei der 
Komponentenauswahl zur Entscheidungsfindung mit in Betracht ziehen. Andererseits 
können die Einkäufer dieses System nutzen, um bei einer Produkt-Neuentwicklung 
die für das Produkt benötigten Komponenten bereits in einer sehr frühen Phase der 
Entwicklung zu erfassen und nach kommerziellen Gesichtspunkten (Preis, Lieferzeit, 
Bauteil vom Vorzugslieferanten, …) zu analysieren.  
 
Im Bereich des ECAD Designs, d.h. im Bereich des Leiterplattendesigns, stehen den 
Entwicklern heute mehrere CAD-Tools zur Verfügung. Normalerweise werden damit 
in erster Linie die zur Entwicklung von Leiterplatten benötigten komplexen Bauteil-
Bibliotheken inklusive des Freigabe-Status dieser Daten verwaltet.  
 
Im Zuge der Optimierung dieser Library-Verwaltung hat Mentor Graphics mit dem 
Produkt DMS einen großen Schritt in Richtung unternehmensübergreifender 
Datenverwaltung für die Entwicklung getan. Damit ist auch die Brücke geschlagen 
zwischen Entwicklung und Einkauf. Zum einen können mit DMS verschiedene lokale 
Libraries zentral verwaltet werden, zum anderen aber können darüber hinaus der 
Entwicklung alle (auch nicht technische) bauteile-relevanten Informationen zur 
Verfügung gestellt werden. Dies können zum Beispiel kommerzielle Informationen 
sein oder die vorgegebenen Vorzugs-Lieferanten. Durch die zusätzlich in DMS 
verfügbaren nicht-technischen Informationen stehen dem Entwickler nun ALLE 
Informationen zum Zeitpunkt einer zu treffenden Entscheidung zur Verfügung um die 
– im Sinne des Gesamtunternehmens – richtige Entscheidung bei der Auswahl der 
einzusetzenden Komponenten zu treffen. 
 
Darüber hinaus besteht mit DMS die Möglichkeit, dass der Entwickler zu jedem 
Zeitpunkt der Produktentwicklung den aktuellen Stand der Stückliste nach beliebigen 
Gesichtpunkten analysiert. Und auch den Einkäufern kann ein schnellerer bzw. 
früherer Zugriff auf die in der Entstehung befindlichen Stücklisten gewährt werden. 
Damit kann auch der Einkauf früher tätig werden – um die vom Einkauf bevorzugten 



Lieferanten in die Stückliste mit aufzunehmen oder um früher von Komponenten zu 
erfahren, die eine eventuell kritisch lange Lieferzeit haben könnten. 
 
DMS von Mentor Graphics ist somit das Tool, das die heutige Informationslücke 
zwischen Einkauf und Entwicklung schließt und damit hilft, bereits in der Phase der 
Produkt-Neuentwicklung die richtigen Entscheidungen zu treffen und darauf 
basierend noch in der Entwicklungsphase die in der Entstehung befindlichen 
Stücklisten zu analysieren. Hierbei, um dies nochmals zu betonen, basiert die 
‚richtige‘ Entscheidung für das eine oder andere einzusetzende Bauteil nicht 
zwingend nur auf rein technischen Kriterien! Vielmehr beruht diese ‚richtige‘ 
Auswahl auch auf kommerziellen Daten, die im weiteren Verlauf des Produkt-
Lebenszyklus dazu beitragen, das Produkt kostenoptimiert und mit gleichbleibend 
hoher Qualität zu fertigen. 
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