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Kurzfassung

Ausgangssituation und Problemstellung
Der Beschaffungsbereich hat für Industrieunternehmen in den letzten Jahren stark an Be¬

deutung gewonnen. Besonders in der Elektronikindustrie ist der Einfluss der Beschaf¬

fungsaktivitäten auf das Ergebnis der Gesamtunternehmung gewachsen. Wichtige
Gründe hierfür sind der hohe Materialkostenanteil, die Abhängigkeit von Schlüsselbau¬

elementen, die grosse Bauelemente-Vielfalt, schnelle Veränderungen auf den Beschaf¬

fungsmärkten.
Trotz dieser erhöhten Anforderungen an die Beschaffung stehen dem Management bisher

keine Führungsinstrumente zur Verfügung, die auf die spezifische Situation im Beschaf¬

fungsbereich der Elektronikindustrie ausgerichtet sind und aussagekräftige Kennzahlen

und Kostengrössen systematisch verfügbar machen.

Zielsetzung
Mit diesem Forschungsvorhaben soll dem Beschaffungsmanagement ein Führungs¬
instrument verfügbar gemacht werden, das die Bewältigung der immer komplexer und

wichtiger werdenden Beschaffungsaufgabe erleichtert. Das Führungsinstrument soll die

systematische Ableitung der führungsrelevanten Kosten und Kennzahlen ermöglichen.
Durch die verbesserte Transparenz in der Beschaffung sollen Analyse, Planung,

Vorgaben und Controlling wirkungsvoller unterstützt werden.

Das Führungsinstrument soll ausserdem auf die Beschaffung in der Elektronikindustrie

ausgerichtet sein, da in dieser Branche die beschaffungsspezifischen Chancen und

Gefahren besonders gross sind (siehe Kapitel 2). Die Beschaffungsaktivitäten sollen sich

hier auf die Beschaffung von Hardware (insb. elektronische Bauelemente), beziehen.

Ergebnisse der Arbeit

Die Arbeit stellt eine Vorgehensmethodik zum Aufbau eines zielorientierten, prozess-

orientierten und firmenspezifischen Führungsinstruments vor. Die Vorgehensmethodik

ermöglicht sowohl eine systematische Ermittlung von betrieblichen Kennzahlen in der

Beschaffung als auch die Ermittlung der verursachungsgerechten Beschaffungskosten für

die Bauelemente einer Baugruppe. Zentrales Hilfsmittel zum Aufbau der Vorgehens¬
methodik ist ein hier entwickeltes Modell der Beschaffung.
Ein Führungsinstrument, das mit der vorgeschlagenen Vorgehensmethodik aufgebaut ist,

kann das Beschaffungsmanagement wirkungsvoll unterstützen.

Alle Schritte und Teilschritte in der Vorgehensmethodik werden systematisch durch

Hilfsmittel unterstützt Dies erleichtert die Erarbeitung des firmenspezifischen Führungs¬
instruments erheblich und macht auch die Kosten- und Kennzahlen für spätere Anwender

besser verständlich. Die Hilfsmittel sind zum grossen Teil der umfassenden Problem¬

lösungsmethodik Systems-Engineering1 entnommen.

Die folgende Abbildung gibt einen Überblick über Erstellung und Anwendung des

Führungsinstruments: Die Vorgehensmethodik ist das gestaltete System. Der Input ins

1 Büchel 1990, S. 3 ff.



- IV-

System ist eine spezifische betriebliche Situation mit Geschäftsprozessen, Personal¬

kapazitäten u.a. Informationen. Der Output ist das finnenspezifische Führungs¬
instrument Der Nutzen dieses Führungsinstruments ist vielfältig. Im Vordergrund steht

die Anwendung des Kennzahlen- und Kalkulationssystems für Führungsaufgaben. Als

zentrales Hilfsmittel in Benchmarking-Projekten ist das Führungsinstrument ebenfalls gut

geeignet

wirkt positiv auf ermöglicht

Anwendung' ..

SCers*za1iierÄystem
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Erstellung des Führungsinstruments und resultierender Nutzen durch Anwendung.

Das Vorgehen im Rahmen der Vorgehensmethodik umfasst drei Schritte:

1. Erarbeiten eines firmenspezifischen Referenzmodells

Das firmenspezifische Referenzmodell für den Beschaffungsbereich bildet die Grundlage

zur Ableitung der Kenn- und Kostengrössen. Die Erarbeitung wird durch moderne

Modellierungsmethoden und durch das branchenspezifische Referenzmodell erleichtert.

Sowohl Aufbau als auch Struktur des firmenspezifischen Referenzmodells erfolgt in

Anlehnung an das branchenspezifische Referenzmodell. Das branchenspezifische
Referenzmodell selbst wurde zu diesem Zwecke hier entwickelt

2. Ableiten des Kennzahlensystems
Die Ableitung der Kennzahlen wird prinzipiell in drei Schritten durchgeführt: Selektion

und Detaillierung von Geschäftsprozessen, Selektion und Detaillierung von Objekten,

Selektion und Detaillierung von Objektmerkmalen. Alle auf diesem Wege ermittelten

Kennzahlen bilden das Kennzahlensystem.
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3. Ableiten des Kalkulationssystems
Die Ableitung des Kalkulationssystems erfolgt ebenfalls in drei grundsätzlichen Schritten:

Ermittlung der Prozesskosten in der Beschaffung, verursachungsgerechte Zuordnung
von Prozesskosten zu Bauelementen, Ermittlung der Beschaffungskosten einer Bau¬

gruppe. Alle von Beschaffungsaktivitäten verursachten Kosten werden erfasst, struktu¬

riert und verursachungsgerecht den Bauelementen und Baugruppen zugeordnet

Abschliessend wird die Vorgehensmethodik beispielhaft angewendet, um das Vorgehen
weiter zu veranschaulichen und auf Operabilität zu überprüfen.

