Ein praxisnaher Studienschwerpunkt an der neuen Hochschule Hamm-Lippstadt

Künftige Profis im technischen Einkauf
Studienabsolventen, die bereits
während der Ausbildung Erfahrungen
mit der Praxis machen, werden gesucht. Viel zu theoretisch ist das Studium an den meisten Hochschulen ausgelegt. Die Hochschule in Hamm und
Lippstadt bietet ein innovatives Studienangebot im Bereich der Ingenieurwissenschaften, das für den Einkauf
interessant ist.

I

n der Automobilindustrie zeichnet sich
schon seit Langem der Trend ab zu immer
höherer Kostentransparenz der Zulieferkomponenten. Beispielsweise sind innerhalb
der Daimler AG mehrere Hundert sogenannte
Vor- und Kostenplaner im Einsatz für das
Benchmarking von komplett zerlegten Fahrzeugen, für Zielpreisableitung im Rahmen von
Konzeptvergaben, für Wertanalysen bei Produktentwicklungen
und
Richtpreiskalkulationen von Serienkomponenten. Auch
BMW hat hier in den vergangenen Jahren
einen eigenen Bereich aufgebaut, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu sichern und Kostenpotenziale bereits im frühen Produktentstehungsprozess
ausschöpfen zu können.
GUTE ZUKUNFTSCHANCEN. Die notwendigen
Experten für die Kalkulationsarbeit und das
Umsetzen der Potenziale werden am Arbeitsmarkt immer seltener. Neben betriebswirtschaftlichen Grundkenntnissen ist vor allem
Wissen in neuen Materialien und deren Verarbeitungsprozessen notwendig, das man
sich meist nur in den ersten beruflichen Stationen aneignen kann. Hat man einmal die
Kostenanalyse kompetent durchdrungen, so
hat man nun Zahlen, Daten und Fakten ermittelt, um Preisvorstellungen im Verhandlungsgespräch glaubhaft vertreten zu können. In
Konfliktsituationen kommt es dann auf die
Soft Skills an. Kann der Kandidat überzeugend
präsentieren? Tritt er entsprechend eloquent
und zielbewusst auf? Nur mit dem nötigen
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Standing, einem Gemenge aus Taktieren und
Kompromissbereitschaft, führen die Verhandlungen zum Erfolg. Vielfach sitzen bei mittelständischen Zulieferern den technischen Einkäufern gestandene Firmeneigentümer als
Partner gegenüber.
AUF DIESES AUFGABENGEBIET bereitet der
Studienschwerpunkt Technischer Einkauf an
der Hochschule Hamm-Lippstadt umfassend
vor. Zunächst stehen praktische Erfahrungen
im Vordergrund. An realen Kaufteilen von Kooperationspartnern, wie beispielsweise der
Robert Bosch GmbH, werden in der Veranstaltung „Kostenanalyse“ Komponentenkosten
ermittelt. Dazu wird auf professionelle Kalkulationssysteme zurückgegriffen. So werden an
der HSHL die beiden marktführenden Systeme PerfectProCalc sowie FACTON eingesetzt,
um Materialien und Fertigungsprozesse zu
bewerten und abzubilden. Die zu kalkulierenden Musterteile erhalten die Studierenden
bereits im ersten Semester und werden von
diesen Musterteilen dann das ganze Studium
begleitet. In der Vorlesung „Technisches Zeichnen“ entdecken die Studierenden, welche
Kostenauswirkung überzogene Toleranzmaße
haben können. Im Rahmen der Werkstoffkunde werden mögliche Alternativmaterialien
anhand ihrer physikalischen und ökonomischen Eigenschaften diskutiert. Ebenso
werden mögliche andere Fertigungsverfahren
auf Kostenpotenziale untersucht. Ob man ggf.
durch Teileintegration Aufwand und somit
Kosten sparen kann, ist eine der Leitlinien der
Konstruktionstechnik. Schließlich bekommen
die Studierenden in den wirtschaftswissenschaftlichen Vorlesungen ein Verständnis für den Inhalt von Gemeinkostenund Overheadsätzen und ihrer Erfassung im
Betrieb und können danach abwägen, ob es
vorteilhaft sein kann, C-Teile besser bei einem
mittelständischen, werksnahen Lieferanten
zu beziehen oder doch besser von einem Konzernunternehmen aus Asien.
DIE VORLESUNGSINHALTE sind sehr eng miteinander verzahnt und die Lehrenden stimmen sich kontinuierlich im Sinne der praxisnahen Ausbildung ab. Begünstigt wird dies
durch die Start-up-Situation der Hochschule
Hamm-Lippstadt, bei der das junge Team von

