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Potenziale genau erkennen
Seit mehr als zwei Jahren nutzt der Antriebshersteller maxon motor eine Produkt- und
Angebotskonfiguration auf Basis der camos-Software. Dr. Luca Bongulielmi, Leiter der
strategischen Geschäftsentwicklung, und Monika Häcki, Business Engineer bei der
maxon motor AG, erläutern im Gespräch, welche Anforderungen die Software erfüllen
sollte und wie sich ihr Einsatz für das Unternehmen ausgezahlt hat.
❆✪✫✬✭❆✮ ✯✰✱✰✲✳✴✵ Dr. Bongulielmi, was ist
das Erfolgsrezept von maxon motor?
Dr. Luca Bongulielmi: ❲✶✷ ✸✹✺✻✼ ✻✽✹✾✿ ❀✻✼
Antrieb, der für eine Anwendung gebraucht
wird. Alles ist optimal auf die Anforderungen
und die geforderte Stückzahl abgestimmt.
Unsere Kunden bekommen neben innovativen Produkten auch den notwendigen Service, um eine Anwendung erfolgreich anzutreiben.
AUTOCAD Magazin: Welche Intentionen verfolgten Sie bei der Beschäftigung mit einer
Konfigurationslösung, Frau Häcki?
Monika Häcki: ❁✷❂❃✷❄✼❅❇✶❈❉ ❅✶✼❅ ✻❂ ❀✹✷✺❊❋
gewisse Prozesse beim Erstellen von technischen Unterlagen mit auftragsbezogenen
Zeichnungen zu automatisieren. Schnell stellten wir fest, dass dazu die Komplexität im
bestehenden Produktsortiment für die Abbildung und die Wartung eines Regelwerks zu
groß waren. Das Projekt ist nach dem
ersten Prototyp aus
diversen Gründen
nicht weiter verfolgt
worden.
Wir nahmen das
Thema Konfiguration erst mit dem Entstehen einer neuen
❚❯❱ ❳❨❩❬ ❭❪❫❴❨❵❛❜❵❝❛, Leiter der strate- Produktfamilie wieder auf. Dabei haben
gischen Geschäftsentwicklung, und Mowir uns erstmal die
nika Häcki, Business Engineer bei der
maxon motor AG.
gesamte Prozesskette angeschaut und
ein Zielbild definiert. Darauf ausgerichtet
wurden für diese Produktfamilie durchgängige Strukturen konzipiert und erstellt. Die konsequente Verfolgung des Zielbildes war eine
wichtige Voraussetzung für den Projekterfolg.
Heute pflegen wir ein komplettes Regelwerk
in camos, das die kundenindividuelle Varian-

tenbildung ermöglicht, unsere Prozesse steuert und die Wartung vereinfacht.
AUTOCAD Magazin: Wer traf die Entscheidung für die neue Lösung beziehungsweise
auf welcher Ebene wurde sie gefällt?
Dr. Luca Bongulielmi: ●✶✻ IT und das Business Engineering gemeinsam.
AUTOCAD Magazin: Was waren die drei
wichtigsten Kriterien, die der Konfigurator
erfüllen musste?
Dr. Luca Bongulielmi: ❍✷❂✿ens: Der Konfigurator musste auch online für unsere Kunden
verfügbar sein. Zweitens: Regelwerke unserer
Produkte müssen abgebildet werden können.
Drittens: Der Konfigurator musste in unsere
Prozesskette eingebunden werden.
AUTOCAD Magazin: Gab es weitere Anforderungen?
Monika Häcki: ❲✶✷ ✸✻✼■✿✶❅✿✻✼ ✻✶✼✻ ❏■❂✺✼❅❋
die die schnelle und vollständige Spezifikation
unserer Produkte ermöglicht, gleichzeitig die
Baubarkeit der Lösungen sicherstellt und die
korrekte Preisgestaltung der Konfigurationen
auf dem globalen Markt gewährleistet. Das
Ganze musste dann auch noch zuverlässig
24/7 global erreichbar sein.
AUTOCAD Magazin: Welchen Nutzen haben
Sie mit dem Konfigurator generiert?
Dr. Luca Bongulielmi: ▼✶✿ ❀✻❊ ▲◆✼❖✶❅✺✷✹✿◆✷
stehen uns die nötigen Informationen schnell
und korrekt zur Verfügung. Wir erreichten eine
höhere Selbstständigkeit des Vertriebs in der
Angebotsphase, einen effizienten Auftragsabwicklungsprozess, die automatische Erzeugung aller Produktdaten für die Folgeprozesse
in der Auftragsabwicklung und die vollständige Dokumentation inklusive 3D-Modell für den

