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Effizientere Änderungs- und Abwicklungsprozesse
Zu den Herausforderungen der auf Schutzgas-Schweiß- und Schneid-
brenner spezialisierten ABICOR BINZEL Gruppe zählte die Optimierung 
der Auftragsabwicklung sowie des technischen Änderungsprozesses im 
Unternehmen. Mit dem übergeordneten Ziel, die Effizienz im Engineering 
insgesamt zu steigern, beauftragte ABICOR BINZEL IGS Consulting. Auf 
der Grundlage einer detaillierten Analyse der Entwicklungs- und Abwick-
lungsprozesse des Unternehmens lieferte IGS Handlungsempfehlungen 
für die Reorganisation des Entwicklungsprozesses.



Die Anforderungen 
Analyse von Rationalisierungspotenzialen
Die Entwicklungsingenieure des Unternehmens erarbeiten 
 ständig neue, kundenindividuelle und innovative Lösun-
gen und testen die Entwicklungen im eigenen schweiß-
technischen Labor. Bei der Umsetzung kam es im Bereich 
Research & Development jedoch immer wieder zu Kapa-
zitätsengpässen, die sich negativ auf die Einhaltung der 
Termine auswirkten. Betroffen davon waren sowohl der 
Entwicklungs-, als auch der Abwicklungsprozess. Mit dem 
Ziel, die Effizienz im Engineering zu steigern, beauftragte 
ABICOR BINZEL IGS Consulting mit der Analyse der Ent-
wicklungs- und Abwicklungsprozesse des Unternehmens. 
Schwachstellen deckten die Berater in der Auftragsab-
wicklung, bei der Weitergabe der Engineering-Daten an 
die Fertigung und bei den technischen Änderungen in der 
Produktpflege auf. Sie empfahlen, erstens die auftragsrele-
vanten Informationsflüsse über ein zentrales Produktma-
nagement Technik zu bündeln, zweitens die fertigungsre-
levanten Engineering-Daten durchgängiger zu nutzen und 
drittens den Produktpflegeprozess durch Einführung eines 
PDM-gestützten Engineering Change Managements (ECM) 
zu verbessern.

Die Lösung 
Re-Engineering des Produktpflegeprozesses
Basierend auf den Ergebnissen der Schwachstellenanalyse 
traf das Management von ABICOR BINZEL die Entschei-
dung, zunächst das Re-Engineering des Produktpflege-
prozesses umzusetzen. Dazu analysierte IGS im ersten 
Schritt die einschlägigen Verfahrensanweisungen des 

QM-Handbuchs und die wichtigsten Papierformulare für 
die Prozesssteuerung, nämlich Änderungsantrag und Um-
laufkarte. Die Berater extrahierten die Daten hinsichtlich 
der späteren Informationsflüsse, die im ECM-Modul des 
PDM-Systems abgebildet werden sollten. Da ein Großteil 
der Maßnahmen im Rahmen des Änderungsprozesses 
nichts mit dem PDM-System zu tun hat, sondern organi-
satorischer Natur ist, erzeugten die Berater zunächst eine 
übergreifende Prozesssicht mit allen relevanten Aufgaben, 
Daten und Vorgängen im Lebenszyklus eines Engineering 
Changes (EC), die in QM-konforme Organisationsanwei-
sungen einflossen. Sie moderierten die Abstimmung dieser 
Sicht mit den verschiedenen Abteilungen und achteten da-
bei darauf, dass das übergeordnete Ziel der Effizienzsteige-
rung nicht aus den Augen verloren wurde. Die Umsetzung 
der PDM-relevanten Prozessschritte in CIM DATABASE PLM 
stand schon bei Projektbeginn fest. Als Grundlage für die 
Abbildung entwickelte IGS eine spezielle Dokumentations-
form der Prozessbeschreibung, die nichts mit den üblichen 
Flowcharts zu tun hat. Es handelt sich um eine Mindmap, 
in der die EC-relevanten Datenbankobjekte mit ihren Ver-
knüpfungen und möglichen Workflows als filterbare Icons 
dargestellt sind. Auch für die rein organisatorischen Fest-
legungen wurden grafische Elemente geschaffen, sodass 
die Mindmap mit entsprechender Filterung zugleich als 
Spezifikation für die PDM-Implementierung, als QM-Verein-
barung oder als Schulungsunterlage genutzt werden kann. 
Parallel dazu dokumentierten die Berater alle organisato-
rischen Festlegungen, Beschlüsse und allgemeine PDM-
Anforderungen in einem Projekthandbuch.

Das Unternehmen
Innovation und Qualität sind die Basis des Erfolgs der Alexander Binzel Schweisstechnik GmbH & Co. KG, die seit 1945 Maßstäbe 
im Schutzgas-Schweißen setzt. Das Stammhaus der ABICOR BINZEL Gruppe ist auf die Entwicklung und Fertigung von Schutzgas-
Schweiß- und -Schneidbrennern für die Verfahren MIG/MAG, WIG und Plasma spezialisiert. Gefertigt werden sie in Buseck bei 
Gießen und Dresden sowie an Standorten in den USA, Brasilien, Indien, China und Russland. Die Unternehmensgruppe beschäftigt 
weltweit mehr als 1.000 Mitarbeiter und ist mit Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern in über 50 Ländern vertreten.

