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Einleitung

Zusammenfassung

Im beschleunigten Technologiewandel ist ein technologisch auf dem Markt führendes

Unternehmen darauf angewiesen, rechtzeitig Produkte anzubieten, die den potentiel¬
len Kunden überzeugende Vorteile bringen. Eine effektive und effiziente Produkt- &

Prozeßentwicklung ist ein Schlüsselfaktor für die Erfüllung dieser Ziele.

Wenn ein Unternehmen auch in Zukunft alle in den Produkten und Prozessen reali¬

sierten Unterfunktionen selbständig erarbeitet, besteht ein hohes Risiko der Zersplit¬

terung der Ressourcen und in der Folge eines Verlustes an Qualität der Marktleistung
bei steigendem Kosten- und Zeitaufwand in der technischen Entwicklung. Ein Ansatz

im Rahmen der Strategie 'Konzentration auf Kernkompetenzen' stellt die Verlagerung

technologischer Verantwortung auf ausgewählte Lieferanten (Lead-Supplier) dar. Da¬

bei ergänzen sich Abnehmer und Lieferant in ihren technologischen Kernkompeten¬
zen. In einer langfristigen Partnerschaft sollen Abnehmer und Lieferant ihr technolo¬

gisches Know-how in der Produkt- & Prozeßentwicklung, sowie in der Produktion &

Logistik integrieren, um auf dem Markt in Qualität, Preis und Leistung führende Pro¬

dukte anzubieten.

Die Realisierung dieser Kooperationsform beinhaltet neben der Definition der auf

Produktunterfunktionen bezogenen Entwicklungsstrategie und der Qualifikation der

Lieferanten, die Gestaltung einer zweckmäßigen Organisation des Entwicklungsbe¬
reiches und der Prozesse zur Initiierung der Partnerschaft, sowie zur Durchführung
der kooperativen technischen Entwicklung. Das vom Verfasser gestaltete Lead-Sup-

plier-Konzept integriert Instrumente und Organisationsmodelle für die obigen Aufga¬
ben in einem konzeptionellen Ansatz.

Nach der Einführung in die Problemstellung und in den Inhalt der Forschungsarbeit
im ersten Kapitel, wird mit der Darstellung des Standes der aktuellen Forschung im

zweiten Kapitel die Basis für das Lead-Supplier-Konzept geschaffen. Der Ausgangs¬

punkt liegt in einer getrennten eingehenden Betrachtung des Management der Ent¬

wicklungstätigkeit, sowie der vertikalen Kooperation in diesem Tätigkeitsbereich.
Die Problematik in bezug auf die Ziele, den Inhalt, das relevante Umfeld sowie die

organisatorische Bewältigung der Aufgaben wird differenziert nach beiden Bereichen

analysiert. Abschließend erfolgt eine Darstellung und Diskussion bestehender Lö¬

sungsansätze. Aus der integrierten Betrachtung der Zukunft der Entwicklungstätig¬
keit sowie der vertikalen Kooperation in diesem Bereich werden die für die Gestal¬

tung des Lead-Supplier-Konzeptes resultierenden Fragestellungen abgeleitet.

Im dritten Kapitel werden die drei tragenden Säulen des Lead-Supplier-Konzeptes er¬

arbeitet. Die Abgrenzung und Verknüpfung der Begriffe Technologie und Funktion

bildet die Grundlage für die Definition der auf Produktunterfunktionen bezogenen

Entwicklungsstrategie. Mit der Darstellung der Dynamik des Beschaffungsmarktes
wird die Basis zur Qualifikation der Lieferanten für eine Kooperation in der Produkt-

& Prozeßentwicklung geschaffen. Das Konzept Integriertes Technologie-Manage¬
ment des Betriebswissenschaftlichen Institutes der ETH-Zürich bildet den theoreti¬

schen Bezugsrahmen für die Einordnung des Lead-Supplier-Konzeptes in das Tech¬

nologiemanagement.
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Einleitung

Das Kapitel vier ist der Erarbeitung des Lead-Supplier-Konzeptes gewidmet. Die In¬

strumente zur Definition des an Lead-Supplier verlagerten Aufgabenumfanges, zur

Qualifikation der Lieferanten, sowie die Organisationskonzepte zur Initiierung der

Lead-Supplier-Kooperation und zur Durchführung des kooperativen Entwicklungs¬

prozesses werden zu einem Kooperationskonzept zusammengefaßt.

In Kapitel fünf erfolgt die Beschreibung der Realisierung des Lead-Supplier-Konzep¬
tes in einem konkreten Entwicklungsprojekt eines technologisch weltweit führenden

Unternehmens. Damit wird die Prüfung der praktischen Tauglichkeit des Koopera¬

tionskonzeptes sichergestellt. Umfeld und Anwendung des Konzeptes sowie die Qua¬
lität der Lösung werden strukturiert dargestellt.

