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Was macht einen qualifizierten EMS-Dienstleister aus?
Produktionsleiter Martin Halwas und Projektmanager Herbert Wackenhut geben einen
Überblick über die wichtigsten Kriterien, die helfen, den richtigen EMS-Partner zu finden.
Es gibt eine einfache Formel für den Erfolg eines Teams:
Jeder macht das, was er am besten kann. Daher steht
beim FC Bayern München Manuel Neuer im Tor und
spielt nicht im Sturm. Deshalb wirbelt Arjen Robben an
der Außenlinie und nicht an der eigenen Strafrumraumgrenze herum. Was im Fußball und anderen Teamsportarten gilt, stimmt vielfach auch in der Produktion.
Unternehmen haben dann Erfolg, wenn sie sich exakt

auf das konzentrieren, was sie besonders gut können.
Und sich für andere Positionen gegebenenfalls höchst
qualifizierte Partner sichern. Daher macht es für viele
Hersteller elektronischer Produkte Sinn, sich für die
Fertigung ihrer Produkte einen Top-Spieler ins Team zu
holen. Die Frage, die sich dem Management stellt: Wie
finde ich unter der Fülle der Angebote den EMS-Partner,
der am besten zu meinem Unternehmen passt?

Das Projektteam sorgt für einen reibungslosen Ablauf der EMS-Projekte
Die Parallelen, die sich in dem Prozess der Entwicklung
einer EMS-Partnerschaft zum Fußball zeigen, sind
tatsächlich frappierend. Denn um den bestqualifizierten
Partner für die Herstellung der eigenen Produkte zu finden, muss jedes Unternehmen zuerst exakt analysieren,
welche Fähigkeiten das neue Teammitglied mitbringen
muss. Diese Analyse setzt wiederum das Wissen um
das eigene Produkt, dessen Stärken und Schwächen

bzw. kritische Aspekte, Bauteile und Parameter voraus,
sowie sich diese ggf. auf den Produktionsprozess
auswirken können. Das gilt für bereits vorhandene
Produktlinien, aber ebenso für die Entwicklung neuer
Produkte. Erst wenn diese ehrliche und umfassende
Analyse geleistet ist, zeigen sich deutlich die Anfor
derungen, die an den möglichen EMS-Partner gestellt
werden können und müssen.
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Verfahren zur Auswahl eines EMS-Dienstleisters – Phasen des Auswahlprozesses

Phase I – Organisationsphase
∙ Definition der Mitglieder eingebundener Abteilungen
∙ Anforderungen über den Dienstleister

Phase II – Auswahlphase
∙ Marktanalyse
∙ Vorauswahl
∙ Endauswahl

Phase III – Partnerschaft
∙ Forecastplanung
∙ Auditierung
∙ Abstimmung und Kommunikation
∙ Flexibilität und Verlässlichkeit

Phase I – Organisationsphase
Auf Basis dieser Analyse und der damit verbundenen
Erwartungen können EMS-Dienstleister ein erstes
Angebot entwickeln, das neben dem Preis-LeistungsVerhältnis zumindest ein erstes Feedback zu den
Produktionsanforderungen, zur Machbarkeit und zur
Durchlaufzeit haben sollte. Schon an diesem ersten
Angebot lässt sich häufig ersehen, wie kompetent der
EMS-Partner ist und ob dieser hinsichtlich der Branche,
der Technologie, der Produktionsschritte und des
Volumens zum eigenen Produkt und zum eigenen
Unternehmen passt. Wichtig ist zudem, sich mittels
Referenzen oder zum Beispiel bei einem Unternehmensbesuch ein möglichst genaues Bild des möglichen
Auftragfertigers zu machen.
Zu den zu überprüfenden Kriterien sollten Arbeits-,
Prozess- und Qualitätsstandards, ESD-Konformität und
auch die Ausstattung des vorhandenen Maschinenparks
gehören. Außerdem sind das komplette Projektmanagement, die Flexibilität, der Umgang mit den Mitarbeitern,
die Transparenzbereitschaft und die Kommunikation
bedeutende Kennzeichen. Beinahe ebenso wichtig ist
es allerdings, schlicht herauszufinden, ob mit dem