Ausblick

Bei der Beschaffung von ungehäusten statt gehäusten Halbleiterbauelementen eröffnen

sich dem Hersteller von Elektronikprodukten erhebliche Einsparungsmöglichkeiten bei

den Materialeinzelkosten. Die Einkaufspreise von ungehäusten Halbleiterbauelementen,

sind schon jetzt z.T. niedriger als die von gehäusten Halbleiterbauelementen und sie

werden zukünftig weiter sinken. Anhand eines mit der Vorgehensmethodik aufgebauten

Führungsinstruments können solche Chancen besser genutzt und die Wirksamkeit von

eingeleiteten Massnahmen besser erfasst werden.

Die Vorgehensmethodik könnte auch in anderen Bereichen einer Unternehmung, wie

beispielsweise im Produktionsbereich, eingesetzt werden. Hierzu müsste das Referenz¬

modell neu erstellt werden. Das so angepasste Führungsinstrument könnte das Pro¬

duktionsmanagement unterstützen, schlankere Strukturen zu planen, zu realisieren und

deren Wirksamkeit zu überprüfen.
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Abstract

Present Situation and problem analysis
The importance of procurement has greatly increased in the last few years. Especially in

the electronics industry, the influence of the procurement activities on the result of total

profit has grown. Important reasons for this are the high cost of materials, the

dependance on key components, the great variety of components and rapid changes in the

supply markets.

Despite these higher demands from procurement activities management has to date no

instruments to support their tasks, covering the whole procurement activities and needs.

Therefore there is a demand for management instruments containing relevant metrics and

costing details in a systematic and individual form.

Aims

This research should make availible an instrument to supply management, that overcomes

the complex and increasingly important procurement planning tasks in effectively aiding
the procurement planning. The management instrument for targeting and Performance
measuring should allow metrics to be collected according to specific Company demands

and should enable systematic examination of true cost relevant to procurement planning.
With an improved clarity of data enabling analysis, planning, targeting and contolling to

be effectively adjusted.
The instrument for targeting and Performance measuring should also be specialized for

procurement activities in the electronics industry as the possibilities in the electronic

branch offer a great potential for business improvement.
The regarded procurement activities should be tailored to the supply of hardware

(electronic components) in order to make a narrow focus possible.

Results

The research work presents a procedura method to create an objective-, processoriented
and firmadaptable management instrument for targeting and Performance measuring. The

procedura method shows a systematic way to find the relevant business metrics and costs

in the procurement activities. The costs of procurement activities are directly related to the

electronic components and thus related to any regarded product Costs can be used for

calculating, for product comparison and for make or buy decisions.

Central tool in order to build the Company specific instrument is an activity model

developed here. Any instrument for targeting and Performance measuring built with the

described method can valuably assist the supply management

All steps in the developed procedura method are systematically supported by several

tools. This greatly simplifies the construction of a Company specific management

instrument. In addition it makes the metrics and costs for later users better

understandable. The above mentioned tools are mainly derived from the problemsolving

methodology "Systems Engineering", developed at the BWI ofETH Zürich.

The procedura method is the research content of this paper. The input information into the

procedura method is specific for any Company Situation with its business processes,
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personel capacity, and other specifics. The outcome is a Company specific management
instrument The benefits of this instrument are diverse. Prime application is the use of

metrics and cost accounting System for management purpose.

The procedure method can also be used as central tool in internal or external

benchmarking projects.

The procedure within this procedure method is composed of three main phases:

1. Constructing a Company specific reference model

The construction of a Company specific reference model for the procurement activities is

the basis for deducing the metrics and costs. The construction is helped by modern

modeling methods and additionally by the branch specific reference model, developed for

this purpose.

2. Deducing the metrics System

The deduction of the metrics is carried out in three principal Steps: selection and analysis
of business processes, selection and analysis of process objects, selection and analysis of

object features. All the information thus collected forms the metric System itself.

3. Deducing the cost accounting system
The deduction of the cost accounting System also follows three basic Steps: Determine the

process costs of procurement, assign the process costs entailed to the individual

electronic component by using portfolio technics, deteremine of the total procurement

costs of an individual product This procedure makes shure, that all procurement activity
costs are taken into consideration.

Finally, the procedure method is applied as an example, so that the construction process

of a management instrument is made visible with concrete Steps.

Outlook

The procurement of uncased instead of cased semiconductor components can offer the

producer of electronic products large savings in material costs. The price of uncased

semiconductor components are to date in some cases already lower than those of cased

semiconductor components. In the future, these prices will probably sink futher.

Using a management instrument which has been built with this procedure method can

help to catch chances like this early enough and can help to monitor more precisely the

efficiency of the actions being taken.

The procedure method could also be used in other Company departements, e.g.

production. For this, the reference model must be rebuilL The thus adjusted management
instrument can support production management in planning and realMng lean structures

and in monitoring efficiency.


