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Exakt simulieren
Froduktionsplanung" Dass mit relativ
geringen Investitionen in der Planungs-
phase oft massive Probleme vermieden
werden können, zeigt Profactor seit Jah-

ren in zahlreichen Untersuchungen und
mit der Entwicklung simulationsge-
stützter Verfahren.,,Un5ere lösungen
unterstützen Betriebe beim Treffen der
richtigen Entscheidungen, sagt Profactor-
GF Fdedrich Mader.,,lmmer mehr Unter-
nehmen nützen die Möglichkeit, Simulati-
onsexperimente selbst im Unternehmen
durchzuführen, Damit können Anlaufpro-
bleme um mehr als 50 Prozent reduziert
werden."

Informativer Band
SicherhEitsnormen. Unter dem Titel
,,Funktionale Sicherheit von Mascbinen
und Anlagen" beschreibt Patrick Gehlen
die Umsetzung der europäischen Maschi-

l i asnr E*'iu nenncnurnrernt 
I 'unkrionale der Praxis. Das
L,i1|""",i*:i1,. ^,,,",,",, bei pubricis
#ä*',*fi;ij1'".ii:",, erlangen (Sie-

'&% 
F{$fi mens)erschie-

nene Buch be-
fasst sich neben
den europä-
ischen Sicher-
heitsnormen
auch mit der
internationalen
Harmonisierung

und eiläutert relevante Normen und Vor-
schriften. Begriffe und Verfahren wie
Risikoanalyse, Risikobeurteilung und
Validierung mit entsprechenden neuen
Berechnungsverfahren werden anhand
praktischer Beispiele dargestellt.

Schritt für Schritt
ilru F; # "i, ff; 5 'i '::; - ,==.F€ ;.ti {ä il i+= Bereits zum sechsten Mal
fand heuer der von der Gesellschaft für Prozessmanagement
(GP)veranstaltete PzM Summit statt. 20 Best-Practice-
Beispiele und zahlreiche Expertenseminare sorgten für
hohes Interesse.

SHF in Prozess ist ein Satz von in Wech'elrti:.

F kung stehenden Tätigkeiten, der Eins.rt'e:
f+in Ersebnisse umwandelt." Dies i :r  Jie
(reichlich ileoretisch klingende) Prozessdei
nition nach ISO 9000:2000. Entspre;hend
dieser Definition kann ein gesamter Betrieb
als einziger Prozess verstanden beziehungs
weise gesehen werden. Spätestens ab diesem
Moment tritt man/frauvon der theoreltsrhen
Betrachtungdirekin die Praxis ein, Bei gerauer

Analyse eines Betriebes werden nämlich äuLierst
unterschiedliche Prozesse sichtbar. die sich
voneinander abgrenzen lassen - die aber trotz
allem in steter Wechselwirkung zueinander
stehen.,,Solche Prozesse sind beispielsrr'eise
die Produktentwicklung oder die -{unrassab-
wicklung", erläutert Karl Wagner, geschätts-
führender Vorstand der Geselischan ilr Pro-
zessmanagement (GP).,,Entsprechend der
Komplexität der Aufgaben werden diese Pro-
zesse Hauptprozesse genannt, die sich in r-er-
schiedene Teilprozesse zerlegen lassen. Die
Teilprozesse gliedern sich wiederum in ein-
zelne Tätigkeiten."

Was Erfolg ausmacht. Im Rahmen des PzM
Summit am 17. und 18. November standen

\brträge und Best-Practice-Beispiele unter
dem Motto ,,Prozesse und Innovatiori', wobei
unter anderem der Frage nachgegangen wurde,
wodurch sich erfolgreiche Unternehmen von
weniger erfolgreichen unterscheiden.

Bei allen unterschiedlichen Theorien und
Meinungen darüber, was Erfolg ausmacht, ist
man sich heute einig darüber, dass Prozessma-
nagement ein wesentliches Kriterium für den
Unternehmenserfolg ist. Ein Begriff wie,,Nach-
haltigkeit" hat in r-ielen Unternehmensfüh-
rungen Ernzug gehalten und t'ird heute als
weitaus wichtiger angesehen a1s das kurztiistige
Optimieren von hnanzl irtschaftltchen Ker:t
zahlen. ,,Heute geht es um die Steigerung der
Produktivität, die Förderung von Innovation
und die Ausrichtung der Prozesse aufdie Kun-
denbedürfnisse", erläutert Karl Wagner.,,Pro-
zessmanagement kann als der Motor angesehen
werden, der Innovationen in Gang setzt, die
Produktivität steigert und wirtschaftliche Er-
gebnisse verbessern oder optimieren kann."

Die Umsetzung. Der erste Schritt im Prozess-
managementlie$ darin, die einzelnen Prozesse
des Unternehmens zu identifizieren und zu
beschreiben. In der Folge rverden die Prozesse
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v. l. n. r.; Prof. Dl Wolf-
gang Mathera, Dl Gerald
Steinwender, Ing. Ger-
hard Drexler, MBA, MM-
5c, Dl Dr. Karl Wagner
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Betriebsergebnis

strukuriert. In diesem Rahmen geht es darum,
\trschwendungen zu minimieren beziehungs-
t eise zu eliminieren. Alle weiteren Verbesse-

rungsschritte der Prozesse erfolgen auf dieser

Grundlage.

Eines der größten Problemfelder ist die

mangelhafte Kommunikation zwischen den

einzelnen Unternehmensbereichen. Dadurch
grhun Zeit und Intbrmationen verloren. Klar

dehnierte Prozesse helfen dagegen, Abläufe zu

optimieren, Zeit ernzusparen und die Produk-

tivität zu erhöhen. Das Einsparungspotenzial

ist bei konsequenter Umsetzung deutlich zu

sehen - und zwar nicht zuletzt in deutlich

besseren Umsatzzahlen.

