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Technische Änderungen: 

Kreativität oder was? 
 
Gut gemeint 
Änderungsmitteilungen signalisieren Sparwillen. Sie lassen kein konstruktives Detail aus: 
gelebter KVP sozusagen. Da steht beispielsweise als Änderungsgrund, das neue Teil koste 
10 € weniger als der Vorgänger. Da es etwa 200 Mal pro Jahr verbaut wird, beträgt die 
Einsparung also 2.000 € jährlich. 
 
Leider ist das nur die halbe Wahrheit. Die Prozeßkosten für die Änderung summieren sich 
leicht auf ein Vielfaches des genannten Betrags. Denn alle sind betroffen:  
 
� Materialdisposition, 
� Einkauf, 
� Arbeitsvorbereitung, 
� technische Dokumentation, 
� Montage, 
� Service 
 
sind die "Opfer" dieser Kreativität, die meist ungesteuert wuchert. Eine Änderung 
beschäftigt praktisch die gesamte Organisation des Unternehmens - und verursacht 
entsprechend gewaltige Kosten. 
 
 

 
 

Änderungen gehen über die gesamte Organisation 
 



 

  Ingenieurberatung 

  Dr.-Ing. Franz 
 

14_00_CHANGE_MGMT  IBF Stuttgart 
 - 3 - 

Ein gesundes Unternehmen steckt im Einzelfall so etwas leicht weg. Wenn es doch nur ein 
Einzelfall wäre! Fragt man die Mitarbeiter der Materialdisposition, so sind Hunderte von 
Änderungen eher die Regel. Nicht jährlich - pro Monat! 
 
Es ist offenbar: hier schlummern große Kapazitäts- und Zeitreserven des Maschinenbaus - 
zumal des mittelständischen. 
 
 
Problembereiche 
Zählen wir ein paar typische und häufige Problembereiche auf, die sich mehr und mehr zur 
Plage der Maschinenbauunternehmen entwickelt haben. Sie treten umso unbarmherziger in 
Erscheinung, je höher die Anforderungen an die Geschwindigkeit werden. 
 
Alarmänderungen 
Dieser Typ von Änderung ist erforderlich, um drohende Schäden abzuwenden - sowohl 
vom Kunden als auch vom Hersteller. Derlei Änderungen in Rekordgeschwindigkeit und 
hochpräzise durchzuführen, ist im Wortsinne notwendig und daher unverzichtbar. 
 
Betrachtet man die Praxis, so drängt sich zuweilen aber der Eindruck auf, als seien alle 
Änderungen so notwendig wie Alarmänderungen. 
 
Prototypen und Serien über einen Kamm scheren? 
Eine Unterscheidung zwischen Entwicklung (Pflege Moduln und Standards) und 
Abwicklung (Auftragskonstruktion) gibt es in den meisten Unternehmen des 
Maschinenbaus nicht. Auch das Änderungswesen einen Unterschied zwischen beiden 
Prozessen nicht. 
 
Änderungen an Prototypen (die naturgemäß sehr häufig sind) werden über denselben 
Prozeß abgewickelt wie Änderungen an Serien- bzw. Standardkomponenten (sehr selten). 
In der Folge dauert die Entwicklung zu lange. Und die Organisation führt aufwendig Teile 
ein, die nach dem nächsten Versuchslauf schon wieder obsolet sind. 
 
Kreativität als Sintflut 
Solange sich eine ungesteuerte Änderungsflut über die Organisation ergießt, ist eine 
ordnungsgemäße, präzise Abwicklung von Aufträgen unmöglich. Hand aufs Herz: ist genau 
bekannt, welche Teile in welchem Änderungsstatus in einer Maschine verbaut sind? Keiner 
mag die Hand zum Schwur heben. 
 
Der schlaue ÄI 
Beispiel aus der Praxis: ein Maschinenbauer verweist mit Stolz darauf, daß sein 
Änderungsindex (ÄI) Auskunft darüber gibt, inwieweit das Neuteil kompatibel ist mit dem 
Vorgänger („kompatibel“, „bedingt kompatibel“, „inkompatibel“).  
 
Der reinrassige ÄI jedoch setzt voraus, dass Vorgänger und Nachfolger immer kompatibel 
sind. Darum bleibt auch die Ident-Nr. dieselbe. 
 
Ein inkompatibler Nachfolger erhält eine neue Sachnummer – keinen neuen Index. Was 
„bedingt kompatibel“ heißt, konnte uns niemand erklären.  Ein derartig 
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"bedeutungsschwerer" ÄI ist nutzlos und irreführend. Er kann zu schwerwiegenden Fehlern 
im Montage- oder Servicefall führen. 
 