Der Mars-Rover hat mehrere maxon-Produkte an
Bord: Die MR-Encoder-Technologie unterstützt die elektromechanischen Gelenke. Die magnetischen Sensoren sind
auf den Antriebswellen montiert und steuern die Motoren.
Kunden. Alles ist in einem funktionierenden
Variantenmanagement eingebettet, das es
uns ermöglicht, unsere täglich neu entstehenden Produkte abzubilden und unseren Kunden anzubieten.
Dank unserer Erfahrungswerte in Bezug
auf die Anforderungen der Kunden reagieren
wir nicht mehr nur auf Kundenwünsche, sondern planen unsere konfigurierbaren Produkte vorausschauend.
AUTOCAD Magazin: Haben Sie Ihre Ziele
erreicht?
Dr. Luca Bongulielmi: ◗✹❋ ❘✶✷ ❉✹✸✻✼ ❂✶✻
erreicht. Auch dank camos. Das Framework
ist vielfältig und bietet verschiedene Möglichkeiten, die Wissensbasis abzubilden. Folglich
war camos nie ein Engpass im Projekt. Außerdem ist der technische Support schnell und
wirksam. Camos hat uns jederzeit unkompliziert und schnell geholfen. Auch kurzfristige
Umorganisationen, wie es sie im Projekt gab,
waren nie ein Problem. Ohne camos wären
wir wahrscheinlich nicht so früh zu brauchbaren Ergebnissen gekommen.
Monika Häcki: ❍❂ ✶❂✿ ✻✶✼ ❇✹✼❅❖✷✶❂✿✶❅✻❂ ❙✻✷✿✷✹✺ensverhältnis zwischen maxon motor und
den camos-Mitarbeitern entstanden. Beispielsweise nutzen wir auch regelmäßig
Fortsetzung Seite 42
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Produktkonfiguration bei maxon motor

❈✹❊◆❂❼❽❈❉✺❇✺✼❅✻✼❋ ✺❊ ❖❄✷ ✼✻✺✻ ▲◆❇❇✻❅✻✼

➄✷◆➀✻❂❂ ❊◆❀✻❇❇✶✻✷✿❋ ❀✶✻ ❙✻✷➅✼❀✻✷✺✼❅ ❊✶✿

einen optimalen Einstieg zu ermöglichen.

der Organisation gespiegelt und am
Ende diesen etappenweise umgesetzt.
Ein kontinuierlicher Knowhow-Aufbau und Empowerment waren ebenso Voraussetzung für den Projekterfolg, wie
starke toolseitige Unterstützung durch
internes IT-Wissen und externe Partner.
Nach dem Train-the-trainer-Prinzip haben
wir im Anschluss unsere Mitarbeiter schulen
lassen. Viel Arbeit beanspruchten intern die
Änderungs- und Freigabeprozesse, was eine
intensive Zeit im Projektteam erforderte. Die
schrittweise Veränderung in der Organisation
hat für den weltweiten Prozess drei Jahre
gedauert. Von Bedeutung war die starke Vernetzung im Team und entlang der Prozessketten (vom Sachbearbeiter bis zum Management). Heute ist die Verankerung in der Organisation realisiert, das Projektteam ist aufgelöst.

