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Die Herausforderung

Für die Hersteller von Lederwaren ist 
der Chemie- und Systemlieferant TFL 
Ledertechnik ein wichtiger Partner, der 
moderne Prozesse, Komponenten und 
Systeme zur effi  zienten und umweltge-
rechten Verarbeitung des Materials zur 
Verfügung stellt. Innovationen sind der 
Schlüssel zum Unternehmenserfolg. 
Mit Niederlassungen in mittlerweile 
17 Staaten ist TFL auch in der For-
schung und Entwicklung in ständig stei-
gendem Maß global aktiv. In diesem 
Umfeld braucht es heute angemessene 
Werkzeuge, um ein effi  zientes Innova-
tionsmanagement auch über verteilte 
Standorte hinweg strukturiert zu reali-
sieren.

Die Lösung

Nach einer mehrmonatigen Markt-
analyse und der folgenden Evaluation 
von mehreren System- und Lösungs-
anbietern entscheidet sich TFL für 
das Konzept von Contec-X auf Basis 
der EPM-Software (Enterprise Projekt- 
und Portfoliomanagement) CA PPM 
(Clarity). Gemeinsam mit der Münchner 
Contec-X GmbH optimiert TFL darauf 
den internen F&E-Prozess und bildet 
ihn anschließend in der Software-
lösung ab.

Der Projekterfolg

Der in der von Contec-X implemen-
tierten Lösung CA PPM (Clarity) vor-
gegebene Prozessablauf richtet sich 
eins zu eins nach den bei TFL optimier-
ten und defi nierten Vorgaben des In-
novationsprozesses. CA PPM (Clarity) 
bildet jetzt alle Entscheidungen und 
Freigaben transparent ab, sämtliche 
Daten für jedes einzelne Projekt lassen 
sich durch alle am jeweiligen Projekt 
beteiligten und autorisierten Personen 
intelligent verwalten. Durch den Zugriff  
auf diesen gemeinsamen, in der An-
wendung standardisierten Datenpool 
können Kollegen von unterschied-
lichen Standorten über Zeitzonen, 
Sprach- und Ländergrenzen hinweg 
jetzt effi  zienter an verteilten F&E-Pro-
jekten partizipieren. 

EINHEITLICHE PROZESSE FÜR 
INNOVATIONSMANAGEMENT OHNE GRENZEN
Mit einer integrierten Software-Lösung werden Ideen erfasst, systematisch bewertet 
und in Projekten umgesetzt – global und standardisiert. Damit werden bei TFL laufend 
neue Produkte entwickelt und Innovationen unterstützt.
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Daten & Fakten

 ■ Konzipierung, Umsetzung, 
Definition und Customizing 
innerhalb eines halben Jahres 
realisiert

 ■ Ergonomie: durch intensive Zusam-
menarbeit und Beratung wird CA 
PPM (Clarity) auf die speziellen 
Nutzeranforderungen optimiert

 ■ Globaler Datenpool für verteilte 
Anwendergruppen

 ■ Sicherheitskonzept: allen Nutzern 
stehen jeweils nur für sie  relevante 
Informationen zur Verfügung

 ■ Vom System generierte 
Entscheidungskriterien 
ermöglichen eine  effiziente  
Projekt-Evaluierung

Effiziente Prozesse schaffen 
und in Software abbilden

Weltweit erwartet die Lederindustrie 
von TFL innovative Produkte aus einem 
großen, sehr spezialisierten Produktspek-
trum. Entsprechend ist TFL auch in der 
Forschung und Entwicklung mit globalen 
Standorten vertreten. 2005 entscheidet 
sich das TFL-Management für eine Neu-
organisation im Innovationsmanage-
ment und die Einführung einer EPM-Lö-
sung. „Die Erfahrung von Contec-X und 
das Know-how bei der Realisierung von 
Lösungen auf Basis von CA PPM (Clarity) 
sowie die ausgezeichneten Referenzen 
waren dafür ausschlaggebend, dass wir 
uns für Contec-X entschieden haben“, 
erinnert sich Caroline Schumacher- 
Martin, Manager Corporate Develop-
ment bei TFL. Contec-X realisiert in CA 
PPM (Clarity) die praktische Umsetzung 