„Mit Hilfe von IGS Consulting haben wir die Fundamente für ein effiziente-
res Engineering gelegt. Die Produktpflege wird durch den elektronischen 
Änderungsprozess wesentlich leichter.“
Hubert Metzger, Leiter Forschung und Entwicklung der ABICOR BINZEL Gruppe

www.igs-consulting.de

Die Anforderungen:
Analyse von Rationalisierungspotenzialen
Die Entwicklungsingenieure des Unternehmens erarbei-
ten im eigenen, schweißtechnischen Labor ständig neue, 
kundenindividuelle und innovative Lösungen. Bei der 
Umsetzung kam es im Bereich Research & Development 
jedoch immer wieder zu Kapazitätsengpässen, die sich 
negativ auf die Einhaltung der Termine auswirkten. Betrof-
fen davon waren sowohl der Entwicklungs-, als auch der 
Abwicklungsprozess.Schwachstellen deckten die Berater 
im Rahmen ihrer Analyse in der Auftragsabwicklung, bei 
der Weitergabe der Engineering-Daten an die Fertigung 
und bei den technischen Änderungen in der Produktpflege 
auf. Sie empfahlen, erstens die auftragsrelevanten Infor-
mationsflüsse über ein zentrales Produktmanagement 
Technik zu bündeln, zweitens die fertigungsrelevanten 
Engineering-Daten durchgängiger zu nutzen und drittens 
den Produktpflegeprozess durch Einführung eines PDM-
gestützten Engineering Change Managements (ECM) zu 
verbessern.

Die Lösung:
Re-Engineering des Produktpflegeprozesses
Basierend auf den Ergebnissen der Schwachstellenanalyse 
traf das Management von ABICOR BINZEL die Entschei-
dung, zunächst das Re-Engineering des Produktpflege-
prozesses umzusetzen. Dazu analysierte IGS im ersten 
Schritt die einschlägigen Verfahrensanweisungen des 
QM-Handbuchs und die wichtigsten Papierformulare für 
die Prozesssteuerung, nämlich Änderungsantrag und Um-

laufkarte. Die Berater extrahierten die Daten hinsichtlich 
der späteren Informationsflüsse, die im ECM-Modul des 
PDM-Systems abgebildet werden sollten. Da ein Großteil 
der Maßnahmen im Rahmen des Änderungsprozesses 
nichts mit dem PDM-System zu tun hat, sondern organi-
satorischer Natur ist, erzeugten die Berater zunächst eine 
übergreifende Prozesssicht mit allen relevanten Aufgaben, 
Daten und Vorgängen im Lebenszyklus eines Engineering 
Changes (EC), die in QM-konforme Organisationsanwei-
sungen einflossen. Sie moderierten die Abstimmung dieser 
Sicht mit den verschiedenen Abteilungen und achteten da-
bei darauf, dass das übergeordnete Ziel der Effizienzsteige-
rung nicht aus den Augen verloren wurde. Die Umsetzung 
der PDM-relevanten Prozessschritte in CIM DATABASE PLM 
stand schon bei Projektbeginn fest. Als Grundlage für die 
Abbildung entwickelte IGS eine spezielle Dokumentations-
form der Prozessbeschreibung, die nichts mit den üblichen 
Flowcharts zu tun hat. Es handelt sich um eine Mindmap, 
in der die EC-relevanten Datenbankobjekte mit ihren 
Verknüpfungen und möglichen Workflows als filterbare 
Icons dargestellt sind. Auch für die rein organisatorischen 
Festlegungen wurden grafische Elemente geschaffen, so 
dass die Mindmap mit entsprechender Filterung zugleich 
als Spezifikation für die PDM-Implementierung, als QM-
Vereinbarung oder als Schulungsunterlage genutzt werden 
kann. Parallel dazu hielten die Berater alle organisatori-
schen Festlegungen, Beschlüsse und allgemeine PDM-
Anforderungen in einer separaten textlichen Projektdoku-
mentation fest.

Das Unternehmen
Innovation und Qualität sind die Basis des Erfolgs der Alexander Binzel Schweißtechnik 
GmbH & KG, die seit 1945 Maßstäbe im Schutzgas-Schweißen setzt. Das Stammhaus der 
ABICOR BINZEL-Gruppe ist auf die Entwicklung und Fertigung von Schutzgas-Schweiß- 
und -Schneidbrennern für die Verfahren MIG/MAG, WIG/TIG und Plasma spezialisiert. 
Gefertigt werden sie in Buseck bei Gießen und Dresden sowie an den Standorten in den 
USA, Brasilien, Indien, China und Russland. Die Unternehmensgruppe beschäftigt welt-

über 50 Ländern vertreten.

„Mit Hilfe von IGS Consulting haben wir die Fundamente für ein effizienteres 
Engineering gelegt. Die Produktpflege wird durch den elektronischen Än-
derungsprozess wesentlich leichter.“
Hubert Metzger, Technischer Leiter der ABICOR BINZEL-Gruppe

weit mehr als 1.000 Mitarbeiter und ist mit Tochtergesellschaften und Vertriebspartner in 


