
Motivation
In der Luftfahrtbranche werden stetig Pro-
duktionsaufträge vergeben: von den Flug-
zeugherstellern an deren Zulieferer sowie von 
den Zulieferern an sogenannte Lohnfertiger. 
Beides sind zumeist kleine und mitt lere Unter-
nehmen (KMU), die sich um die Produktions-
aufträge bewerben. Ihr Auftragseingang 
schwankt für gewöhnlich sehr stark. Dies be-
triff t das Volumen als auch die zu fertigenden 
Produktvariationen. In diesen Auftragsnetz en 
herrscht eine hohe Dynamik, und die Schwan-
kungen erschweren es Zulieferern und Lohn-
fertigern extrem, ihre Produktion so zu pla-
nen und zu steuern, dass die Leistungsfähigkeit 
konstant hoch und die Produktionskosten da-
bei möglichst niedrig bleiben.

Vorgehen
In dem KMU-innovativ-Verbundprojekt Job-
Net 4.0 wurden zunächst auf Basis vorliegen-
der Auftragsszenarien der untersuchten Be-
reiche verschiedene PPS-Methoden anhand 
eines Anforderungskatalogs qualitativ bewer-
tet, um potenziell geeignete PPS-Methoden 
für die unterschiedlichen Auftragsszenarien 
auswählen zu können. Im nächsten Schritt  
wurde im Rahmen einer Simulationsstudie 
eine quantitative Bewertung der PPS-Metho-
den für unterschiedliche Auftragsszenarien 
durchgeführt. Als Bewertungskriterien dien-

ten hierbei logistische Kennzahlen wie Durch-
laufzeit, Termintreue und Auslastung. Die Er-
kenntnisse der Simulationsstudie bildeten die 
Grundlage für die Entwicklung des Entschei-
dungstools.

Ergebnis
In dem Projekt wurde ein softwareunterstütz -
tes Entscheidungstool zur situationsgerechten 
Auswahl von PPS-Methoden entwickelt. Mit 
diesem Werkzeug können Produktionsplaner, 
besonders der Lohnfertiger, fl exibel geeignete 
PPS-Methoden in Abhängigkeit der jeweils 
vorliegenden dynamischen Auftragssituation 
auswählen. Das kompatibel zu bestehenden 
Softwaresystemen gestaltete Tool kann 
schnell in die Abläufe der Produktionspla-
nung und -steuerung integriert werden. Zu-
dem ermöglicht der Rahmen des Entschei-
dungstools eine effi  ziente Anpassung und die 
Übertragbarkeit auf andere Branchen.
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schaftliches Forschungsinstitut an 
der Exzellenzuniversität Bremen. Es 
forscht in den Bereichen Produktion 
und Logistik und verbindet dabei die 
prozessorientierte mit der produkt-
orientierten Sicht. Durch die organisa-
torische und inhaltliche Verknüpfung 
mit dem universitären Fachbereich 
Produktionstechnik engagiert sich 
das BIBA sowohl in der Grundlagen-
forschung als auch in anwendungsori-
entierten Verbundprojekten sowie der 
industriellen Auftragsforschung.
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BIBA is an engineering research institu-
te located at the University of Bremen 
ranked among the University of Excel-
lence. It is committed to basic research 
as well as to application-oriented de-
velopment projects and engages itself 
in practice-oriented implementations, 
whereby it relies on cross-national, -in-
stitutional and interdisciplinary coope-
ration and transfer. BIBA always con-
siders the entire value-added chain: 
from the idea, concept and produc-
tion, through to the use and the end 
recycling of a product.
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Motivation
The aviation industry is shaped by constant 
placing of production orders, which are often 
placed to contract manufacturers by aircraft 
manufacturers and their suppliers. Contract 
manufacturers are mostly small and medi-
um-sized enterprises, applying for manufac-
turing orders. As a result, incoming orders for 
contract manufacturers concerning volume 
and product variation fl uctuate strongly. Plan-
ning and controlling of production concern-
ing a constant high performance (e.g. lead 
time, delivery reliability, capacity) and con-
stant low production costs are complicated 
through these extreme fl uctuations.

Approach
In the KMU-innovative collaborative project 
JobNet 4.0, potential and suitable PPC-me-
thods for diff erent order scenarios were selec-
ted on the basis of a catalogue of requirements. 
The catalogue evaluates in qualitative terms 
PPC-methods on available order scenarios. In 
the next step, a quantitative evalution of 
PPC-methods for diff erent order scenarios 
was realised by means of a simulation study. 
Evaluation criteria were logistic key indicators 
as lead time, delivery reliability and capacity. 
The results of the simulation study was used 
for the decision-making tool.

Results
In this project, a software-enabled decision-
making tool for an appropriate selection of 
PPC-methods was developed. With this decisi-
on-making tool, contract manufacturers are 
able to select dynamic and fl exible PPC-me-
thods concerning diff erent order situations. 
The decision-making tool is designed in a way 
that it is compatible to software systems. There-
fore, it is easy to integrate it in the course of 
production planning and control. In addition, 
the decision-making tool is suitable for other 
industries, e.g. contract manufacturers in ma-
chine and plant engineering as well as automo-
bile manufactures.
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