des neu definierten Prozesses, welcher 
neu für alle Bereiche und alle Produkte 
einheitlich verläuft. In den F&E-Abteilun-
gen arbeiten primär hoch qualifizierte 
Produktexperten und Chemiker – keine 
IT-Fachleute. Entsprechend klar, einfach 
und ergonomisch sind die Eingabemas-
ken und Soft wareoberflächen zu ge-
stalten – das System darf keine Hemm-
schwelle bilden, damit gute Ideen nicht 
bereits im Ansatz verloren gehen.  
Contec-X konzipiert Strukturen, die spe-
ziell auf die individuellen Anforderun-
gen des Unternehmens ausgelegt sind, 
im direkten Gespräch mit den zukünf-
tigen Anwendern bei TFL: „Gemeinsam 
wird das qualifizierte und strukturierte 
Innovationsmanagement des Unter-
nehmens optimiert“, beschreibt Dr. Jens 
Fennen, Leiter F&E bei TFL, das Ziel des 
ambitionierten Projekts.

Bereitstellung wichtiger  
Entscheidungskriterien

Innerhalb eines halben Jahres wird 
die Lösung realisiert, der Rollout von 
CA PPM (Clarity) wird darauf sukzessive 
an den einzelnen, global verteilten Le-
gal Units durchgeführt. Standortüber-

greifende Projekte werden jetzt besser 
strukturiert: „Hier war der Erfolg sofort 
am sichtbarsten“, so Dr. Jens Fennen, 
„CA PPM (Clarity) bildet nun einen ge-
meinsamen Datenpool, auf den auto-
risierte Mitarbeiter und Projektteams 
von den unterschiedlichen Standorten 
aus gemeinsam zugreifen können. Das 
alleine ist eine enorme Erleichterung 
für alle, die nun strukturiert über ein 
einheitliches System ihre Prozesse or-
ganisieren und abstimmen können.“

Wichtige Entscheidungskriterien, die 
in der EPM-Lösung das effiziente In-
novationsmanagement sicherstellen, 
sind nun: Innovationshöhe, Entwick-
lungs- und Produktionskosten, erwar-
teter Umsatz sowie Vergleichsdaten 
aus ähnlichen Projekten. Mit CA PPM  
(Clarity), dessen für globale Einsät-
ze konzipierte Architektur die ideale 
Grundlage für eine effiziente Lösungs-
realisierung bildet, lassen sich nun 
Ideen sammeln, das Projekt- und Port-
folio-Management transparent gestal-
ten, die Kosten erfassen, die benötig-
ten Dokumente verwalten und direkte 
Kommunikationskanäle zwischen den 
Beteiligten etablieren. 

TFL Ledertechnik GmbH

1996 entstanden aus den Leder sparten der Chemieunternehmen Röhm, Ciba-Geigy und Stockhausen ist die TFL Ledertechnik GmbH heute mit 
ihren rund 1 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein führender Global Player, der mit einem umfassenden Produkte- und Dienstleistungs-
angebot alle Anwendungsbereiche für die Lederherstellung und -veredelung abdeckt. Den hohen Standard seiner Leistun gen konnte das 
Unternehmen in den ersten 10 Jahren seines Bestehens dank innovativer F&E-Aktivitäten erfolgreich weiter ausbauen. TFL, mit Hauptsitz im 
deutschen Weil am Rhein, verfügt weltweit über 17 Tochtergesellschaften, mehrere Produktionsstätten und zahlreiche Servicezentren.

Contec-X GmbH

Contec-X fokussiert sich zu 100 Prozent auf Projektmanagement-Software und bietet Beratung und Umsetzung aus einer Hand. Basis der 
Lösungen ist immer eine Standardsoftware – CA PPM (Clarity) oder Daptiv™ PPM. Contec-X ist zertifizierter Premium Partner von CA Tech-
nologies Inc. und Changepoint ULC. Zu den Kunden von Contec-X zählen Unternehmen wie Airbus Group Bank, Deutsche Börse, DEVK,  
Gruner + Jahr, Lufthansa, MAN, LVM, Mainova, Markant, PERI, Schott, SPAR, swb, Testo u. a. Weitere Informationen unter www.contec-x.de und  
www.ca-clarity.com.
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