Kundenrezension der Firma
Bosch Packaging Technology
Tech
GmbH
Radansoftware verbessert
ert Auftragsvergabe
A
bei Lieferanten
ten von Bosch
Eines der weltweit führenden loT-Untern
ternehmen setzt
Radan-Software in einem Pilotprojekt
ekt ein, um so
sicherzustellen, dass es die besten Konditionen
Kon
von
Blechkomponenten-Zulieferern erhält.
Die Bosch Packaging Technology GmbH
bH ist Teil der
weltweiten Bosch Gruppe. Kürzlich investierte
inv
das
Unternehmen in Radan, um exakte
kte Kosten für
Blechteile
zu
ermitteln,
die
ie
sie
in
Verpackungsmaschinen für die Lebens
bensmittel- und
Pharmaindustrie benötigen.
Das Unternehmen hat die Produktion
n der
de benötigten
Blechbauteile ausgelagert. Dominik Bach,
B
in der
Zentrale der Bosch Packaging in Waiblingen,
Wa
ist
verantwortlich für den Arbeitsbereic
ereich Material
Management
von
Blechprodukten.
Blec

genauen Kosten des Baute
auteiles und den individuellen
Arbeitsablauf mitteilen.“
n.“ Um das zu erreichen,
investierte Bosch in verschiedene
ver
Radan-Module:
Radimport, Radprofile,, Radmanager
Ra
und Radquote,
die die Berechnungen auf Basis der Blechtechnologie
automatisieren.
Gemessen am einzelnen Pro
Projekt den besten Zulieferer
auswählen

Die Konstruktions- und
d Entwicklungsabteilung
E
von
Bosch liefert 3D-Modelle
elle, die dann über Radan
importiert und automatisc
atisch abgewickelt werden. In
Folge werden die Laserschneidzeit
La
und der
Materialverbrauch für die Bestellvorgabe berechnet.
„Anhand vordefinierter
er Formeln werden, unter
Verwendung von Radquo
dquote, die Kosten weiterer
individueller
Arbeitsabl
tsabläufe
eingegeben
–
einschließlich
Abkanten
ten,
Richten,
Entgraten,
Schweißen, Glasperlenstra
strahlen, Bohren, Zukaufteile
sowie Personal- und
nd Versandkosten.“ Diese
Berechnungen
legen
n
den
Preis
für
die
Maschinenzykluszeiten sowie
sow aller Folgearbeiten fest.
Die einzige Variable ist der Stundensatz für die
Werkstattarbeiter der Lieferanten.
Liefe
Das bedeutet, dass
das Unternehmen den End
Endpreis, den es bereit ist zu
zahlen, festsetzen kann.
nn. „Realistische Zahlen, die
unseren Berechnungen
n zugrunde
zu
liegen, liefert uns
dabei die Blechsoftware“,
e“, sso Bach.

Dominik Bach, Material Field Management bei der Robert Bosch
Packaging Technology GmbH, sagt: „Wir profitieren
ieren dank Radan
von einer Verkürzung der gesamten Durchlaufzeit
eit eines
e
Auftrages
um fünf bis acht Tage.“

Bach sagt, dass Radan eine wichtige Pro
Problematik für
sie gelöst hat: „Unsere Lieferanten konnt
nnten uns keine
genauen und schnelle Kalkulationen
n bezüglich
b
der
Blechteile abgeben. Wir erhielten oftt verspätete
ve
und
falsche Angebote und manchmal wurde
urde das gleiche
Teil zu unterschiedlichen Preisen angebo
eboten. Deshalb
haben wir ein festes Bestellmuster mit
it Radan
Ra
erstellt.
Statt eine Anfrage an Lieferanten zu richten, ein
Angebot zu erhalten und dann die Bestellung
aufzugeben, können wir dem Zuliefer
ieferer jetzt die

Die Radan-Software bei Bosch
h im Einsatz.

Wenn ein Zulieferer höher
öhere Personalkosten hat, hilft
Bosch
ihm
mit
den
unternehmenseigenen
Möglichkeiten zur Lieferantenentwicklung,
Liefe
zum
Beispiel Implementierung
ung schneller Changeprozesse

www.
ww.boschpackaging.com
www.3Dconcepts.de
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oder anhand von Workshops. Ziel ist es dabei deren
Produktion dahingehend zu optim
ptimieren, um
gegenüber einem anderen Zuliefererr mit
mi geringeren
Personalkosten wettbewerbsfähig zu sein. „Zum
Beispiel würde ein Zulieferer mit schnellem
Laserschneiden,
aber
geringerer
Schweißperformance, bei einem Projek
rojekt, bei dem
mehr Schweißarbeiten erforderlich sind,
ind, den Auftrag
nicht erhalten. Radan gibt uns die Möglic
öglichkeit immer
den, gemessen am jeweiligen Projekt,
Proj
besten
Lieferanten auszuwählen.“ Die Berechnu
hnungen sendet
Bosch zusammen mit der Bestellungg un
und den STEPDateien des Bauteiles an die Lieferante
anten. Bach sagt
weiter, dass diese Vorgehensweise sowo
owohl für Bosch
als auch den Lieferanten eine Win-W
Win Situation
darstelle. Bosch profitiert von einer Ver
Verkürzung der
gesamten Durchlaufzeit eines Auftrages
ges um fünf bis
acht
Tage,
einer
konstanten
PreisP
und
Planungssicherheit und einer Kosteneinsp
insparung durch
eine bestmögliche Platzierung der Bestellungen
Bes
je
nach Lieferantenstärken.
Effizienz der Beschaffungsprozesse steigern
rn

„Für unsere Lieferanten ergeben sic
sich ebenfalls
Vorteile: Es sind keine Berechnungen
ngen respektive
Kalkulationen noch Angebote erforderl
rderlich, es sind
keine Vertriebsaufwände nötig, um eine
ein Bestellung
von Bosch zu erhalten, und wirr b
bieten einen
mehrjährigen Vertrag zur Herstellungg d
der Bauteile“,
führt Bach aus. Ein anderer großer Vortei
rteil sei, dass die
Software jedem Lieferanten seinee individuellen
Stärken aufzeige. „Zum Beispiel, wenn
we
ein Teil
mehrere Schweißarbeiten erfordert, zeigt
zeig Radan auf,
welcher Lieferant die beste Schweiß
eißperformance
erzielt. Das bedeutet, dass wir nichtt nur
n über den
Preis entscheiden, sondern für jeden
en Auftrag den
geeignetsten Zulieferer auswählen könne
nnen. Das heißt,
die Lieferanten erhalten somit Aufträge
äge von uns, die
ihre individuellen Stärken widerspiegeln“.
eln“.

Detlef Baier (in der Beschaffung
ung bei Bosch tätig) nutzt Radan für
die Auftragsvergabe an Zulieferer
ferer.

Derzeit nutzen in einem
em Pilotprojekt Dominik Bach
und sein Team Radan in dieser
di
Weise. Wenn sich das
Vorgehen als erfolgreich
ch erweist,
e
worauf die ersten
Anzeichen hindeuten, wird die Lösung wahrscheinlich
auf andere Bosch-Werk
erke in der ganzen Welt
ausgeweitet werden. „Rad
Radan könnte letztendlich die
Effizienz unserer Besch
schaffungsprozesse weltweit
wesentlich beeinflussen“,
n“, endet
e
Bach.
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