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In der Praxis
Bevor ein Auftraggeber Elektronikprodukte 
von einem EMS-Unternehmen herstellen lässt, 
schließt er einen Vertrag ab. Dieser enthält 
Informationen zu Liefermengen, gewünschten 
Lieferdaten, zur Anzahl der Komponenten im 
Ausgleichsbestand usw. Stellen Sie sich vor, 
ein Auftraggeber - ein OEM-Unternehmen3) - 
schließt einen Rahmenvertrag für die Lieferung 
von 2.000 PCBAs auf Jahrbasis ab. Es fehlt noch 
eine Übersicht über die Zeitpunkte, zu denen 
das EMS-Unternehmen liefern soll. Das kann 
verschiedene Gründe haben, zum Beispiel, dass 
das OEM-Unternehmen Produkte vertreibt,  
die von der Saison oder den Witterungs-
bedingungen abhängen. Das bedeutet, dass tbp 
gemeinsam mit dem Auftraggeber weiter nach 
einer langfristig cleveren Lösung sucht, damit 
der Auftraggeber des OEM-Unternehmens 
wunschgemäß beliefert werden kann. In der 

Praxis heißt das, dass größere Bestände von 
Komponenten im automatisierten Lager von 
tbp verfügbar sein müssen, bevor die exakten 
Lieferdaten feststehen. Das bedeutet auch, 
dass Vereinbarungen mit den Lieferanten  
getroffen werden müssen, damit sie auch 
kurzfristig liefern können. Der Ausgleichs-
bestand muss Abhilfe schaffen. Oder anders 
gesagt: Alle Beteiligten der Logistikkette 
arbeiten zusammen und zeigen die nötige 
Flexibilität.

Der Zulieferer
Ein Forecast ist ein unverzichtbares Glied im 
Vertrieb, tbp steckt viel Energie in die Ein-
richtung dieses Prozesses. Es finden häufig  
Treffen mit Lieferanten (Distributoren) statt, 
um gute Vereinbarungen zu treffen und  
mögliche Lieferrisiken abzuschätzen. Die 
Leistungen unserer Zulieferer messen wir 

mittels QLTC (Quality, Logistics, Techno-
logy und Costs) und Risk Management. 
Risk Management ist ein noch relativ  
junges Phänomen, das wir während der 
letzten Customer & Supplier Days  
vorgestellt haben. Die Effekte eines guten 
Risk Managements werden sichtbar:  
Distributoren werden wachsamer und  
sind sich ihrer Bedeutung bewusst, wenn 
hiermit nicht gut umgegangen wird. Auch 
ist man sich der Bedeutung der Automatisie-
rung in der gesamten Kette von Hersteller- 

Kundenspezifisches Supply-Chain- 
Management ist der Schlüssel zum Erfolg
Für jedes EMS-Unternehmen1) gilt im Grunde der gleiche Prozess:  
Sie stellen Elektronik- eine PCBA2) - anhand der erhaltenen Daten 
her. Sie nutzen den Fabrikbereich, den Maschinenpark mit seinen 
Operators, sorgen für die richtigen technischen Instruktionen und 
das nötige Material und montieren. Manchmal jedoch hat man den 
logistischen Prozess nicht ganz unter Kontrolle: Der technische Input 
kann versehentlich nicht vollständig oder inkorrekt sein und in diesem 

Fall ist ein Service wie Supply Chain Management der Schlüssel zum 
Erfolg. Logistik ist ein ausschlaggebender Faktor bei der Herstellung 
von Qualitätsprodukten. Es geht schließlich um eine Lieferung im 
richtigen Moment und am richtigen Ort - wie mit dem Auftraggeber 
vereinbart. Bei tbp sind alle Abteilungen sich der Bedeutung eines 
flüssigen Logistikprozesses bewusst. Besonders das tbp-Einkaufsteam 
setzt sich stark dafür ein.

1)    EMS = Electronics Manufacturing Services
2)    PCBA = Printed Circuit Board Assembly
3)    OEM = Original Equipment Manufacturer (Ausrüster 

von Halbfabrikaten oder Markenartikeln)
4)   ERP = Enterprise Resource Planning 

(Computersystem, das alle Bereiche eines Unterneh-

mens abdeckt)
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Distributor-EMS-Unternehmen mittlerweile 
bewusst. EDI bzw. Electronic Data Interchange 
ist hierzu der Schlüssel.

