
Die Ausgangssituation

Wirtschaftlicher Erfolg basiert auf effizienten
Produktionsprozessen. Industrial Engineering
ist die Disziplin, die Ordnung in diese Pro-
zesse bringt als Grundlage für eine kontinu-
ierliche Verbesserung. 

Innovative Konzerne wie die Bosch-Gruppe
wünschten sich hierfür ein Werkzeug, das
die Anforderungen für einen weltweiten Ein-
satz erfüllt.

Die Abteilung für zentrales Industrial Engi-
neering suchte im Jahr 2008 ein Standard-
system, das die Methoden für Planzeiten von
MTM und REFA unterstützt und die Funk -
tionalität ihres ERP-Systems SAP PP um ein
 flexibles Planzeitsystem erweitert.

Die Antwort

Die Antwort heißt CAPP Knowledge von der
dmc-ortim GmbH. Das Planzeitsystem: 

> ist mit SAP-Technik (ABAP, Dynpros, etc.)
entwickelt und voll in SAP integriert 
>unterstützt nahezu alle Planzeitmethoden 
> ist mehrsprachig 
> verfügt über Routinen zur Prüfung der

 Datenkonsistenz 
>nutzt das Berechtigungskonzept von SAP 
>dokumentiert jede Änderung von Plan -

zeiten revisionssicher 
>kann mit Formeln rechnen 
>bietet eine Vielzahl nützlicher Auswertun-

gen im Standard 

Das Ergebnis

CAPP Knowledge ist jetzt bei Bosch in über
120 Werken in 30 Ländern erfolgreich im
Einsatz.

Die Arbeitsweise der Arbeitsplaner hat sich
wesentlich vereinfacht. Die Qualität der
 Prozessbausteine und damit die Akzeptanz
von Planzeiten im Shop-Floor haben sich
schon nach kurzer Zeit signifikant verbessert.
Die Planwerte wurden genauer, deshalb
sind die Ergebnisse in der Arbeitsplanung
und Prozessoptimierung besser geworden
und das steigert Produktivität und Produkt-
qualität. 

Bosch-Gruppe

SAP-Integration steigert
 Effektivität der Zeitwirtschaft
„Gebraucht der Zeit, sie geht so schnell von hinnen! Doch Ordnung lehrt euch Zeit gewinnen.“ Ob Johann Wolfgang von Goethe damit auch
die Zeitwirtschaftler ansprechen wollte ist schwer zu belegen. Gepasst hätte sein Zitat aber, denn ein Ziel der Zeit -
wirtschaft ist, durch Ordnung die sogenannten Leistungserstellungsprozesse zu planen und zu optimieren, egal ob es
sich dabei um eine reine Dienstleistung, wie den Reifenwechsel, oder den Produktionsprozess einer Hochdruckpumpe
handelt.
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Valide Planzeiten stärken die Wettbewerbs-
fähigkeit. Allein die Integration in SAP ver-
einfacht die Prozesse der Arbeitsplanung
enorm. Der Planer arbeitet nur in einem Sys-
tem, Daten werden nur einmal eingegeben,
CAPP Knowledge errechnet die Planzeiten
automatisch und überträgt die Werte in alle
SAP-Arbeitspläne. Die neuen Planzeitwerte
können sofort ausgewertet werden. Das be-

schleunigt die Arbeitsplanung. Weil viele un-
nötige Dateneingaben entfallen, können sich
unsere Planer nun noch intensiver um die
Arbeitsprozesse kümmern. Außerdem fallen
keine zusätzlichen Kosten für Datenbanklizen-
zen und IT-Arbeitsplätze an, weil CAPP
Knowledge in SAP integriert ist. Auch die
Verantwortung für den nächsten SAP-Release-
Wechsel liegt bei der dmc-ortim GmbH.

Gut für den Anwender und das Budget

„Der Einsatz von CAPP
Knowledge hat unsere IT-
Kosten  reduziert und die
 Systempflege vereinfacht.“
Frank Rahnfeld 
Projektleiter CAPP Knowledge, Bosch

„Mit der Einführung von CAPP Knowledge hat die Zeitwirtschaft
noch mehr an Bedeutung in unserem Unternehmen gewonnen.“

Friedrich Schlatterer, Leiter Zentralstelle Industrial Engineering, Bosch

Bedeutung der Zeitwirtschaft
ist gestiegen

Durch den Einsatz von CAPP Knowledge
wurde auch die Aktualität der Planzeitdaten
enorm verbessert. Änderungen der Planzeit-
werte sind nach der Freigabe sofort im SAP
verfügbar. Auch die Anbindung an Arbeits-
pläne, die mit einem in der Zukunft liegen-
den Gültigkeitsdatum versehen sind, ist pro-
blemlos möglich. Damit kann die Planung
für neue Produktionsaufgaben schon früh-
zeitig begonnen werden, wobei laufende
Änderungen von Prozessen während der
Planungsphase automatisch im Planungs-
stand berücksichtigt werden. Wir nutzen
dazu natürlich die bestehenden Prozessbau-
steine und haben zum Produktionsbeginn
valide Planwerte. 

Die direkte Verbindung der Prozessbausteine
mit dem Arbeitsplan-Vorgang schließt Über-
tragungsfehler aus. Eine Routine zum Kon-
sistenzcheck und ausgefeilte Plausibilitäts-
prüfungen bei der Eingabe schaffen höchste
Datenqualität. Der Planer entwickelt und
pflegt seine Prozessanalysen durch einfachste
Bedienung per Doppelklick aus  Datenkarten
von MTM z. B. UAS oder eigene Datenkar-
ten. REFA-Anwender bearbeiten ihre Zeitauf-
nahmen direkt im CAPP Know ledge, legen
Zeitbausteine für die Zeitanalysen und Ab-
laufabschnitte an und verbinden sie mit dem
SAP-Arbeitsplan. Die aufwendigen Auswer-
tungen der Zeitaufnahmen übernimmt nun
CAPP Knowledge. Und wir haben einen lü-
ckenlosen Nachweis, wer wann welche Da-
ten verändert hat, bzw. ab wann wie lange
welche Zeit für einen Prozess gültig war.

Branchenunabhängige Systeme für die internationale Arbeits- und Zeitwirtschaft
www.dmc-ortim.de · info@dmc-ortim.de
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CAPP Knowledge vereinfacht viele adminis-
trative Tätigkeiten in der Zeitwirtschaft und
verbessert die Qualität von Planzeiten deut-
lich. Damit bleibt wesentlich mehr Zeit, die
Arbeitsprozesse im Shop-Floor selbst zu op-
timieren. Effizientere Produktionsprozesse
sind für Bosch der wertvollste Beitrag, den
die Zeitwirtschaft leisten kann.


