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Kurzfassung
In der Automobilindustrie erzeugen steigende Anforderungen im internationalen Wettbewerb
zunehmend k omplexe P rodukte und P rozesse und damit fortlaufenden A npassungs- bzw.
Innovationsbedarf. D aher i st ei ne e ffiziente Gestaltung des Umsetzungsprozesses technischer Produktänderungen zur Reduzierung der Durchlaufzeiten erforderlich. Neben der Abstimmung der i nternen P rozesse bi etet hier auc h di e Harmonisierung der Zusammenarbeit
entlang der Lieferkette ein beträchtliches Potential. Ziel dieser Arbeit ist die Optimierung des
in der wissenschaftlichen Literatur bisher selten betrachteten Umsetzungsprozesses von
technischen Ä nderungen. Dazu w urden D efizite aus der Theorie s owie der be trieblichen
Praxis des Technischen Änderungsmanagements aufgedeckt und daraus Hypothesen zur
Verbesserung abgeleitet. Zur V alidierung w urden E xperteninterviews g eführt und q ualitativ
ausgewertet. A nhand de r E rgebnisse konnten d araufhin H andlungsempfehlungen z ur P rozessgestaltung entwickelt w erden, wobei di e k onkrete A usarbeitung v on M aßnahmen zur
praktischen U msetzung dieser E mpfehlungen den A usblick auf w eiteren For schungsbedarf
darstellt.
Technische Ä nderungen, U msetzung, Durchlaufzeiten, Prozessoptimierung, K ooperation,
Handlungsempfehlungen

Abstract
The international competition in the automotive industry creates increasing demands in, on
the one hand, more complex products and processes and, on the other hand, ongoing needs
for adap tation and i nnovation. T o minimize t he pr ocessing t ime, an e fficient des ign o f t he
implementation process for engineering change orders is required. In addition to the coordination of internal processes, the cooperation along the supply chain has the potential to improve the technical change management. The aim of this thesis is the optimization of the, in
scientific li terature rarely di scussed, i mplementation pr ocess o f t echnical c hanges. These
deficiencies in theory and operational practice were uncovered and hy potheses for their improvement have been deduced. Expert interviews were conducted and analyzed qualitatively
for validation. On the basis of these results, recommendations for process optimization could
be designed. The concrete formulation of measures for the practical implementation of these
recommendations is the outlook for further research.
engineering change orders, implementation, processing time, process optimization, cooperation, recommendations for action
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Einleitung

1.1

Problemstellung und Motivation

1

Die Zunahme der Globalisierung und der daraus entstehende globale Wettbewerb führen zu
einem erhöhten Kosten- und Zeitdruck für die Automobilhersteller. Um möglichst viele Kundengruppen anzusprechen, wird eine breite Palette an Produktvarianten angeboten. Dadurch
sind auch die Prozesse in internationalen Unternehmen zunehmend durch eine hohe Beziehungsintensität charakterisiert. Die Folge ist eine steigende Komplexität entlang der gesamten Lieferkette, die die Abstimmung zwischen den Bereichen und Abteilungen innerhalb eines Werkes, zwischen mehreren Werken und i nnerhalb der gesamten Lieferkette vom Kunden über den Automobilhersteller (Original Equipment Manufacturer; kurz: OEM) bis hin zu
den verschiedenen Lieferantenstufen erschwert. Technische Produktänderungen bieten den
Herstellern die Möglichkeit, neben Zielen wie Kosteneinsparungen oder die Einhaltung von
gesetzlichen Vorgaben auch Qualitätssteigerungen oder technische Innovationen im Produkt
zu realisieren, um die verschiedenen Kundenerwartungen zu erfüllen und i m globalen Wettbewerb z u bes tehen. Diese Zi ele s ind v or dem H intergrund i mmer kürzerer P roduktentstehungsprozesse w esentlich für den nac hhaltigen E rfolg v on U nternehmen. Daher sind eine
effiziente und schnelle Umsetzung von Produktänderungen sowie die Abstimmung zwischen
den U nternehmen er forderlich. U nzureichend abgestimmte P rozesse beei nflussen die Planung, die Steuerung sowie die Abschätzbarkeit von Auswirkungen technischer Änderungen.
