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Obsoleszenz-Management (OM)  
bei Grundig Business Systems

Electronic Manufacturing Service
Made in Germany

WHITE PAPER



Obsoleszenz-Management (OM)

Proaktives Handeln

Grundig Business Systems (GBS) ist als Hersteller von Elektronik regelmäßig mit der Abkündigung von 
Bauteilen durch Zulieferer konfrontiert. Dies gilt für die eigenen Produkte sowie auch für die Elektronik 
von EMS-Kunden, für die der GBS-Einkauf auch die Beschaffung von Bauteilen übernommen hat. 

Um unnötig hohe Kosten und Zeitverzug zu verhindern, lohnt es sich als Unternehmen ein umfassendes 
Obsoleszenz-Management (OM) zu entwickeln, in die Unternehmensabläufe zu implementieren und 
ständig zu verbessern. Denn nur proaktiv können die Herausforderungen des ständigen Wandels 
optimal bewältigt werden. 

Die Früherkennung von Risiken in Form kritischer Bauteile bringt Grundig Business Systems Vorteile für 
die eigenen Produkte, deren Langlebigkeit sich verlängert. Ebenso profitieren unserer EMS-Kunden von 
der Risikoanalyse der Kundenstücklisten und dem professionellen Umgang mit abgekündigten Bauteilen.

Obsolet vs. Obsolescenz 
 
Begriffsklärung

 obsolet = nicht mehr gebräuchlich, veraltet
 Obsoleszenz = Veralterung, Veralten

Mit anderen Worten: Ein obsoleter Gegenstand hat bereits den Zustand erreicht, dass er veraltet ist. 
Obsoleszenz beschreibt hingegen den Vorgang des Veraltens.

Ein obsoletes Bauteil ist bereits nicht mehr verfügbar bzw. wurde vom Hersteller offiziell „abgekündigt“. 
Obsolecence-Management setzt daher schon an der Stelle an, wenn ein Bauteil altert und daher voraus-
sichtlich zukünftig schwerer verfügbar sein wird.

Wenngleich sich der Begriff der „Obsoleszenz“ nicht nur auf Bauteile und deren „Veralterung“ bezieht, 
sondern gleichermaßen auch für verwendete Rohstoffe, technische Standards und Prozesse gilt,  
beschränkt sich dieses White Paper im Wesentlichen auf die „klassische Obsoleszenz“ von technischen 
(elektronischen) Bauteilen im Verlauf ihres Produktlebenszyklus. Es geht hier also um die „angekündigte 
Abkündigung“ eines Bauteils durch den Hersteller und der in Folge zunächst schwieriger und letztlich  
unmöglichen Beschaffung dieser Bauteile.

Arten von Obsoleszenz

Obsoleszenz kann aus den unterschiedlichsten Gründen entstehen, sei es die allgemeine technische 
Entwicklung, eine bahnbrechende Neuerfindung oder einfach nur eine Veränderung im Nachfrage-
verhalten. 
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Manchmal lohnt sich die Herstellung auch nicht mehr, weil Energiekosten gestiegen sind oder gesetzliche 
Auflagen zum Beispiel zum Umweltschutz eine Umstellung erzwingen. Manche Hersteller provozieren 
jedoch auch Obsoleszenz und verkürzen die Produkthaltbarkeit durch den Einbau einer Sollbruchstelle.  

Eine Sonderform der Obsoleszenz ist die „Allokation“. Hier sind zum Beispiel Bauteile vorübergehend 
oder längerfristig nicht in ausreichender Menge verfügbar, um die bestehende Nachfrage verzögerungs-
frei zu decken. Gründe hierfür können beispielsweise Naturkatastrophen, politische Unruhen aber auch 
eine plötzlich steigende Nachfrage sein. Genauso könnte es aber auch zu Lieferausfällen kommen durch 
einen Brand in einem Werk oder eine Schiffshavarie. Auch diese Aspekte müssen in einem umfassenden 
OM-Management bedacht werden.

