QUALITÄT SICHERN
Informationszusammenführung mittels integriertem Managementsystem gelungen

Vernetzt zu mehr Leistung –
auch im Qualitätsmanagement
Von Claudia Hofstetter

Nichts ist einer so rasanten Entwicklung unterworfen
wie die Technologien in den Bereichen Kommunikation, Energie und Transport. Da gilt es auch in
der internen Organisation, stets einen Schritt vorauszudenken. Die Firma cablex hat die Integration
eines Managementsystems so konsequent umgesetzt,
dass ein dynamisches Informationssystem entstanden
ist, welches mit seinen erweiterten Anforderungen
organisch mitwächst.

O

ffen sein für Neues und da
bei immer ein Auge auf zu
kunftsorientierte Entwick
lungen haben. Dabei Sicherheit,
Qualität und Umwelt ins Zent
rum stellen. Diese nachhaltigen,
geschäftsbestimmenden Unter
nehmenswerte führten cablex
schon früh dazu, Prozesse und
Abläufe so zu definieren, um
ISO-Zertifizierungen in Qualität,
Umwelt- und Sicherheitsma
nagement zu erlangen. Als Total
unternehmer ist die cablex füh
rend im Bau und Unterhalt von
hochleistungsfähigen, flächen
deckenden Netzinfrastrukturlö
sungen in den Bereichen Kom
munikation, Energie und Trans
port und ICT. Mehr als 1000 Mit
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arbeitende, verteilt auf 20 Stand
orte in der gesamten Schweiz,
verbinden Ingenieur- und An
wendungsexpertise.

Mindestanforderungen
genügen nicht mehr
Nach der erfolgreichen Zertifizie
rung stellte cablex fest, dass die
Nutzung von Prozessabläufen im
Alltag nicht effizient erfolgen
konnte. Was zu Beginn bewusst
als minimale Lösung für Prozessund Dokumentenverwaltung ge
dacht war, konnte die steigenden
Anforderungen von Benutzern
und Kunden nicht mehr erfüllen.
Dabei fehlten insbesondere die
systemunterstützte, zentrale Ver
waltung von Objekten mittels
Workflow und Versionierung so
wie benutzerfreundliches Hand
ling und Überprüfungsmecha
nismen, um die Aktualität der im
System gepflegten Daten zu ge
währleisten.

Integriertes
Managementsystem
zur Förderung von
Datenkonsistenz und
Effizienz
Es wurde daher eine Lösung an
gestrebt, die auch bestehende
Systeme und Daten integrieren
kann und eine effiziente Nut
zung inhouse wie auch bei Aus
seneinsätzen ermöglicht. Dies
sollte mit einem integrierten Ma
nagementsystem (CIS – cablex
Information System) realisiert

werden. Folgende Anforderun
gen wurden dabei priorisiert:
– Intranet als Bestandteil
– Direktverlinkungen zu Dritt
systemen
– Schnittstellen zu SAP-Modu
len, Funktions- und Kompe
tenz-Profilen mit Stammda
tenverwaltung
– Prozesse, Dokumente und Vor
lagen in allen Landessprachen
pflegen, versionieren, archivie
ren
– Strukturelle Rechte- und Be
nutzerverwaltung (Zugriffsbe
rechtigungen)
– Effiziente Suche (Benutzer soll
nach maximal 3 Klicks das ge
suchte Objekt finden)
– Navigation auf Benutzerbedürf
nisse angepasst und intuitiv

Flexibles
Managementsystem
als Basis
Mit IMS PREMIUM der IMS In
tegrierte Managementsysteme
AG wurde die passende Quali
tätsmanagement-Software ge
funden, die durch die hochgra
dige Konfigurierbarkeit die viel

Praxisevent: Integriertes Managementsystem erfolgreich
im Einsatz bei cablex und RIGI BAHNEN
Nicht mehr, sondern schlauer managen heisst die Devise! Managementsysteme werden von vielen Führungskräften als komplex und statisch empfunden.
Trotz steigender Anforderungen gilt es, alle verfügbaren Informationen besser
zu nutzen und den Aufwand zu reduzieren. Der IMS PREMIUM Praxisevent zeigt,
wie Managementsysteme erfolgreich umgesetzt und einfach genutzt werden.
Mehr Informationen und Anmeldemöglichkeit zum Event finden Sie unter:
www.ims-ag.com/unternehmen/veranstaltungen