möglichen Partner eine offene und vertrauensvolle
Zusammenarbeit möglich scheint. Denn diese ist –
unabhängig von technischen Komponenten – ein
wesentlicher Erfolgsfaktor einer funktionierenden
EMS-Partnerschaft.
Gute und erfahrene EMS-Dienstleister erkennt man daran, dass diese häufig schon bei der ersten Prüfung der
Anfrage Probleme im Produktionsprozess erkennen
oder manchmal sogar bereits Verbesserungen am
Produkt vorschlagen können. Sollte der Auftraggeber
bei der bisherigen Entwicklung und der möglicherweise
bereits begonnenen Fertigung des Produkts Problem
felder lokalisiert und definiert haben, kann ein guter
EMS-Partner in der Regel Lösungsmöglichkeiten
entwickeln und Optimierungspotenziale herausfiltern.
Übrigens: Häufig ist es sinnvoll, einen guten EMSDienstleister bereits bei der Neuentwicklung eines
Produkts einzubinden – zum einen um mögliche
Fehlerquellen frühzeitig zu erkennen, zum anderen um
das Produkt optimal und damit preisleistungseffizient
auf den Produktionsprozess abzustimmen.
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Definition der Mitglieder eingebundener Abteilungen – Anforderungsdefinition über
den Dienstleister

Entwicklung
∙ Projektmanagement
∙ Konstruktion, Schaltungsentwicklung und Layout
∙ Realisierung von Sonderthemen
∙ Qualitätsmanagement

Fertigung

After-Sales-Service

∙ Einkauf und Materialwirtschaft
∙ Leiterplattenbestückung und Löttechniken
∙ Montage/Endgeräte
∙ Test- und Prüffeld
∙ Verpackung und Logistik

∙ Reparaturen
∙ Umbauten
∙ Telefon-Hotline
∙ Ersatzteilmanagement
∙ Service-Center-Steuerung

In jeder Stufe des Produktionsprozesses können wir optimale Qualität gewährleisten

4

Phase II – Auswahlphase
Steht nun ein oder stehen mehrere potenzielle EMSDienstleister zur Auswahl, ist es im nächsten Schritt
– vor allem bei Teilvergaben im Produktionsprozess –
sinnvoll und notwendig, den Partner ins eigene Haus zu
holen. Denn oft stellt sich erst dort heraus, ob Auftraggeber und Auftragnehmer optimal zusammenarbeiten
können und welche Voraussetzungen dafür gegenseitig
gegeben sein müssen. Diese frühzeitige Abstimmung
verhindert im Falle einer Partnerschaft Reklamationen,
die durch mangelndes Wissen in der Vorbereitung oder
bei der Weiterverarbeitung des Produkts entstehen
können.

Ein weiteres Kriterium, das qualifizierte EMS-Dienstleister
ausmacht, ist ein ausführliches und gut gegliedertes
Portfolio, das die komplette Wertschöpfungskette
umfassen sollte. Diese beinhaltet als Full-Service alle
Schritte von der Entwicklung eines Produkts, über den
Einkauf und der Montage bis zur Qualitätssicherung und
zur Logistik.
Der Kunde legt aber fest, welche Dienstleistungen aus
dem Katalog der Maßnahmen für sein Unternehmen
und die Herstellung seines Produkts sinnvoll und wünschenswert sind.