Kommunikation bei obsoleten Bauteilen 

Die Einkaufsabteilung erhält meist unaufgefordert eine Vielzahl an offiziellen Produktankündigungen,  
sei es direkt von den Zulieferern oder über die Distributoren, die den Vertrieb der Bauteile übernommen 
haben. Meist sind dies E-Mails mit dem Betreff „PDN – Production Discontinuation Notice“ oder auch 
„EOL Notice – End of Life Mitteilung“. Teils auch als PCNs „Product Change Notifictaion“, wenn es sich 
um eine Produktänderung handelt. Ob solche Mitteilungen verteilt werden, hängt jedoch davon ab, ob 
das betroffene Bauteil in den letzten 24 Monaten bezogen wurde. 

Schlimmstenfalls erfährt der Einkauf über eine Abkündigung erst auf Anfrage. Statt eines Angebots 
kommt lediglich die Information, dass ein angefragtes Bauteil in Abkündigung ist oder bereits abgekündigt 
wurde. Die Suche nach Alternativen kann sich aufwändig gestalten. Die Konsequenz ist eine eigene  
steigende Lieferzeit. Schlimmstenfalls kommt es zu einem Lieferabriss, weil die Zeit für eine Produktion 
der Produkte „in time“ nicht ausreicht.
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Reaktion auf Produktabkündigung

Ist ein Bauteil obsolet, also z. B. vom Hersteller offiziell abgekündigt und somit bald oder – im schlechteren 
Fall – bereits nicht mehr verfügbar, zieht dies eine Abfolge interner „reaktiver“ Prozesse nach sich. Im 
Rahmen einer Risikoanalyse müssen außerdem die möglichen Konsequenzen bedacht werden.

Prozessabfolge bei obsoleten Bauteilen:

	Dokumentation des Eingangs der Abkündigungsmeldung bzw. Feststellung, dass das Bauteil 
 nicht mehr verfügbar ist
 Prüfung der „Folgen“ für das betroffene Endprodukt
	Entscheidung über einzuleitende Maßnahmen 
 (Re-) Aktion 
	Dokumentation über die eingeleiteten Maßnahmen

Risiken in Folge eines obsoleten Bauteils:

 Es besteht eine mögliche Gefährdung von Produktionsterminen
	Es droht eventuell Mehraufwand in der Entwicklung (z. B. für Um-/Neuentwicklung, Suche nach 
 technischen Alternativbauteilen)
 Freigabeprozesse, gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen / Approbationen müssen wiederholt werden
	Mehraufwand in den Prozessen der Materialbeschaffung (Disposition, Einkauf, Logistik)
 Eventuell höhere Kapitalbindung durch erhöhten Zukauf zum LTB (last time buy)
 Ggfs. Abkündigung von Produkten
 Bei EMS-Anfragen muss die Obsoleszenz des Bauteils oft kurzfristig mit dem Kunden diskutiert 
 werden
 Alternativbauteile müssen vom EMS-Kunden freigegeben werden
 Evtl. sogar Konventionalstrafen unserer Kunden im Falle von Lieferverzug
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Ziele eines OM-Systems

Kostenvermeidung

Jede Obsoleszenz verursacht aufgrund der durch sie ausgelösten Folgen und entsprechend anfallenden 
(Gegen-) Maßnahmen immer erhöhte Kosten. Dies löst wiederrum eine Kettenreaktion aus. Denn um die 
entstandenen Kosten wieder zu kompensieren, werden oftmals Maßnahmen zur Kostensenkung notwendig. 
Oberste Priorität eines OM-Systems ist es daher, schon im Vorfeld Kosten zu vermeiden.

Risikobehaftete Bauteile erst gar nicht einzusetzen, reduziert den Aufwand für Re-Designs und neue, 
kostspielige Freigabeprozeduren. Kann ein abgekündigtes Bauteil nicht so leicht ersetzt werden, muss  
oft ein eigenes Vorratslager angelegt werden. Damit wird Kapital unnötig gebunden. Dies gilt es zu  
verhindern.

Risikominimierung

Die Minimierung des Risikos im Falle von (vorzeitigen) Abkündigungen während des gesamten Produkt-
lebenszyklus der Baugruppe bzw. des Endproduktes steht für das OM-System an erster Stelle. Dabei 
geht es um die Sicherstellung der Teileverfügbarkeit zur Herstellung eines Produkts vom Beginn der  
Serienfertigung an, über den gesamten Produktlebenszyklus, bis zur Abkündigung des eigenen  
Produktes sowie die Sicherstellung der Verfügbarkeit von Ersatzteilen zumindest für den Zeitraum  
der gesetzlichen Gewährleistungspflicht.