Die Folgen sind Änderungsschleifen und Verzögerungen bei der Umsetzung. Die Verringerung des Durchführungsaufwandes bietet durch den beziehungsreichen Charakter von Produktänderungen ein beträchtliches Potential zur Optimierung. So beträgt beispielsweise der
Anteil technischer Änderungen an der zur Verfügung stehenden Kapazität in der Abteilung
Entwicklung und Konstruktion über 30 %. [Belener 2008, Conrat Niemerg1997, Meffert et al.
2002, Wildemann 2014]
Die A bwicklung t echnischer Ä nderungen l ässt s ich grob i n ei ne G enehmigungsphase und
eine sich daran anschließende Umsetzungsphase einteilen. In der wissenschaftlichen Literatur haben eine Vielzahl an Ausarbeitungen die Genehmigungsphase sowie allgemeine Referenzprozesse thematisiert. Die Umsetzungsphase, die ab technischer Freigabe bis zum Einsatz im Fahrzeug dabei den z eitintensiveren Abschnitt dar stellt, ist dagegen nur selten und
peripher Gegenstand der Betrachtung. In diesen Fällen wird meist eine effiziente Umsetzung
technischer Änderungen empfohlen. Konkrete Maßnahmen, Methoden oder Prozessabläufe
werden dag egen ni cht ausgearbeitet. Vor di esem H intergrund s teht di e U msetzungsphase
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im Fokus dieser Arbeit. Dennoch sind auch Aspekte der Genehmigungsphase nicht zu vernachlässigen, da von hier aus Abhängigkeiten und damit Auswirkungen auf die Umsetzung
durch die starke Vernetzung zu erwarten sind.

1.2

Zielsetzung und Vorgehensweise

Als Ergebnisse der Arbeit sind Maßnahmen für eine effiziente Umsetzung technischer Änderungen zu erarbeiten. In Ergänzung dazu wird auch das Ziel der Reduzierung der Durchlaufzeit verfolgt. Um di e B etrachtung der gesamten Li eferkette z u f okussieren, w erden i n der
Arbeit nur t echnische Ä nderungen be trachtet, di e K aufteile be treffen. D amit s chließen s ich
diejenigen Bauteile aus, die durch die OEM selbst produziert werden.
Zunächst sind anhand der Grundlagen der empirischen Forschung die Methoden der Datenerhebung und -auswertung zu erarbeiten. Im Anschluss daran werden die Grundsätze des
Prozessmanagements erläutert. N eben ei ner D arstellung der Werkzeuge z ur P rozessaufnahme und -analyse wird dabei ein Überblick über die Prinzipien zur Prozessoptimierung
gegeben.
Ausgehend v om S tand der Wissenschaft s ind daraufhin Schwachstellen und V erbesserungspotentiale zum Technischen Änderungsmanagement aufzudecken. Nach einer Definition und begrifflichen Abgrenzung werden dazu technische Änderungen im Produktlebenszyklus für die Betrachtung in dieser Arbeit eingeordnet und das Umfeld von Produktänderungen
bzgl. Ursachen, Auslöser sowie Auswirkungen näher betrachtet. Darauf folgend werden die
Einflüsse auf das Management technischer Änderungen detailliert beschrieben, die sich
durch veränderte Marktstrukturen in der Automobilindustrie sowie durch das Unternehmensumfeld ergeben. Dazu werden Aspekte dargestellt, die sich auf die Kommunikation, die Mitarbeiter und die Lieferanten beziehen und in einem Spannungsfeld aus Kosten, Zeit und
Qualität münden, m it de m s ich U nternehmen konfrontiert sehen. S chließlich werden di e i n
der Literatur vorliegenden Ansätze zum Technischen Änderungsmanagement auf potentielle
Optimierungsmöglichkeiten zur Umsetzung von Produktänderungen hin untersucht.
