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Prozeß-Aschenputtel: 
die Technische Änderung 

 
 
Eleganz und Klarheit 
Der Gebäudekomplex eines Maschinenbau-Unternehmens: Eleganz, Leichtigkeit, Klarheit 
und High-Tech. Beeindruckend der Eingangsbereich, geschmackvoll gekleidet die Dame in 
der Rezeption. Das geölte Räderwerk der Auftragsabwicklung von Vertrieb bis Endmontage 
läuft geräuscharm und effizient. 
 
Bis eine technische Änderung dazwischenkommt. 
 
Auf eigenartige Weise hebt sich nun die Bearbeitung einer technischen Änderung ab von 
der Eleganz, Leichtigkeit und Klarheit, die in der Architektur obwalten. Ein 
Änderungsformular aus Papier wird von vielen Verantwortungsträgern mit Kugelschreiber 
bearbeitet. Nacheinander, versteht sich. Da wollen High-Tech-Assoziationen nur zögerlich 
aufkommen. 
 

 
 
 
Werden auf diese Weise Standard-Materialien geändert, so ist die Langsamkeit ein Vorteil: 
Standards sollten möglichst selten geändert werden, damit die Wiederverwendung 
maximiert wird.  
 
Stures Eigenleben 
Dieses Papier „Änderungsmitteilung“ (ÄM), mit den Laufzeiten einer Schnecke, kursiert in 
vielen Unternehmen auch heute noch. Fortschrittliche Firmen haben es elektrifiziert. Nun 
zirkuliert das Formular im LAN als Textdatei. Meist bleibt es ein Formular mit seinem sturen 
organisatorischen Eigenleben – obwohl es integraler Teil der Materialwirtschaft ist. 
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Unbequeme Fragen 
Begeben wir uns in die Niederungen der Praxis und fragen.  
 

• Man frage verschiedene Leute derselben Organisation, was genau den Inhalt einer 
Technischen Änderung ausmacht.  

 
• Man frage, wann welche Verwendungsregel für Altteile (Aufbrauchen, Nacharbeiten, 

Verschrotten) greift. Der Gedanke an Schlinggewächse drängt sich auf. 
 

• Man frage, warum z.B. der Änderungsindex Teil der Identnummer ist. Weil man so 
gerne das Änderungswesen bis hinein in die Angebote mitschleppt? 

 
• Man frage, wie die Verwendungsregeln auf der Montageebene umgesetzt werden. 

Kann sicher gesagt werden, ab welcher Auftrags- oder Maschinennummer die 
Änderung tatsächlich wirksam geworden ist? 

 
Der Weg vom Änderungsbegehren über die Genehmigung bis zur Durchführung sollte 
möglichst schwer sein. Danach aber ist Geschwindigkeit und Effizienz kein Makel, denn zur 
nächsten Messe sollen  Kunden und Konkurrenz staunen. 
 
Alles schon da 
Möglich ist, daß eine Änderung mit Lichtgeschwindigkeit in der gesamten Organisation 
wirksam ist. Die Infrastrukturen und die Werkzeuge sind schon längst bezahlt, sind schon 
lange da und warten auf sinnvollen Einsatz. Woher nur diese seltsame Nutzungs-
Abstinenz? 
 
Ein Grund dafür ist: das Übel müßte bei der Wurzel gepackt werden. Die Wurzel sind die 
unausrottbaren "Ordnungs"-systeme (Sachnummer, Änderungsindices usw.) und Abläufe. 
Die sind nämlich 
 

• "ganz speziell", 
• "langjährig bewährt", 
• "schon immer so gewesen" und müssen darum 
• "immer so bleiben". 

 
Selbst die geschmeidigsten Werkzeuge der Informationstechnik lassen sich nicht so 
verbiegen, daß alle diese Arabesken (mit vertretbarem Aufwand) abgebildet werden. In der 
Folge bleibt die Technische Änderung weitgehend unberührt vom organisatorischen 
Fortschritt. 
 
Sie läuft in vielen Unternehmen isoliert neben anderen, längst IT-integrierten Prozessen 
her. 
 
Dem Leidensdruck standhalten? 
Mit jedem Kunden, dem im Servicefall ein falsches Teil geliefert wurde, steigt der 
Leidensdruck.  
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Eigentlich gibt es kaum etwas so zutiefst Logisches und Klares wie die Inhalte und den 
Ablauf einer Technischen Änderung. Das gilt bis in alle Verästelungen dieses Prozesses. 
 
Die Aufgabe besteht vor allem darin, diese Einfachheit in die Köpfe der Erfinder des 
Iststandes (häufig ein anderes Wort für "Chaos") hineinzubugsieren.  
 
Eine Herausforderung 
Das Besondere - vielleicht auch das Schwierige - an der Technische Änderung ist, daß 
dasselbe Ereignis auf fast alle Bereiche eines Unternehmens wirkt. Und mit höchster 
Geschwindigkeit wirken sollte, besonders bei "Alarm"-Änderungen. 
 
Die Herausforderung ist: einerseits müssen alle Details beherrscht werden. Andererseits 
muß aber auch die Gesamtheit der Organisation begriffen werden. Und zwar gleichzeitig. 
Nicht jedem gelingt das auf Anhieb. Gefordert ist hier der Generalist im Spezialisten - oder 
umgekehrt. 
 
Die Qualität der Technischen Änderung ist ein Lackmustest. Er beantwortet die Frage: wie 
weit sind wir schon vorangekommen im Bestreben, bei den Mitarbeitern eine ganzheitliche 
Sicht des Unternehmens zu verankern? 
 
_________________________________________________________________________
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