Bildquelle: Rigibahnen AG
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fältigen Anforderungen und die
gewünschte Individualisierbar
keit bietet.
Die webbasierte Lösung setzt le
diglich einen Web-Browser so
wie einen Internet-Zugang für
die Nutzung voraus. So wird oh
ne lokale Softwareinstallation
beim Benutzer eine dezentrale
Erfassung und Bearbeitung von
Inhalten ermöglicht. Das Ergeb
nis sind einheitliche Prozesse
und Dokumente, welche mittels
Workflow richtliniengetreu ge

Effizienz und
Effektivität sind
die Basis des
Managementsystems.

gab es Unstimmigkeiten wegen der
angegebenen Härte des Stahls. Auf
seiner Zeichnung war die Härte mit
110 HV Härte Vickers angegeben,
aber wir arbeiten stets mit einer
Härte von 123 HV. Wir haben den
Kunden darauf hingewiesen, dass
die Härte unbedingt erhöht werden
müsse. Die Zugfestigkeit und Härte
des Rohmaterials, die auf das Coil
wirken, aus dem die Teile ausgestanzt werden, sind einfach zu
gross, und bei der mechanischen
Bearbeitung, also beim Stanzen
und Biegen, steigt die Härte nochmals an.» Der Kunde habe daraufhin die Härtegrade angepasst und
sowohl die internen Normen als
auch die Zeichnung geändert. Hussain: «Es kommt eindeutig auf die
richtige Planung an. Werkstoffkompetenz bedeutet eben immer auch
Normenkompetenz.»

ge Veränderungen an der ursprünglichen Teileplanung die
Produktivität deutlich erhöhen
würde. Und wir weisen selbstverständlich darauf hin, wenn wir
das zu fertigende Teil durch veränderte Toleranzen günstiger
produzieren könnten, natürlich
bei gleichbleibender Qualität.»
Immer wieder würden sie feststellen, dass Kunden die Toleranzen
an den zu fertigenden Teilen viel
zu klein wählen und das, so Brügger, koste richtig viel Geld: «Allein
schon durch das massvolle Anpassen der sogenannten ‹Angsttoleranzen› auf einen normalen
Wert haben wir für unsere Kunden immer wieder richtig Cash
einsparen können.»

lenkt bzw. verwaltet werden kön
nen. Automatische Steuerungsund Überwachungsfunktionen
mit Erinnerungsmails helfen
Ownern dabei, Überprüfungsin
Materialauswahl als
Schlüssel zum Erfolg
tervalle einzuhalten
und
Auch Marco
Costa,damit
Konstrukteur
aus Leidenschaft und seit 20 JahZu enge Toleranzfelder
das
Managementsystem
ren Konstruktionsleiterstets
bei etamsind richtig teuer
pa, kennt dieses Thema nur zu
Nicht nur der Werkstoff, auch ein
auf
aktuellem
Stand
zu halten. lasgut: «Qualitätsoptimierungen
gemeinsam erarbeitetes, stanzoptimiertes Design habe einen
nachhaltigen Einfluss auf die
Werkzeugkonzeption, auf Nachschleifzyklen und Lebensdauer
der Werkzeuge. Und natürlich seien die Auswirkungen auch auf die
Qualität einer Serienproduktion
an sich nicht zu unterschätzen.
Brügger: «Wir sagen unseren Kunden, wenn sich durch geringfügi-

sen sich keinesfalls nur dadurch
erzielen, dass man mehrspurig
fertigt, den Streifen optimal ausnutzt und allein schon dadurch
die Nutzung der Rohstoffe optimiert. Zur Qualitätsplanung gehört mehr, viele Kunden unterschätzen die Wechselwirkung von
Materialwahl und Stanz- oder
Feinschneideprozess.» Kürzlich

Die Möglichkeit der Integration
von Corporate Design und die
flexible Drittsystemanbindung

Die cablex bündelt Informationen
zu einem integrierten Managementsystem. Das Unternehmen
baut und unterhält nicht nur
Netzwerke für Kunden, sondern
QUALITÄT
SICHERN
bietet auch eine breite
Palette
von Dienstleistungen für
Kunden aus verschiedensten
Branchen an.
Daniel Brügger,
CEO der
etampa AG
in Grenchen.