Prävention statt Reaktion

Im Sinne der Prävention statt Reaktion muss ein OM-System Obsoleszenzrisiken frühzeitig erkennen und 
bewerten und daraus Maßnahmen bzw. Aktionspläne und Strategien ableiten, um Risiken und Kosten 
möglichst gleich im Vorfeld zu vermeiden. Soweit das nicht möglich ist, können diese Risiken zumindest 
planbar und minimiert werden, indem man das Unternehmen so gut wie möglich auf alle Unwägbarkeiten 
vorbereitet. Damit die OM-Prozesse proaktiv wirken können, müssen im Vorfeld Vorgaben für eine um-
fassende Information und Dokumentation definiert werden. Nur so kann eine valide Informationsbasis  
geschaffen werden, um zielführende Aktionspläne für den Umgang mit obsoleten Bauteilen zu entwickeln.

Voraussetzungen für ein funktionierendes OM-System

 Dokumentation über die gesamte Prozesskette hinweg
 Überblick über die Produktlebenszyklen der einzelnen Bauteile (Zumindest A-Teile)
 Technisches Know How, Kenntnis der Marktbegebenheiten
 Risikoabschätzungen für den Fall von Abkündigen (Auswirkungen) auf Bauteilebene
	Komitee / Task Force aus Einkauf, Qualität, Entwicklung und Projektmanagement
 Budget (Zeit, aber auch Kosten für evtl. Maßnahmen)
 Vordefinierte Aktionspläne (angepasst an unterschiedliche Risiken)
 Einbindung des OM in die gesamte Wertschöpfungskette
 Ständige Reviews und KVPs (kontinuierliche Verbesserungsprozesse) entlang der Wertschöpfungskette
 Transparenz
 Akzeptanz im gesamten Unternehmen
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Kernprozesse innerhalb des OM

Ein funktionierendes OM-Management ermöglicht es dem Unternehmen, mögliche Risiken und Folgen 
von Obsoleszenzen frühestmöglich aufzudecken und durch abgeleitete Maßnahmen nachhaltig gegen-
zusteuern. Es sind sowohl proaktive und reaktive als auch strategische Aspekte zu beachten. Proaktive 
Maßnahmen decken durch Analyse und Überwachung bereits vorab Risiken auf. Reaktive Maßnahmen 
regeln die Planung und Durchführung von Aktionen im Falle einer Produktabkündigung. Die strategischen 
Maßnahmen setzen bereits bei der Konzeption der Produkte an. Dabei ist jeder dieser Aspekte des  
OM-Systems wichtig, um effektiv agieren zu können. 

Proaktives Obsoleszenz-Management

 Analyse vorhandener Unternehmensressourcen (Mitarbeiter, Budget, Werkzeuge)
 Festlegung einer „Task Force“ / eines OM-Komitees bestehend z. B. aus Mitarbeitern aus Einkauf, 
 Entwicklung, Produktmanagement und Qualität
 Stücklistenanalyse: Phasen der Produktlebenszyklen der Bauteile und Einschätzung der 
 Wahrscheinlichkeit der Obsoleszenz für die Bauteile
 Risikobewertung der einzelnen Komponenten und Einteilung in Key-Komponenten, Standardteil 
 oder Kleinteile
 Risikobewertung nach (technischen) Schlüssel Parametern
 Einbindung der Lieferanten in den Managementprozess ggf. durch präventive vertragliche 
 Vereinbarungen
 Festlegung von Aktionsplänen – angepasst an ermittelte Risikoklassen – für das reaktive 
 Obsoleszenz-Management

Reaktives Obsoleszenz-Management

 Festlegung eines Prozessablaufplanes für den Fall des Eingangs einer PDN / EOL Notice 
 (End Of Life Notification)
 Festlegung einer Kommunikationsmatrix im Unternehmen
 Festlegung der Anforderungen für eine Dokumentation von Unterlagen und Aktionen gleichermaßen
 Lieferantenauswahl: 
 · Definition von möglichen Alternativlieferanten für Halbleiter („Plan B“)
 · Dabei Konzentration auf gelistete, zertifizierte Distributoren
 · Für den Fall der Beteiligung von Brokern hier mehrere Alternativen
 · Ggf. Möglichkeit der Langzeit-Konservierung für einzelne Bauteile vorbereiten und diesen 
  Prozess im Rahmen des Qualitätsmanagements freigeben lassen