Professorinnen und Professoren meist direkt
aus dem Industriealltag in den Hörsaal gewechselt hat, aber weiterhin engen Kontakt
zum bisherigen beruflichen Netzwerk pflegt.
Dies wird auch von der Hochschulleitung bewusst gefördert und gefordert. Bereits in frühen Semestern finden Exkursionen statt, lernt
man doch in der direkten Anschauung deutlich mehr als in der Hörsaaltheorie.
BEST-OF-BENCH-METHODE. Neben der Kostenanalyse ist ein weiterer Baustein das
Benchmarking. Dafür steht als industrielles
Plattformsystem GoBench IQ der Lippstädter
Firma Indec den Studierenden zur Verfügung. Bauteile verschiedener Hersteller
werden hier zunächst zerlegt, charakterisiert
und bewertet. Die ermittelten Daten und
Einzelteilinformationen werden in die HSHLGoBench-IQ-Datenbank eingepflegt und
miteinander verglichen. So können Entwicklungstrends einerseits aufgezeigt, andererseits aber auch weiterentwickelt werden.
Mittels der Best-of-Bench-Methode können
Impulse oder auch konkrete Vorgaben für zukünftige Produktgenerationen gegeben werden. Für Anwendungsbeispiele, die im Rahmen des Studiums untersucht werden, ist
der Leiter des Schwerpunktes, Prof. Dr. Thomas Hofmann, stets offen, da dies für beide
Seiten eine Win-win-Situation darstellt. Die
Studierenden lernen nicht für die Schublade,
sondern müssen die Ergebnisse ihrer Arbeit
den Firmen präsentieren. Diese wiederum
sind stark interessiert an den Kalkulationsergebnissen sowie den Impulsen zur Produkt- und Prozessoptimierung. So kommt es
immer wieder zu einem außerordentlich
fruchtbaren Dialog zwischen Hochschule
und Industrie.
AUSEINANDERSETZUNG MIT DER PRAXIS.
Durch die 11. Internationale Benchmarking
Konferenz von Indec in Lippstadt, an der auch
die Hochschule Hamm-Lippstadt als Kooperationspartner teilnahm, konnten vielfältige
Kontakte zu Key-Playern der BenchmarkingSzene geknüpft werden. Einige von ihnen
konnten im Rahmen von Impulsvorträgen Einblicke in die spezifischen individuellen Anwendungen des Benchmarkings geben und
standen dabei für die vielfältigen Fragen der

Prof. Hofmann und Studenten aus dem Schwerpunkt Einkauf auf Exkursion in die Praxis zu Hella. (Foto: hshl)

Nachwuchskräfte Rede und Antwort. Die persönlichen, direkten Kontakte werden gern dazu genutzt, Praxissemester sehr zielgerichtet
abzustimmen. Diese Praxisphase ist im fünften Studiensemester vorgesehen. Mindestens
vier Monate arbeiten die Studierenden in passenden Fachbereichen und können dort Erlerntes anwenden. Darauf aufbauend kann
die Zusammenarbeit entweder im sechsten
Semester im Rahmen einer Projektarbeit vertieft werden oder auch im siebten Semester in
Form der Bachelorarbeit.
Im letzten Studienjahr werden rechtliche und
psychologische Themen beleuchtet. Zum

einen stehen unter anderem Vertragsrecht,
Transportrecht, das Durchspielen von Insolvenzfällen bei Lieferanten, mögliche Haftungs- und Gewährleistungsfälle auf dem
Lehrplan. Zum anderen werden für Verhandlungssituationen Strategien entwickelt, wie
man psychologisch geschickt sein Zielportfolio aufstellt, um seine Position nachhaltig
durchzusetzen, und Kompromisse in Nebenkategorien eingeht. Die Absolventinnen und
Absolventen die den praxisnahen Schwerpunkt „Technischer Einkauf“ im Studiengang
Wirtschaftsingenieurwesen der Hochschule
Hamm-Lippstadt durchlaufen haben, sind

bestens gerüstet für die herausfordernde Aufgabe, die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie
im internationalen Rahmen nachhaltig abzusichern.
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