ÄI Bestandteil der Sachnummer 
Klingt ganz harmlos. Ist es aber nicht. Das Gebilde aus Sachnummer im Verbund mit dem 
Index ist de facto eine neue Sachnummer. Bei Erhöhung des Index wird ein neuer 
Teilestamm angelegt.  
 
Wer nun erwartet, daß danach die Änderung diese in allen Baugruppen wirksam ist, sieht 
sich getäuscht. Wie bei einem Neuteil muß in Stückliste für Stückliste das geänderte Teil 
statt des Vorgängers eingehängt werden (sog. "Komponententausch"). 
 
Lösungsskizzen 
Die Aufzählung an gut gemeinten, jedoch Chaos stiftenden "Lösungen" ließe sich 
fortsetzen. Wir denken: gute Lösungen sind einfach. Sie werden nicht in hitzigen 
Diskussionen geboren. Sie werden erdacht, geprüft, optimiert, begriffen. 
 
Wer diesbezügliche, "normale" Arbeitssitzungen erlebt hat, weiß: unter dem herrschenden 
Zeitdruck ist man schon zufrieden, wenn überhaupt ein Beschluß (der nicht unbedingt eine 
Lösung bedeutet) gefaßt ist.  
 
Zuerst muß die Komplexität des Problems (hier: vom jeweiligen Ist-Stand des 
Änderungswesens) begriffen worden sein. Nur auf dieser Basis werden überraschend 
einfache Lösungen gefunden. 
 
Die Flut kanalisieren 
Wer nur eine ungefähre Vorstellung von der Höhe der Prozeßkosten und dem Grad der 
Unruhestiftung hat, die einhergehen mit "normalen" technischen Änderungen, der knüpft an 
die Genehmigung von Änderungen strenge Kriterien. 
 
Dabei kristallisieren sich zwangsläufig Änderungstypen heraus, die ihrerseits 
verschiedenartige Prozesse definieren. Im Wesentlichen sind es drei. 
 
� Alarmänderung (Abwendung von Schäden) 

Je nach Schadensauswirkung - bis hin zum sofortigen Stopp der Verwendung von 
Altteilen bzw. Stornieren beim Einkauf. Anlauf Serviceaktionen mit Teileaustausch im 
Feld. Höchste Priorität. 

 
� Serienänderung (Mehrfach verwendete Standard-Teile, Moduln) 

Definition von Baugruppen-"Releases": Dabei werden mehrere Änderungen (z.B. sechs) 
zusammengefaßt zu einem Paket. Ein- bis zweimal pro Jahr. 

 
Folge: Statt sechs Änderungen muß nur noch eine durch die Organisation 
durchgesteuert werden. Zuvor sind natürlich immer die Prozeßkosten zu beleuchten. 

 
� Entwicklung (Prototypenänderungen) 
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Ein möglichst separater Ablauf verspricht Erfolg. Besonderes Kennzeichen des 
Entwicklungsstadiums sind ja Handlungs- und Fertigungsstrukturen, die eher 
handwerklich als industriell geprägt sind. 

 
Daher wird sich das Optimum an Effizienz einstellen, indem eine Zusammenarbeit externen 
Kleinunternehmen (z.B. Lohnfertiger) aufgesetzt wird. Informeller Arbeitsstil und flexible 
Interaktion zeigen hier positive Auswirkungen. 
 
Weg mit den Arabesken 
Fast reflexhaft werden Vorschläge abgelehnt, die in guten ERP- oder PPS-Systemen 
implementiert sind. Sie bilden angeblich nicht die Besonderheiten des Unternehmens ab. 
Klarer Fall von "not invented here". 
 
Diese "Besonderheiten" sollten besser sehr kritisch auf den Prüfstand gestellt werden. Nicht 
selten stellt sich dann heraus, daß die voreingestellte Lösung die bessere, einfachere und 
logische ist. Daher der Rat, unvoreingenommen die Lösungen von der Stange - und dabei 
sich selbst - prüfen. 
 
Viele Unternehmen gerieten in große Probleme, weil sie Standardsysteme bis zur 
Unkenntlichkeit verbogen hatten. Also: auf den Müll mit den schlauen Indices und den 
speziellen Datenmodellen! 
 
 
Fazit 
Wer es schafft, das Änderungsunwesen zu einem Änderungswesen zu zähmen, der hat 
Gewaltiges geleistet für sein Unternehmen. Es wird auf einmal schnell. Es wird auf einmal 
ruhig und präzis statt hektisch und verzettelt. 
 
Und ganz nebenbei nimmt auch die Ertragsstärke zu, weil Blindleistung in produktive 
Leistung verwandelt wurde. 
_________________________________________________________________________
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