Aktionspläne für das reaktive OM

 Suche nach alternativen Bauteilen (pin- und funktionskompatibel)
 Suche nach Bauteilen mit möglichst geringem Re-Design- / Folgeaufwand
 Evtl. Verwendung anderer Bauteile außerhalb der Spezifikation („uprating“)
 Suche nach Lagerbeständen außerhalb der „üblichen“ Lieferanten
 Verhandlungen mit dem Hersteller
 Treffen vertraglicher Vereinbarungen
 LTB / Last time buy Order platzieren
 Obsoletes Bauteil selbst bauen oder nachbauen lassen 
 Nötigenfalls Abkündigung des Endprodukts und Ersatz durch Nachfolgeprodukt
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Strategisches Obsoleszenz-Management

 Langfristig ausgerichtet
 Zielt ab auf die Vermeidung der Verwendung von Bauteilen, die ein hohes Obsoleszenz-Risiko aufweisen
 Frühzeitige Berücksichtigung evtl. risikobehafteter Bauteile bei ohnehin geplanten Re-Designs durch 
 weniger risikobehafteter Bauteile zu ersetzen
 Allgemeine Verständigung zu einer OM Policy bereits beim Produkt-Design
 · Alle Prozesse stets „state of the art“ (nach aktuellsten Standards)
 · Umweltfreundlichkeit
 · Langlebigkeit auch nach außen (mit den Lieferanten zu kommunizieren!)
 · Regelmäßige Reviews zu Effektivität und Kompatibilität zu allen anderen Firmenprozessen, KVP
 · Anpassbarkeit an vorhersehbare Änderungen

Risikoeinschätzung im OM auf Bauteilebene

Grundlage des OM-Systems ist eine Risikoanalyse auf Bauteilebene. Grundsätzlich gilt es, die Verwen-
dung von hochrisikobehafteten Bauteilen bereits bei der Entwicklung von Neuprojekten zu vermeiden. 
Dies kann z. B. im Pfl ichtenheft explizit hinterlegt werden. Sollten dennoch Bauteile eingesetzt werden 
mit einer großen „Obsoleszenzwahrscheinlichkeit“ muss frühzeitig ein Re-Design geplant werden, in dem 
der Ersatz dieser Bauteile durch eine Alternative berücksichtigt wird.

In jedem Fall müssen risikobehaftete Bauteile während des gesamten Produktlebenszyklus des End-
produktes unter gesonderter Beobachtung gehalten werden. Zusätzlich lohnt es sich für diese Bauteile 
bereits im Vorfeld – also mit Entwicklungsbeginn – präventiv mögliche Sondermaßnahmen zu prüfen. 
Zum Beispiel können einzelvertragliche Vereinbarungen für den Fall von Abkündigungen, z. B. durch 
die Festlegung eines LTB Termins (Last Time Buy) getroffen werden. Ebenso können Lieferverträge mit 
Herstellern bzw. Distribution geschlossen werden zur Verlängerung der Verfügbarkeit oder ein eigenes 
Konsignationslager angelegt werden. Besonders bei teuren Key-Komponenten lohnt sich möglicherweise 
eine Langzeit-Konservierung und -Einlagerung.

Risikoanalyse nach den „Produktlebenszyklusphasen“

	  Einführung

	  Wachstum

	  Reife

	  Sättigung

	  Rückgang

	  Phase out / (angekündigter) Produktionsauslauf

	  Obsoleszenz-Phase (Abverkauf)

Risiko niedrig

Risiko hoch
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Risikoanalyse nach spezifischen Schlüssel-Faktoren

 Komplexität des Bauteils 
	 Wie hoch ist der Änderungsaufwand im Fall einer Abkündigung? 
	 Wie lange wird ein Re-Design des Endproduktes / der Baugruppe dauern?
 Taktfrequenz
 Wertigkeit (in €)
 Bauform
 Speicherkapazität
 Stromverbrauch
 Verwendete Rohstoffe
 Gewicht
 Potentielle Restriktionen (z. B. REACH)

