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Supply Chain Management: Fronius

Supply Chain Management
(SCM) bei Fronius
Die Bereiche des Supply Chain Managements bei Fronius steuern die Güter vom Lieferanten über die
Produktion des Unternehmens bis hin zum Kunden. Je besser diese Bereiche und deren Tätigkeiten
untereinander abgestimmt sind, desto reibungsloser funktionieren alle Abläufe, die den Unternehmenserfolg bei Fronius wesentlich beeinflussen.

D

as Managen einer Supply Chain, die von den
Lieferanten bis hin zu den Kunden reicht,
ist schon eine große Herausforderung. Eine
noch viel größere Herausforderung ist Supply Chain
Management, wenn das Unternehmen sehr viele
Niederlassungen in zahlreichen Ländern besitzt.
Das ist bei Fronius der Fall. Um ein funktionierendes
Supply Chain Management aufzubauen, entwickelte
Fronius deshalb Richtlinien und Vorgaben, die für alle
Niederlassungen gleichermaßen gültig sind.
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Das Supply Chain Management (SCM) bei
Fronius beinhaltet die Bereiche:
P International Procurement (IPM)
(= Internationaler Einkauf)
Fronius beschafft seine Güter international, das heißt
das Unternehmen besitzt oftmals eine große Auswahl
an Lieferanten, die auf der ganzen Welt ihren Unternehmenssitz haben können. Den richtigen Lieferanten
auszuwählen ist von entscheidender Bedeutung für
den Erfolg eines Unternehmens. Dabei wird nicht
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nur der Lieferant mit den günstigsten Preisen für die
Produkte ausgewählt, sondern viele weitere Faktoren
müssen bei der Entscheidung beachtet werden. Wie
weit ist der Lieferant entfernt? Wie zuverlässig liefert
das Unternehmen die Waren? Wie schnell und flexibel
ist der Lieferant? Wie viele Lieferanten stellen das
gewünschte Produkt her?
Fronius möchte mit seinen Lieferanten immer eine
partnerschaftliche Beziehung aufbauen, um langfristig
mit zuverlässigen Lieferanten zusammenarbeiten zu
können. Das bedeutet auch, Lieferantenentwicklung
zu betreiben. Lieferantenentwicklung heißt, dass
man dem Unternehmen, bei dem man die Produkte
kauft, hilfreich bei Problemen zur Seite steht und
auch gemeinsam Lösungen für diese Probleme findet
oder Verbesserungsvorschläge zusammen erarbeitet.
Damit kann der Lieferant in Folge die Qualität seiner
Produkte verbessern, schneller liefern oder seine Ware
zu einem günstigeren Preis anbieten, was wiederum
dem Kunden, also Fronius, zugutekommt.
Unter Einhaltung der internen Vorgaben kauft
Fronius Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Immobilien,
Dienstleistungen, Rechte, externe Informationen,
Investitionsgüter und Handelswaren ein.
PC
 ustomer Order Processing (COP)
(= Kundenauftragsabwicklung)
Als Teil der Vertragserfüllung verantwortet das COP
die kundenseitige, termingerechte Steuerung der Güter
und Informationen sowie die Bereitstellung der dazu
benötigten, gesetzeskonformen Dokumente. Dieser
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Bereich vertritt also am stärksten die Interessen der
Kunden von Fronius innerhalb des Unternehmens.
P Warehouse Logistics (WHL) (= Lagerverwaltung)
Die Aufgabe der Warehouse Logistics ist es, den
Fluss der Waren, aber auch der dazugehörigen und
notwendigen Informationen zu steuern. Dieser Bereich
reicht vom Wareneingang der Rohmaterialien bis zur
Auslieferung der Endprodukte an den Kunden.
PF
 orecast Processing (FCP)
(= Planung der Kapazitäten und Bedarf)
Die Verbesserung des Personal- und Materialeinsatzes
ist Aufgabe des Forecast Processing. Das bedeutet,
die genaue Planung, wann wie viel Material oder
Personal benötigt wird, steuert dieser Bereich. Zu
viel Rohmaterial, das nicht gleich in der Produktion
weiterverarbeitet werden kann, oder eine hohe Menge
an Produkten, die nicht gleich an den Kunden ausgeliefert werden können, müssen eingelagert werden
und verursachen dabei sehr hohe Kosten. Wenn die
Mitarbeiter nach flexiblen Arbeitszeiten tätig sind, ist
bei Produktionsspitzenzeiten immer genug Personal
vorhanden und an ruhigeren Tagen muss kein Arbeiter
untätig im Unternehmen sein. Zusammenfassend
bedeutet eine gute Planung also, dass Fronius sehr
viel Geld einsparen kann.
Die Aufgaben des Supply Chain Management werden
konzernweit und übergreifend über alle Bereiche und
Sparten erfüllt. Dadurch wird ein einheitlicher Ablauf
sichergestellt.
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