Im Anschluss daran ist der Ist-Prozess bei Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) als Beispiel für
die praktische Umsetzung der theoretischen Grundlagen zu analysieren, um die bisherigen
Erkenntnisse zu unterstützen bzw. zu erweitern. In Ergänzung dazu sind die Änderungsprozesse bei K onzernmarken m it dem Zi el z u unt ersuchen, Ansatzpunkte her vorzuheben, die
zur Entwicklung von Handlungsempfehlungen beitragen.
Die abgeleiteten Erkenntnisse sind daraufhin zu Annahmen bzw. Hypothesen zusammenzuführen und mit Hilfe der Analyse von Expertenbefragungen auf ihre Gültigkeit hin zu überprü-
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Zusammenfassung
Eine g rundlegende Ausrichtung des A bwicklungsprozesses technischer Ä nderungen am
praktisch or ientierten Kooperativen Ä nderungsmanagement bietet di e Möglichkeit, den F okus auf di e A bstimmung de r P rozesse z wischen bet eiligten U nternehmen z u l egen. Eine
Kombination mit dem klassischen Änderungswesen für die Organisation der konkreten Ablaufprozesse empfiehlt sich in Bezug auf den strukturellen Rahmen sowie auf den Aspekt der
Dokumentationspflicht. Dazu konnte die Bedeutung zentraler Änderungsgremien, der Erfassung von Änderungsauswirkungen und der Klassifikation von Produktänderungen, wie es
aus dem K onfigurationsmanagement be kannt i st, du rch di e U ntersuchungen be stätigt w erden. In E rgänzung daz u k onnte eine N otwendigkeit de r unt ernehmensspezifischen A npassung bzw. Abstimmung dieser grundsätzlichen Änderungsprozesse festgestellt werden. Darüber hinaus konnten die folgenden konkreten Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen zur Optimierung des Umsetzungsprozesses technischer Änderungen entwickelt werden.
Um Produktänderungen als C hance z ur ( Weiter-) E ntwicklung im U nternehmen z u nut zen,
bedarf es einer Erhöhung des Bewusstseins dieser Bedeutung. Dazu ist den B eteiligten ein
ganzheitliches Prozessverständnis zu vermitteln. Dabei ist anhand geeigneter Methoden
sicherzustellen, dass zwischen verschiedenen B ereichen auszutauschende Daten auf einer
gemeinsamen B asis beruhen. Es sind un terschiedliche B egrifflichkeiten wie d ie k ritische
Größe der V orbereitungszeit z ur E rmittlung v on P lanterminen ei nheitlich zu de finieren und
Abkürzungen zu vermeiden. Als konkrete Maßnahme ist hier ein abteilungsübergreifend abgestimmter Standardaufbau der Anhänge (im Speziellen der BU) von Änderungsanträgen zu
erarbeiten. So wird die Voraussetzung geschaffen, Einflüsse und Wechselwirkungen auf den
Prozess abschätzen zu können. Dies stellt auch einen Ansatzpunkt dar, die Gremienarbeit
durch di e Teilnahme aller relevanten Fachbereiche effizienter z u gestalten. Hierzu zählen
auch di e q ualifizierte V ertretung r egulärer Teilnehmer und der R ückfluss aus G remien z ur
Information aller Beteiligten. Ebenso trägt ein umfassendes Prozessverständnis zur Steigerung des Wirkungsgrades von E skalationsprozessen bei. In Folge dieser Handlungsfelder
lassen sich W arte- und Liegezeiten technischer Änderungen direkt reduzieren. Zur Verbesserung des bestehenden Berichtswesens sind Auswertungen, die bisher reine Verzugsübersichten darstellen, um Ebenen wie Ursachen und Zus tändigkeiten zu erweitern, die den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, in den P rozess einzugreifen. Der Schulungs- und Bekanntheitsgrad der zur Verfügung stehenden EDV-Systeme ist für eine effiziente Nutzung zu er-
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höhen. Die Erhöhung des Bewusstseins für positive Effekte von Fehleranalysen fördert die