EDI
EDI kann erst funktionieren, wenn zwei  
Betriebe gut zusammenarbeiten. Die meisten  
Zulieferer, die aufgrund ihrer guten Leistungen 
als „Preferred Supplier“ bezeichnet werden, 
tauschen mittels EDI Informationen über An-
gebote, Lieferaufträge, Auftragsbestäti gungen, 
Forecasts, Lieferzeiten, Fakturierung usw. aus. 
Das erfordert im Umgang aller Beteiligten 
Disziplin, aber wenn alles gut aufeinander  
abgestimmt ist, wird der Gesamtprozess 
beschleunigt und papierloses Arbeiten 
gefördert.
Diese Maßnahmen haben dazu geführt, dass 
sich die Lieferperformance von tbp in den  
vergangenen Jahren verbessert hat (von 96 % 
zu sage und schreibe 100 %). Berücksichtigen  
Sie hierbei, dass eine PCBA (natürlich abhängig 
vom Umfang) viele Komponenten enthält -  
dann ist dies ein sehr hoher Wert. Die 4 % 
sind größtenteils auf höhere Gewalt zurück-
zuführen: Unterschiede bei Lagerbeständen, 
eine Designänderung im letzten Moment oder 
andere unvorhersehbare Umstände. Eine gute 
Verwaltung von Lagerbeständen, mit dem  
Auftraggeber abgestimmt, ist unerlässlich, 
um die Lieferperformance möglichst hoch zu 
halten. Ein guter Forecast und die richtigen 
Ausgleichsbestände sind hierzu der Schlüssel. 
Logistik ist Maßarbeit! Und daher besucht 
unser Team vom Einkauf regelmäßig unsere 
Auftraggeber, um Vereinbarungen zu aktuali-

sieren und Marktkenntnisse zu gewinnen.
Ein deutlicher Unterschied ist zwischen den 
„High Runners“ (Produkte, die das OEM- 
Unternehmen gleichmäßig in einem  
bestimmten Zeitfenster verkauft) und den 
„Strangers“ (Produkte mit stark schwankenden 
Mengen) festzustellen. Bei Strangers ist es 
schwierig, den Ausgleichsvorrat zu bestimmen, 
da ein guter Forecast fehlt. Und eine Ab-
sicherung durch einen ausreichenden Bestand 
ist auch mit Nachteilen verbunden: Lagerungs-
kosten, Zinsverlust und außerdem entwickeln 
Produkte „Alterungserscheinungen“.  
Jedes Produkt hat eine maximale Haltbarkeit 
(Shelf Life). Eine leere PCBA darf beispielsweise 
- abhängig vom gewählten Finish - aufgrund 
des Risikos von schlechten Verbindungen durch 
Oxidation nicht älter sein als ein halbes Jahr. 
Das Produktionsdatum ist daher ein wichtiger 
Faktor. Wie stellen wir das sicher? All diese 
Informationen sind im ERP-Paket4) enthalten, 
dass frühzeitig signalisiert, wenn Material in die 

Gefahrenzone gelangt und so zu fehlerhaften 
Produkten führen kann.
EDI trifft übrigens nicht nur auf den Einkaufs-
prozess zu, sondern auch auf Lieferungen von 
PCBAs an unsere (größeren) Auftraggeber. Wir 
nehmen ihnen Arbeit ab, indem wir den Infor-
mationsstrom weitestgehend digitalisieren. Bei 
anderen Auftraggebern ist dieser Bedarf nicht 
so sehr anwesend.

Traceability
Es ist ein bereits angesprochenes Thema:  
Traceability (Rückverfolgbarkeit) ist ein  
System zur Registrierung der Geschichte eines 
Produkts vom Herstellungsdatum bis zur 
Außerbetriebnahme. Bei tbp kommt das bei 
allen Komponenten und Bare Boards zum  
Einsatz, die für eine PCBA erforderlich sind. 
Sollte eine PCBA im Laufe der Zeit Schäden 
aufweisen, kann man die Geschichte aller  
Komponenten und Produktions prozesse 
rückverfolgen. Die Informationen erweisen  
sich als sehr wertvoll bei eventuellen Recalls 
(Rückruf von Produkten), Garantiefällen, 
Rückverfolgung von Produktions fehlern (bei 
Zulieferer oder EMS-Unternehmen), Handling-
fehlern beim OEM-Unternehmen usw. Die 
einmalige Serien nummer einer PCBA reicht 
aus, um an alle Daten zu gelangen.

Zusammenfassend kann man sagen, dass 
kundenspezifisches Supply-Chain-Management 
der Schlüssel zum Erfolg ist: Clevere Verein-
barungen und eine gute Zusammenarbeit mit 
Zulieferern machen den Weg zur Herstellung 
von qualitativ hochwertigen Produkten gemäß 
Vereinbarung frei. Der Auftraggeber bekommt, 
was er verlangt - zum vereinbarten Zeitpunkt 
am vereinbarten Ort.

Interessieren Sie sich, nachdem Sie diesen Artikel 
gelesen haben, für auf Ihr Unternehmen  
abgestimmtes Supply Chain Management? 
Wir beantworten Ihre Fragen gern: 
T  +31 187 602744 
E  info@tbp.nl
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