So wurden Unternehmen, die nach den

Prinzipien des ,,Total Quality Management"
, Q\4) ausgerichtet sind, mit anderen Unter-

. ' rcn vergl ichen. Die ZahJen belegen ganz

: :. .::iq. dass sich ein derartiges Hilfsmittel
. -" : .:.rmfassendenUnternehmensführung

i.... : iorvohl beim Betriebsergebnis als
i.r',.- ....-. Umsatz, der Bilanzsumme, der

i 1 . :., : :' -' : :. .rhl. in der Umsatzrentabilität und
:r:::-: - .- .' : :' .ler Gesamtkapitalrentabilität
. .r--.-  -r :  -  - l . I  Preisträgerdeutl ichvorne.

GP-Schwerpunkte. - rlr Gesellschaft für Prozess-
m a n a s e n r i n '  ;  -  " " t t l e r t v e i l e  I 7 6  F i r m e n
angehören, 11'r '1.r.-  l r  r t) l  als unabhängiger
Verein zum \\-issc'n::r.rr:ter in Sachen Pro-
zessmanagement gegründet. Ziel ist es, eine
Plattform für Wirtschaft und \\'issenschaft zu
sein sowie Kooperationen mit Bildungs- und
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UTQM-Preisträ9er Vergleichsfirmen

Forschungseinrichtungen, öffentlichen Ein-

richtungen, Unternehmen und diversen In-

teressengruppen zu fördern.,,Im deutschspra-

chigen Raum ist die GP mittlerweile das

führende Wissens- und Kompetenznetzwerk",

freut sich Karl Wagner. ,,Hier haben wir den

Nachbarländen Deutschland und Schweiz

etwas Yoraus."
Ein wesentlicher Schwerpunk der GP liegt

auch in der Zerlifizterung von Personen und

Prozessen. , ,Prozessmanagement ist ein sehr

weit gespannter Begriff", erläutert Wagner. ,,In
den letzten fahren hat sich daraus auch ein

Berufsbild entwickelt. Die Ausbildung zeigt

zwei Stufen - und zwar den ,Process Manager',

der für einzelne Prozesse und Prozessketten

zuständig ist, und den ,Senior Process Manager',

der die Verantwortung über das gesamte Pro-

zessmanagement übernimmt. "

Die GP hat dazu gemeinsam mit Unter-

nehmen und Institutionen wie dem Fraun-

hofer-Institut einen ,,Body of Knowledge"

definiert, der jene Qualifikationen als nor-

mative Basis beschreibt, deren Erfüllung zur

Prüfungszulassung berechtigt.,,Wir haben

die Höhe der Latte und den Bewerb definiert,

aber nicht wie das Training auszusehen hat",

beschreibt Wagner den Weg dorthin. Die

Prüfung selbst erfolgt durch unabhängige und

neutrale Prüfer.
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Neue lnstitute
JXU tine l. An derJohannes-Kepler-Univet-
sität in [inz wurden und werden derzeit
vier neue lnstitute im Beteich Kunststoffe
gesrhaffen. Drei vorhandene Institute
wurden zudem inhaltlich neu ausgerich-
tet. Damit bietet die JKU eine breite Palet-
te in der Polymerforschung - ünd zwar
von der Analyse von Bio-Polymeren bis zur
Entwicklung völlig neuer Kunststoffe.
Neben det Grundlagenforschung, in der
man auf eigene Entwicklungen abzielt,
setzen die Verantwortlichen der Universi-
tät sehr stark auf Industriekooperationen,
wie 0liver Brüggemann, Vorstand am
Institut für (hemie und Polymete an der
JKU, erklärt.

Neue EU-Ptojekte
IKU [imx ll. Unter dem Titel EXCITING
(Exact Geometry Simulation for Opti-
mized Design of Vehicles and Vessels) und
SAGA (5hapes, Geometry and Algebra)
laufen an der Uni Linz zwei EU-Projekte.
Ersteres befasst sich mit numerischen
Verfahren zur Simulation und 0ptimie-
rung der Ge0metrie von funktionellen
treiformfl ä<hen. Anwendungsbelei(he:
Schiffs- und Fahrzeugkonstruktion. Das
Zweite widmet sich den mathematischen
Grundlagen des (omputer Aided Designs
- ünd zwar Change of Representation,
Geometrir Computing, Algebtaic Geome-
try for (AD Applirations und Practical
lndustrial Problems.

Teurer Fehler
lffaImart, Es verwundert zumindest
etwas, dass ein Computerfehler bei der
Barcode-Ablesung bei der Einzelhandels-
kette Walmart jahrelang nicht aufgefal-
len ist. Dadurch wurde Kunden des U5-
amerikanischen Unternehmens nämlich
im Schnitt pro Einkauf um 8,40 Dollar zu
viel verrechnet. Wie aus dem Unterneh-
men zu hören, ist man nun um die Wie-
dergutmachung des 5<hadens bemüht.
Die Schadenssumme ist auch nicht ohne:
Rund '1,4 Mill iarden Dollat sollen an die
geschädigten Kunden zutückgezahlt
werden.
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Sowohl beim Betriebsergebnis als auch beim Umsatz, der Bilanzsumme, det Mitarbeiterzahl,
in der Umsatzrentabil ität und ni<ht zuletzt in der Gesamtkapitalrentabil ität l iegen die TQM-
Preisträger deutlich vorne
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