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TK-Produktion:
Von der Manufaktur zur Fabrik

von Dr. Uwe Alkemper und Timon Lutze
Fast alle neuen Dienstleistungen im privaten sowie im geschäftlichen Bereich beruhen heute ganz maßgeblich
auf sicherer und zuverlässiger Datenübertragung, die überall, jederzeit und mit hoher Datenrate verfügbar sein
muss. Immer neue Apps führen zu einer dramatischen Veränderung des Kommunikationsverhaltens, der sich
weder Individualnutzer noch Unternehmen entziehen können.
Preis, Verfügbarkeit, Durchsatz und „Quality-of-Service“ sind die Parameter, an denen TK-Dienste und deren
Anbieter heute gemessen werden. TK-Dienste werden von Endanwendern als „Commodity“ wie z.B. Strom- und
Wasserversorgung wahrgenommen. Dies führt zu einem bislang nicht dagewesenen Preis- und Leistungsdruck.
Wer sich in diesem Marktumfeld langfristig behaupten will, ist gezwungen, eine sehr effiziente Produktion
aufzubauen. Nur mit weiterer Standardisierung und Automatisierung in allen Kernprozessen können Umsätze
nachhaltig in positive Betriebsergebnisse überführt werden. Wer diesen Weg nicht rechtzeitig und konsequent
beschreitet, wird als Anbieter von Standard-TK-Diensten auf absehbare Zeit am Markt nicht mehr konkurrenzfähig agieren können, bzw. den Qualitätsansprüchen nicht mehr genügen.
Was macht die TK-Fabrik aus?
Der Begriff „Fabrik“ beschreibt bildlich die Anforderungen am besten, die an eine effiziente TK-Produktion gestellt
werden. Er verkörpert neben den Veränderungen der Produktionsprozesse auch den kulturellen Unternehmenswandel, der mit der konsequenten Industrialisierung in der Telekommunikation verbunden ist. Ein großer Teil der
notwendigen Veränderungen kann unter dem Stichwort „Industrie 4.0“ in Deutschland subsummiert werden.
Die TK-Fabrik zeichnet sich durch die folgenden wesentlichen Merkmale aus:
- Standardisierte und modular aufgebaute Produkte und Dienstleistungen
- Standardisierte und automatisierte Bestell-, Produktions- und Lieferprozesse („Order to Cash“)
- Standardisierung und Automatisierung von Schnittstellen mit Zulieferern und Vertriebspartnern
(Horizontale Vernetzung)
- Aufbau einer unterstützenden Enterprise IT (BSS/OSS), die sich an den Produktionsprozessen
orientiert (Vertikale Vernetzung)
- Konsequente Vermeidung jeglicher Medienbrüche in den Abläufen
Hierbei ist zu beachten, dass die prozessualen Umsetzungen in der Regel nur gelingen, wenn auch die Unternehmenskultur und Organisationsstruktur auf die neuen Erfordernisse ausgerichtet werden.
Schlüsselfaktoren einer konsequenten Fabrik-Strategie
Eine konsequent umgesetzte Fabrik-Strategie hat so tiefgreifende Auswirkungen auf TK-Unternehmen, dass es etablierten Anbietern oft schwer fällt, diesen Weg mit aller Konsequenz zu gehen.
So erfordert eine nachhaltige Umsetzung fast immer die Bereinigung und tiefere Modularisierung des Produktportfolios sowie eine Reduzierung der Flexibilität bei individuellen Kunden- und Partnerlösungen. Bestehende Produkte
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neuen Erfordernisse ausgerichtet werden.
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Konsequenzen für das TK-Unternehmen
Die Umstellung eines �gewachsenen“ Unternehmens auf die Prinzipien einer ITFabrik ist ein aufwändiger und langwieriger Prozess. Nicht zuletzt müssen viele
herkömmliche Arbeitsabläufe geändert werden. Dies geht einher mit der
Veränderung von Gewohnheiten. Entsprechende Change Prozesse sind schmerzhaft
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neue
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IT-Systeme und deren Einführung im laufenden Betrieb eine große Hürde.
Dennoch: Eine Differenzierung jenseits von Preis und Qualität kann nur von wenigen
Anbietern erfolgreich etabliert werden. Dies macht die hier beschriebenen Veränderungen zunehmend überlebenswichtig. Unternehmen, die den Fabrikansatz als
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Fazit
Der Kulturwandel im Unternehmen, der Aufbau einer effizienten IT-Fabrik, die Veränderung des Produktportfolios
und die konsequente Optimierung der Produktionsprozesse sind Aufgaben, die als ein gemeinsames Transformationsprojekt im Unternehmen begriffen werden müssen, damit sie erfolgreich umgesetzt werden können. In diesem
Change Prozess ist es erfolgskritisch, dass alle Mitarbeiter von der Geschäftsführung bis zum technischen Support
eingeschlossen sind und Weiterqualifizierung beim Personal gewährleistet ist.
Die Transformation von einem gewachsenen Unternehmen mit einer Produktion, die zum Teil noch auf Manufaktur
(projektorientierter Arbeitsstruktur) beruht, hin zu einer effizienten TK-Fabrik ist ein Prozess, der mehrere Jahre konsequenten Umbaus erfordern kann.
Unternehmen, die an vielen Schritten noch im Sinne einer Manufaktur festhalten und sich Individualität und Flexibilität
mit Abweichungen von der Standardproduktion sowie Medienbrüchen im Unternehmen erkaufen, werden als Anbieter von TK-Diensten vom Markt zunehmend verschwinden. Erfolgreich und profitabel werden jene Anbieter sein, die
sich rechtzeitig und mit aller Konsequenz für Exzellenz im Sinne der TK-Fabrik entscheiden.
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