AUTOCAD Magazin: Wie steht der Aufwand
im Verhältnis zum monetären Nutzen?
Monika Häcki: ●✹❂ ✶❂✿ ✼◆❈❉ ✼✶❈❉✿ ❾✺✹✼✿✶❖✶zierbar; die Richtung stimmt uns sehr zuversichtlich. Neben der anfänglichen Investition
haben wir ein Supportteam gegründet, das
den reibungslosen Betrieb sicherstellt. Auf der
anderen Seite wurden verschiedene Tätigkeiten automatisiert, so dass die Bereiche wieder
entlastet werden konnten. Mit der Zunahme
der konfigurierbaren Produkte in den nächsten 24 Monaten wird die Effizienzsteigerung
immer spürbarer und monetär ausprägbar
sein.
AUTOCAD Magazin: Gab es auch Bedenken
bezüglich der Einführung?
Dr. Luca Bongulielmi: ❿✻✶✼❋ ❅✹✼➀ ✶❊ ➁✻❅✻✼✿✻✶❇
– wir waren von der Notwendigkeit einer Konfigurationslösung und dem Projekt voll überzeugt. Wir hatten nur ein Fragezeichen im Kopf:
Wo landen wir? Wie muss das User Interface
aussehen, damit wir da hinkommen, wo wir
hin möchten? Uns war dieser Aspekt des
Weges zum Ziel noch unklar.
AUTOCAD Magazin: Haben Sie sich Referenzprojekte anschauen können?
Dr. Luca Bongulielmi: ❲✶✷ ❉✹✸✻✼ ✺✼❂ ❀✶✻
Lösung bei der KSB anschauen dürfen. Der
Besuch hat uns bestätigt, dass wir auf dem
richtigen Weg waren und es immer noch sind.
Die Verantwortlichen haben uns ein genaues
Bild davon aufgezeigt, worauf wir im Projekt
achten müssen und was es für Konsequenzen
auch innerhalb der Organisation hat. Dieser
Referenzbesuch war ein Schüsselerlebnis. Es
war gut, dass die KSB damals schon drei
Schritte weiter war als wir und konkrete Antworten geben konnte.
AUTOCAD Magazin: Was brauchte es, um so
eine große Veränderung durchziehen zu können?
Monika Häcki: ➂✼ ✻✷❂✿✻✷ ❏✶✼✶✻ ✻✶✼✻ ➃❉✹✼❈✻
und die ausgezeichnete Unterstützung durch
das Top-Management. Wichtiger Erfolgsfaktor
für dieses Projekt war auch eine kontinuierliche Organisationsentwicklung. Ein interdisziplinäres, bereichsübergreifendes Team entstand und dieses verfolgt unsere Ziele konsequent. Schrittweise hat das Team den neuen
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AUTOCAD Magazin: Wie sind Sie bei der Einführung der Lösung vorgegangen?
Dr. Luca Bongulielmi: ●✹❂ ➄✷◆➆✻✾✿ ❂✿✹✷✿✻✿✻ ✶❊
Mutterhaus in Sachseln mit der Entwicklung
des User Interface. Dieses haben wir den Vertriebsgesellschaften vorgestellt und uns Feedback dazu eingeholt. Diese Runde haben wir
dreimal gedreht. Daraus entstand eine Applikation für interne maxon-User und für Externe,
die bereit zur Integration in unsere Internetseite waren. Besondere Herausforderungen
bei der Einführung der neuen Technologie
waren das Neu-Design der Prozesse und die
Definition der neuen Aufgaben und der Rollen
im Prozess. Ausgewählte Personen aus der
heutigen Organisation wurden in die neue
Netzwerkorganisation rund um den Konfigurationsprozess involviert. Danach haben wir
sie selbstständig arbeiten lassen. Es stellte sich
heraus, dass der Umgang mit dem camosKonfigurator schnell zu lernen und bequem
im täglichen Umgang ist.
AUTOCAD Magazin: Wie arbeiten Sie mit
Ihren Wissensbasen?
Monika Häcki: ●✹ ❀✻✷ ❅✻✼✻✷✶❂❈❉✻ ➇✺❖✸✹✺ ❀✻✷
Wissensbasis für uns ein sehr zentrales Thema
ist und einen hohen Stellenwert hat, können wir
sie zur Erstellung weiterer Produktfamilien verwenden. Je generischer die Wissensbasis angelegt ist, desto einfacher ist sie zu warten, und
neue Produktfamilien können effizient umgesetzt werden. Auch dank der engen Zusammenarbeit mit dem camos-Team.

❹❫❻❯❛❜❺➜➜➝➜❻❜❝❜

von maxon motor.
AUTOCAD Magazin: Welche Herausforderungen waren auf technischer Seite zu bewältigen?
Monika Häcki: ➈✶✻✷ ❂✶✼❀ ❀✶✻ ➂✼✿✻❅✷✹✿✶◆✼✻✼ ✶✼ ❀✶✻
Umsysteme, insbesondere ERP, PIM und CADClick, zu nennen, damit alle notwendigen Daten
auf dem aktuellsten Stand für die Produkt- und
Angebotskonfiguration zur Verfügung stehen
und auf vorhandenes Regelwerk zugegriffen
werden konnte. Das Beibehalten der definierten
Standards und Strukturen mit der Abbildung
weiterer Produktfamilien wird die große künftige Herausforderung sein.
AUTOCAD Magazin: An welcher Stelle wurden die Mitarbeiter miteinbezogen? Wurden
auch wichtige Kunden involviert?
Dr. Luca Bongulielmi: ◗✹❋ ❀✻✷ ❙✻✷✿✷✶✻✸ ❘✹✷
immer dabei und die wichtigsten Kunden –
unsere Vertriebsgesellschaften sind etwa ein
Jahr vor dem Go live miteinbezogen worden.
AUTOCAD Magazin: Wie viele Personen
waren insgesamt am Projekt beteiligt?
Dr. Luca Bongulielmi: ❍❂ ❅✹✸ ✺❊ ❀✶✻ ➉➊ ➋✻✿✻✶ligte.
AUTOCAD Magazin: Welches Fazit ziehen Sie
aus dem gesamten Projekt?
Dr. Luca Bongulielmi: ❍✶✼ ✷✶❈❉✿✺✼❅❂❘✻✶❂✻✼der Erfolg für das gesamte Unternehmen.
Dank des Produktkonfigurators ergaben sich
für maxon motor Effizienzsteigerungen im
Blick auf Geschwindigkeit, Fehlerfreiheit
und Durchgängigkeit im Angebots- sowie
im Auftragsabwicklungsprozess. Wenn man
einen Produktkonfigurator einführt, muss
man nur am Rande die Potenziale der Software ausschöpfen; viel wichtiger ist es, die
Potenziale aus den Prozessen und der Organisation zu erkennen und dann auch dran
zu bleiben.
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