Vertragliche Regelungen im Rahmen des OM

Nachvertragliche Lieferverpflichtung 

Das Gesetz sieht bisher keine „nachvertragliche Lieferverpflichtung“ vor. Es steht jedem Hersteller frei, 
nach dem Ablauf von eigenen verbindlichen Gewährleistungsfristen die Herstellung und den Vertrieb  
seiner Produkte einzustellen. 
Tendenziell steigt die Verfügbarkeit von Ersatzteilen mit dem Wert der Produkte. In der Automobilbranche 
werden Ersatzteile in der Regel mindestens 8-10 Jahre nach Modellabkündigung vorgehalten.  
Dies geschieht aber auf rein freiwilliger Basis. 
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Einzelvertragliche Regelungen mit Distributoren oder Herstellern 

Lieferverpflichtungen können vertraglich vereinbart werden. Oft ist die längerfristige Verfügbarkeit von  
Produkten Teil von Ausschreibungen. Abkündigungen werden sich dadurch allerdings nur selten  
verhindern lassen. Immerhin bieten solche einzelvertraglichen Regelungen zum Beispiel die Möglichkeit, 
Abkündigungen ausdrücklich nur mit einem gewissen zeitlichen Vorlauf zu akzeptieren. Auf diese Weise 
ist es machbar, z. B. unter Benennung eines LTB „Last Time Buy“ Termins mindestens 12 Monate im  
Voraus, (Konsignations-) Lagerbestände einzurichten. Darüber hinaus können Sonderkonditionen für  
einen LTB vereinbart werden. Dabei ist zu beachten, dass es sich hier um einzelvertragliche, beidseitig 
akzeptierte Regelungen handelt. Ein bloßer Hinweis z. B. in den Allgemeinen Einkaufsbedingungen  
reicht nicht aus. 

Fazit 

Obsoleszenz ist ein vielschichtiges Thema, das jedes einzelne Produkt und alle Baugruppen gleicher-
maßen betrifft. Dabei ist das Thema nicht erst mit Produktionsbeginn, sondern bereits zum Zeitpunkt 
einer jeden Produktidee latent einzubeziehen. Schon ab der Entwicklungsphase eines Produktes besteht 
ein Obsoleszenzrisiko der verbauten Bauteile. Mit fortschreitendem Alter einer Baugruppe oder eines 
Endgerätes nimmt dieses Risiko im Verlauf des Produktlebenszyklus immer weiter zu – bis zur eigenen 
Abkündigung und darüber hinaus bis zum Ablauf der Gewährleistungsfristen. 

So vielschichtig die möglichen Auslöser für Obsoleszenzen sein können, so unterschiedlich sind auch die 
Risiken die von Obsoleszenzen ausgehen. Es gilt bei allen denkbaren Bauteilabkündigungen deren Risiken 
frühzeitig zu erkennen und zu bewerten. Diese Risikobewertung allein reicht jedoch nicht aus – aus der 
Bewertung heraus müssen Maßnahmen vordefiniert werden, damit Obsoleszenzrisiken und damit die 
dadurch entstehenden Kosten möglichst schon zu Beginn vermieden werden. Weil eine Abkündigung nie 
ausgeschlossen werden kann, gilt es zudem für den tatsächlichen Obsoleszenzfall vorbereitet zu sein.
Dabei hilft eine umfassende Dokumentation. Aktionspläne müssen freigegeben und die Vorgehensweise 
von allen Prozessbeteiligten akzeptiert sein. Außerdem müssen die notwendigen Werkzeuge und andere 
Ressourcen für die Umsetzung zur Verfügung stehen. Damit all das funktioniert, muss ein OM-System 
implementiert werden. Dieses OM muss alle Produkte entlang der gesamten Wertschöpfungskette und 
über alle Phasen des Produktlebenszyklus begleiten. Es muss gelebt werden, es muss nach außen kom-
muniziert werden und es muss sich nicht zuletzt ständig selbst überprüfen, um nötige Verbesserungen im 
Prozessablauf kontinuierlich und zeitnah zu erkennen und zu implementieren. Dabei kommt es nicht auf 
eine einzelne Maßnahme an. Nur eine Kombination aus strategischen Überlegungen, proaktivem  
Handeln und der Planung und Festlegung reaktiver Prozesse gewährleistet ein effektives OM-System.
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