Vermeidung von Fehlerursachen. Durch die frühere Einbindung der Beschaffung in den Ä nderungsprozess ab B egehrenserstellung kann frühzeitig ein Kontakt zum Lieferanten aufgebaut werden. D amit können Verzögerungen durch die Überschreitung der als sehr knapp
bewerteten Zei tvorgaben z ur E inholung ei nes A ngebots v ermieden w erden. D ie f rühzeitige
Rückmeldung von negativen Absicherungsergebnissen an die übrigen Fachbereiche ermöglicht eine vorgezogene Planung von Anpassungen der Änderungslösung, um die meist langwierigen O ptimierungsschleifen v or z u v erlagern. Hier s ollten entsprechende Fachbereiche
generell und dam it meist abweichend vom gelebten Prozess bereits in die Problemlösung in
der G enehmigungsphase ei ngebunden w erden. M it der en H ilfe können die an di e Lös ung
gestellten Qualitätsansprüche und die Bedarfe des Produktionsumfeldes wie die tatsächliche
Verbaubarkeit bei der Lösungsfindung berücksichtigt werden. Im Fall von VWN trifft dies auf
die Abteilungen Cubing und vor allem Pilotorga zu. Zur direkten Beschleunigung der Umsetzungsphase trägt auch eine Parallelisierung des Bemusterungsprozesses und von Freigabeversuchen bei. Für eine Verbesserung der Kooperation zwischen OEM und Lieferanten wird
die Schaffung einer eindeutigen Grundlage empfohlen, mit der der Beginn der Umsetzungsphase einer technischen Änderung kommuniziert wird. Die Einführung eines Änderungsanfrageblattes ermöglicht dem Lieferanten, mit der Umsetzung der technischen Änderung anhand von Schätzkosten frühzeitig zu beginnen und die tatsächlichen Kosten im Nachhinein
zu verhandeln.
In der Aus-/ Anlaufsteuerung von Alt- bzw. Neuteilen empfiehlt sich die Einführung einer änderungsspezifisch z u ent scheidenden aktiven bz w. passiven SOP-Terminierung. D adurch
können die Abrufe für die alten Teile früher reduziert und die für die geänderten Teile eingestellt w erden, u m z um geplanten S OP geringe b zw. i m I dealfall keine La gerbestände al ter
Teile zu haben. D adurch l assen s ich ent weder Verschrottungskosten o der V erzögerungen
für bzw. durch Altbestände vermeiden. Um das mit Lieferantenbewertungen verfolgte Ziel der
Steigerung der Lieferqualität zu erreichen, sind die Erkenntnisse in die Bewertung stärker zu
integrieren, di e s ich i m Zusammenhang mit de r U msetzung technischer Ä nderungen e rgeben. Eine nachhaltige Verbesserung lässt sich nur erreichen, wenn Erkenntnisse und E mpfehlungen aus den A bteilungen obj ektiv bew ertet und geeignete M aßnahmen dann au ch
konsequent v erfolgt w erden. Zur V ermeidung v on N achträgen durch ni cht z u r ealisierende
Vorgaben wird die frühe Validierung von Änderungslösungen anhand von Prototypen empfohlen, wobei hier die 3D-Druck-Technik ein großes Potential bietet. Eine weitere Möglichkeit
zur Verringerung der Durchlaufzeiten durch die Vermeidung von Nachträgen stellt die Vereinheitlichung unterschiedlicher Qualitätsanforderungen an di e Ä nderungslösung da r. Dazu
sind di e A nforderungen der E ntwicklung und de s Li eferanten an di e Ä nderungslösung, di e
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sich an der technischen Umsetzbarkeit orientieren, mit denen abzustimmen, die die QuaSi
bei der Bemusterung der Erstmuster zugrunde legt. Schließlich unterstützen Checklisten für
Standardkosten auf Basis von Erfahrungswerten die ganzheitliche Kostenerfassung inkl.
nicht-monetärer Faktoren, sodass Verzögerungen durch vergessene Kosten vermieden werden.