Imad Hussain,
Leiter
Qualitätsmanagement.

gesamt bedeutete diese Produktionsart weniger Aufwand, aber die
Funktionalität war deutlich besser als beim Drehteil. So macht
Planung richtig Spass!

Vorfeld alle Konstruktions- und
Produktionseventualitäten in Betracht zu ziehen und diese bei der
Aussage zur Machbarkeit entsprechend zu berücksichtigen.» Man
müsse in jedem einzelnen Fall abwägen, ob ein Teil so gefertigt werden könne, wie der Kunde es sich
vorstellt. Dazu gehöre auch, dass
man beurteilen müsse, ob die gewünschten Umformungen, die
das zu fertigende Teil mit sich
bringt, überhaupt schlüssig und
auch realisierbar seien, und ob die
einzelnen Arbeitsschritte auch in
der richtigen Reihenfolge angelegt
sind. Brügger: «Präzision ist in unserem Hause oberstes Gebot.» ■

waren zudem ausschlaggebende
Faktoren für die Wahl von IMS
habe ihm ein Kunde ein Sperronsteils ausspreche: «Wir haben
ventil
gebracht, das ursprünglich
genau einen bei
Versuch.An
Wenn wir
PREMIUM.
Sie sorgen
einmal gedreht wurde und das
einmal gesagt haben, dass wir uns
nun
gestanzt werdenfür
sollte. Man
Machbarkeit
verpflichten,
wendern
einezurhohe
Akzep
habe einen Prototypen erstellt –
dann können wir diese Aussage
und
dann und
nochmals
das gleiche
später nicht
mehr widerrufen –
tanz
ermöglichen
effizientes
Teil mittels Feinschneiden produschon gar nicht mit dem Hinweis
Arbeiten
der vernetzten
Sys
ziert.
Das Ergebnis: in
Die Oberfläauf eine zuvor unfertige
oder unche war härter, glatter, die Wiezureichende Zeichnung. Es ist untemlandschaft.
derholbarkeit
extrem höher. Inssere Verantwortung, schon im

Resultate der Optimierung

Heute erfolgt die Leistungser
cablex komplett
Ist die Konstruktionszeichnung
prozessorientiert
angefertigt und die Materialfrage und -gesteuert.
geklärt, ist der nächste wichtige
Die Prozesse werden so gestaltet,
und vor allem unabdingbare
Schritt die Machbarkeitsanalyse.
dass sie alle individuellen Kun
Denn eines, das unterstreicht
Brügger nachhaltig, stehe fest und
denbedürfnisse berücksichtigen.
verdeutliche die grosse VerantMachbarkeitsanalyse:
bringung
Genau
ein Versuch bei

wortung, die man mit Feststellung
der Machbarkeit eines Produkti-

Effizienz und Effektivität sind die
Basis des Managementsystems.
Mithilfe der konsequenten Nut
zung durch die Mitarbeitenden
konnte ein hoher Qualitätsgehalt
von Prozessen und Dokumenten
erreicht werden. Als Schlüssel
zum Erfolg kann daher auch die
Anwenderakzeptanz genannt
werden, die durch die vereinfach
te und individualisierbare Nut
zung im Alltag gefördert wurde.
Die kundenindividuelle Startsei
te trägt einen wesentlichen Teil
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dazu bei. Sie bietet dem Benut
zer zum Beispiel die Möglichkeit,
seine Top-10-Elemente an Pro
zessen oder Dokumenten direkt
vom Programmeinstieg aufzuru
fen. Ebenfalls von der Startseite
aus können einfache Suchfunkti
on, Drittsysteme oder Newsbei
träge zu cablex erreicht werden.

Mit neuen Ideen
in die Zukunft
Besonders in der mobilen Nut
zung soll das Managementsys
tem vermehrt genutzt werden
können. Hierfür werden Opti
mierungen für den Einsatz mit
iPad weiter ausgebaut. Zudem
sollen Nutzungsdaten von be
stimmten Prozessen und Doku
menten ausgewertet werden,
um mögliches Potenzial zu ent
decken und die Qualität des in
tegrierten Managementsystems
weiter zu verbessern. Dabei auf
eine flexible und erweiterbare
Software zählen zu können, ist
für cablex entscheidend.
■
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