Marktanalyse

Vorauswahl

Endauswahl

Filtern des Marktes
nach Anbietern bzgl.
der zuvor definierten
Anforderungen

∙ Regionalität
∙ Technische
Anpassungsfähigkeit
des Anbieters, ERP
bzw. Systemkompatibilität
∙ After-Sales-Umfang
∙ Kommunikationsbereitschaft

∙ Testphase/Musterbau
∙ Referenzbesuche/Workshops
∙ Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
∙ Langzeitprognosen
∙ Verhandlungen

Voraussetzungen auf Seiten des Auftraggebers
Damit eine EMS-Partnerschaft gut funktionieren kann,
muss allerdings nicht nur der Dienstleister Voraus
setzungen erfüllen. Auch der Auftraggeber ist in der
Pflicht – vor allem, wenn es eine Partnerschaft auf
Augenhöhe sein soll. Und in der Regel führt nur diese
zum Erfolg. So sollte es eine Selbstverständlichkeit
sein, dem EMS-Partner so frühzeitig wie möglich alle

notwendigen Unterlagen vollständig bereitzustellen.
Dazu gehören nicht nur Stücklisten und Bestück- und
Produktionsdaten, sondern auch alle bereits gesicherten
Erkenntnisse rund um den Produktionsprozess und
auch Einschränkungen, die beispielsweise durch
Herstellerbindungen gegeben sind.
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Phase III – Partnerschaft
Bei funktionierenden EMS-Partnerschaften werden die
einzelnen Schritte zwischen dem Auftraggeber und dem
Ansprechpartner des Dienstleisters – im Idealfall der
persönliche, gleichbleibende Projektmanager – exakt
definiert, transparent kommuniziert und im Fertigungsprozess permanent kontrolliert. Am Ende profitieren

beide Seiten von dieser Partnerschaft: Der Kunde kann
sich auf einen flexiblen Partner verlassen, der exzellente
Qualität liefert, und der EMS-Dienstleister bekommt sein
Engagement und seine Leistungen honoriert. Eine echte
Win-Win-Situation!

Forecastplanung

Auditierung

Partnerschaft
Abstimmung und
Kommunikation

Flexibilität und
Verlässlichkeit

Die Firma DESKO setzt vom Einkauf über die Fertigung bis zum After-Sales-Service auf Grundig Business Systems
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Wozu in die Ferne schweifen ...
… wenn das Gute liegt so nah. Noch ein abschließendes
Wort zu der Frage, wo ein Unternehmen seinen EMSPartner sucht. Die viel zitierte Verlagerung von Produktionsprozessen in Niedriglohnländer in Asien hat sich
längst wieder ins Gegenteil verkehrt. Aus guten Gründen. Denn egal, wo eine Maschine steht, sie kostet im
Prinzip erst einmal das Gleiche. Entscheidend für die
Beantwortung der Frage nach dem richtigen Produktionsstandort ist also, welche Faktoren des Entwicklungsund Produktionsprozesses für die Qualität des Produkts
entscheidend sind.

Geht es bei der Fertigung um eine fortschreitende
Entwicklung oder um komplexe und schwierige Produkte, benötigt der Auftraggeber eine enge Begleitung,
intensive Absprachen und eine Portion Flexibilität,
werden EMS-Partnerschaften mit im Ausland tätigen
Unternehmen oft aufwändig und damit teuer. Ganz
abgesehen von der Tatsache, dass „Made in Germany“,
also erfolgreiche Produktion in Deutschland auf ganzheitlich hohem Niveau, aktueller und wertvoller denn
je ist. Wiederum ein Aspekt, den EMS mit dem Fußball
gemeinsam hat.

Modernste SMT-Linien sind Teil des Maschinenparksvon Grundig Business Systems

Die Autoren
Martin Halwas (links) ist Produktionsleiter der Grundig
Business Systems GmbH in Bayreuth.
Robert Wackenhut (rechts) ist als Projektmanager für
das Unternehmen tätig.
Grundig Business Systems steht einerseits für eine
qualitativ hochwertige elektronische Auftragsfertigung
und andererseits für innovative, wirtschaftliche und
effiziente Produkte und Lösungen der professionellen
Sprachverarbeitung. Der EMS-Dienstleister hat über
60 Jahre Entwicklungs- und Produktionserfahrung
„Made in Germany“.
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