Die zuvor beschriebenen Handlungsempfehlungen betreffen einerseits den Bereich der Umsetzungsphase technischer Änderungen g emäß der Zielsetzung dieser Arbeit. Darüber hinaus konnten andererseits auch Handlungsfelder erarbeitet werden, die in die Genehmigungsphase eingreifen. Aufgrund der komplexen W echselwirkungen im vernetzten Abwicklungsprozess von Produktänderungen entspricht dies jedoch den Erwartungen, wie sie auch
zu B eginn der v orliegenden A rbeit festgehalten wurden. D aher s ind auc h P rozessoptimierungen i n de r Genehmigungsphase gemäß de r E mpfehlungen v orzunehmen, dur ch der en
Auswirkungen positive Effekte in der Umsetzungsphase zu erwarten sind.
Limitationen und Ausblick
In der vorliegenden Arbeit wurden verschiedene Komponenten der Ableitung von Annahmen
aus D efiziten und P otentialen z ugrunde gelegt. Die H erleitung der ei nzelnen H ypothesen
erfolgt au f B asis de r wissenschaftlichen Li teratur. E rgänzend w ird au f di e A nalyse der b etrieblichen S ituation am B eispiel des Unternehmens V olkswagen N utzfahrzeuge zurückgegriffen. Damit wird eine inhaltliche Präzisierung wie auch Erweiterung erreicht. Diese Vorgehensweise wird vor allem deswegen gewählt, da die vorhandene Literatur nur wenig nutzbares M aterial über di e U msetzungsphase v on t echnischen Ä nderungen bietet. V ielfach w ird
sich hi er fast aus schließlich mit de r frühen Phase der Genehmigung auseinander gesetzt
oder t echnische Ä nderungen werden als T eilprozesse der Produktentwicklung eingeordnet
und dahingehend untersucht. Die in dieser Arbeit betrachtete Umsetzung wird dagegen nur
selten und oberflächlich beschrieben. Mit diesen Voraussetzungen wurden die erarbeiteten
Thesen und A nnahmen mit Hilfe der Befragung von Experten validiert. Da jedoch die Stichprobe ni cht r epräsentativ war und s omit di e darauf au fbauenden H andlungsempfehlungen
nicht uneingeschränkt generalisiert werden können, liegen hierin Limitierungen für diese Arbeit. Verzerrungen bei der Datenerhebung mittels Experteninterviews durch das Fragebogendesign oder durch die Wechselwirkungen zwischen Experten und Interviewer lassen sich
darüber hi naus ni cht au sschließen. D ie H andlungsempfehlungen w urden au f den A ngaben
der E xperten eines einzelnen Unternehmens und der I deen des A utors aufgebaut, s odass
hier einseitige und subjektive Einflüsse nicht auszuschließen sind.
Um diese Eingrenzungen zu umgehen, wird die Durchführung von weiteren Untersuchungen
in g rößerem Umfang e mpfohlen. H ier bi eten s ich ei nerseits U mfragen an, m it denen de m
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Kritikpunkt fehlender Repräsentativität begegnet werden kann. Andererseits könnten Einzelfallstudien in weiteren Unternehmen neue Sichtweisen und Erkenntnisse liefern.
Aus der Interpretation der Annahmen und der Ergebnisse der Expertenbefragungen in Richtung der Fragestellung konnten dennoch Handlungsempfehlungen zur Optimierung des Umsetzungsprozesses technischer Änderungen abgeleitet werden. Diese Empfehlungen zeichnen sich aufgrund der Entstehungssituation durch eine hohe Praxisrelevanz aus. Allerdings
fehlen di esen E mpfehlungen konkrete M aßnahmen, anhand de rer di e O ptimierungsvorschläge umgesetzt werden, um ihre Anwendbarkeit und ihren Nutzen detaillierter zu beurteilen. Damit liegt in der Entwicklung von praxisnahen Maßnahmen zur Umsetzung der Handlungsempfehlungen ein weiterer zukünftiger Forschungsbedarf begründet.