Das abschließende sechste Kapitel ist der Kritik des Lead-Supplier-Konzeptes sowie

den Hinweisen auf weitere Aspekte der Forschung in dem Gebiet gewidmet.

Die Auswertung der Ergebnisse der Umsetzung des Lead-Supplier-Konzeptes in ei¬

nem konkreten Entwicklungsprojekt führt zu drei zentralen Resultaten:

- Das in der vorliegenden Arbeit gestaltete Lead-Supplier-Konzept ist komplex

aufgebaut, jedoch praktikabel ausgestaltet.
- Die erfolgreiche Implementierung des Lead-Supplier-Konzeptes in einem Un¬

ternehmen knüpft bestimmte Voraussetzungen an die Unternehmensphiloso-

phie und -kultur, sowie an die organisatorischen Strukturen und das Verhalten

der Mitarbeiter in den Bereichen Entwicklung und Beschaffung.
- Die praktische Anwendung des Lead-Supplier-Konzeptes führt zu bemerkens¬

werten qualitativen und quantitativen Erfolgen in bezug auf die Effektivität und

Effizienz der Entwicklung.

***
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Abstract

For a leading enterprise in a technology driven market it is important to replace its

products continuously to offer competitive advantages to its customers. A key-issue
to attain this goal is an effective and efficient technical design & development (TDD)
unit.

When an enterprise fulfils all tasks to provide its products to the market on itself, it is

forced to split its resources. This often leads to increasing costs and lead-time in

TDD. Based on the idea of 'concentration on core competencies' a possible Solution is

to outsource technological responsibility to suppliers with specific qualifications (we

call them Lead-Suppliers). In doing so the purchaser and the supplier combine their

technological core competencies. Regarding a long-term partnership between purcha¬
ser and supplier, they should combine their knowledge in TDD in production and lo-

gistics. This will enable them to provide the market with products, which offer com¬

petitive advantages in quality, price and Performance.

An approach to implement such type of co-operation contains the definition of a

TDD strategy based on product modules, the qualification of suppliers, the structure

of a suitable TDD unit and the processes to initiate and sustain the co-operation. This

so called Lead-Supplier-Concept that is developed by the author combines the instru-

ments and the organisational modeis for the defined tasks in a conceptual approach.

In chapter one, an introduction to the questions and the contents of the research pro-

ject is presented. Following, chapter two includes the theoretical foundation of the

Lead-Supplier-Concept. The origins are based on a detailed view on the topic mana-

gement of TDD and co-operation in this field of activities. The problematic nature of

objectives, contents, relevant environments of the activities are outlined. This leads

to the formulation of basic questions that have to be solved in order to develop the

Lead-Supplier-Concept.

Chapter three shows the three fundamental issues of the Lead-Supplier-Concept.
First, a careful delimitation and combination of the terms 'technology' and 'function'

is fundamental to define the TDD strategy based on product modules. Then, a des-

cription of the dynamics in the supply market forms the basis for the qualification of

the suppliers. Finally, the concept of 'Integrated Technology Management', developed
at the Institute of Industrial Engineering and Management (BWI) at the Swiss Federal

Institute of Technology (ETH) delivers a theoretical framework to fit the Lead-

Supplier-Concept into the discipline of technology management.

Chapter four introduces the modules of the Lead-Supplier-Concept. Included are:

- the tools to define the size of task assigned to the lead-supplier
- the instruments to qualify the suppliers
- organisational modeis to initiate the lead-supplier-co-operation
- organisational modeis to carry out the co-operative TDD process

XIV



Einleitung

In chapter five a description of the application of the Lead-Supplier-Concept during a

TDD project in a leading technology centered enterprise is presented. The objective
of this pilot project is to investigate the effectiveness of the conceptual approach in

business practice. Included is a detailed survey of the environment of the pilot pro¬

ject, the application of the conceptual approach. In addition, the influence of the TDD

process and its results are outlined.

Finally, chapter six is dedicated to a critical review of the Lead-Supplier-Concept that

provides prospects for further research questions.

The Interpretation of the results of the pilot project leads to the three following fun¬

damental conclusions:

- Although the Lead-Supplier-Concept is complex in its structure, it turned out to

be pragmatic in use.

- The successful implementation of the Lead-Supplier-Concept in an enterprise
relies in addition to specific requirements in business philosophy and culture on

the organisational structure and behaviour of the employees in the TDD and

purchasing units.

- The succesful application of the Lead-Supplier-Concept leads to remarkable

positive quantitative and qualitative results in effectivity and efficiency of

TDD.

***
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