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,rshari ng Economies"
Wurden vor ein poor Jahren die Kriterien rund um die Baugruppenfertigung
für die
Lieferantenouswahl berücksichtigt, so sind es heute we¡t mehr Kompetenzfelder, die einen
professíonellen EMS-Anbieter ouszeichnen müssen, damit er den Wandel der

,,Sharing Economies" als Realisierungspartner mitgehen kann.

Vor.¡ Tr¡omns KAtsER,
CEO

voI.I CCS

Verbesserungen im Lebenszyklus der Kunden-

Dllir#ïtÉifflñurüJ;
entlang der Zulieferkette beherrschen zu können, ist ein EDMS-Anbieter, also EMS mit ausgeprägter Design-Kompetenz, wofür das ,,D"
steht, heute darauf fokussiert, über ausgewiesene interne Applikations-, Test- und NPI-Designstrukturen zu verfügen. Bislang konnten
die Anbieter dies auch mit Partnern lösen, doch
wenn die Zeit eine Rolle spielt, bleibt die Zahl
der Beteiligten besser klein.
I m Zeita lter digitaler Lieferketten-Anbi ndungen, unzähliger Tech-Foren und Oualitätser-

kenntnisse entlang intra- und extralogistischer
Prozessketten ist es ein absolutes Muss, Echtzeit- U nterstü tzung zu be ieb gen tech n ische n
I
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Herausforderungen anzubieten. Nur so ist es
möglich, schnittstellenfreie und nachhaltige

6

applikationen grösstmöglich störungsfrei zu
implementieren. Themenbereiche entlang des
Design for Manufacturing, Design for Test, Design for Logistic oder Design for Security benöti g en projektspez ifisch e Tiefen kom petenz,
um dem 0EM bestmögliche Voraussetzungen
für seinen Markterfolg zu bieten.

lnternationale Zugriffe auf die globalen Beschaffungsmärkte erfordern ein internationales Setup der EMS-F|rmen. Nur so ist es möglich, die richtigen, designspezifischen
Komponenten zum richtigen Preis unter Berücksichtigung einer kommerziellen TotalCost-of-Ownershi p-Perspektive fü r d ie jewei-

Design for Excellence ols Vorstufe
zu m d i g ito I i sierte n 0 D M

Diese Marketing-Einbindung lässt den
Schluss zu, dass sich der professionelle EMSAnbieter mehr und mehr zum ODM (OriginalDesign-Manufacturer) entwickeln wird. Aus
der Design-Perspektive kann dies grundsätzlich bestätigt werden. Um vollwertiger ODMPartner zu sein, entwickeln EDMS-Anbieter

zusätzlich ihr Leistungsprofil weit über die
Elektronikfertigung hinaus hin zum professionellen Leistungserbringer mechatronischer Fertigungsschritte. Dieser eigentliche
Systemansatz vervollständigt dann die Tie-

ligen 0EM-Applikationen zu bekommen.

fenkompetenz des heutigen systemorientier-

Dieses Design to Cost erfordert die frühestmögliche Einbindung des EDMS-Partners in die

ten technischen Dienstleisters. Mit diesem
Ansatz wandelt sich die Forschungs- und
Entwicklungs-Perspektive vom entwick-

Projekt- und Marketingumgebung des 0EM.
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lungsverantwortlichen Unternehmen zu einer ,,shared", sprich: geteilten Forschungsund Entwicklungskompetenzumgebung
hinsichtlich der Schwerpunkte Applikationsn
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ELECTRONICS.

0D M o Is,,sh o red" Pa rtne r
n ö kosyste m - Ko n g I o m e ro te n

Die lnnovationen, die durch disruptive digitale Geschäftsmodelle derzeit die Märkte in ihren

Value- und Supply-Chains neu strukturieren,
Diese enge Abstimmung fördert eine kurze

und kundenbedürfnisorientierte Markteinführungszeit, die in agilen Projektumgebungen zu konsequenten und marktgerichteten
Lösungen führt. Die Lösungs-Performance
hängt davon ab, das Potenzial digitaler Plattformen maximal auszunutzen, sei dies in der
prozessua len lntra logistik oder in der Vernet-

benötigen ein hochentwickeltes Realisierungswissen entlang des gesamten Gestehungsweges eines Ökosystems. Künstliche lntelligenz

im Design-Umfeld wird den modernen, einlei-

tend beschriebenen Design-for-ExcellenceAnsatz vielfältig unterstützen und somit lnnovationen sicherer und kompetitiver gestalten.

zung sämtlicher Supply-Chain-Partner via

Diese neue, hochintegrierte

End-to-End-Lösungen. Geschwindigkeit sowie die Eliminierung von Fehlerquellen entlang des Produktlebenszyklus, also nach der
Design-Phase im Prototypenbau, in der Serienfertigung, aber auch durch loT-Cleverness
im After-Sales, erfordert ein ganzheitliches

falt benötigt ökosystem-Partner, welche

Applikationsviel-

im
Gesamtverständnis mit einem gut funktionie-

renden Realisierungssystem diese lnnovationsschritte beqleiten können. Dies erfordert
ein kontinuierliches Streben nach weiterer lntegration, weiterer Vernetzung und hoher

Wissen über die Anforderungen der OEM-

Kompetenz innerhalb dieser neuen Systeman-

Applikation und prädestiniert damit die
EDMS-lndustrie in ihrer Weiterentwicklung

forderungen. Wir dürfen uns daher auf die

hin zum ODM.

trie freuen!

spannende weitere Evolution der EMS-lndus-
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Als einer der führenden europäischen Anbieter im Bereich der internationalen Sys-

die Voraussetzungen¡ um den Kunden die
Ressourcen in Bezug auf Design-Know-

temintegration entwickelt und produziert

how, Materialwirtschaft und optimale

die CCS-Gruppe mechatronische Gesamtlösungen über den kompletten Lebenszy-

Produktionsstrukturen unter Weltmarktkonditionen zurVerfügung zu stellen. Mit

klus einer Applikation.

rund 2400 spezialisierten Mitarbeitern

Mit Standorten in

und einem ,,State of the Art"-Maschinenpark ist CCS als Full-Service-Provider ge-

Europa, namentlich in
Deutschland, österreich, in der Schweiz
und in der Slowakei sowie weiteren asiatischen Tochtergesellschaften in China.
Hongkong und Sri Lanka verfügt CCS über
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wappnet, den elektronischen und mechatronischen Anforderungen der Kunden mit
fortschrittlichen Lösungen Rechnung zu
tragen. (zü)
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