
Im Frühjahr 2009 übernahm das Private Equity 
Unternehmen Golden Gate Capital den Wireline 
Communicati ons (WLC) Bereich der Infi neon 
Technologies AG. Das daraus hervorgegangene 
junge Unternehmen namens Lanti q hat sich mitt -
lerweile als feste Größe in seinem Segment etab-
liert.
Lanti q mit seinen über 1000 Beschäft igten an 20 
Standorten weltweit einer der großen Halbleiter-
hersteller im Bereich Breitbandkommunikati ons-
lösungen. Die Lanti q Halbleiterkomponenten und 
-lösungen fi nden sich in Produkten aller großen 
Kommunikati onsgerätehersteller weltweit wie-
der. Lanti q fokussiert sich dabei auf den Entwick-
lungs- (Research & Development) und Vertriebs-
bereich (Sales & Marketi ng), sowie die zugehörigen 
Supply Chain Akti vitäten und lässt die zugrunde-
liegenden Wafer und Chips in Auft ragsferti gung 
herstellen. 

Entwicklungsprojekte sind
das Kerngeschäft von Lantiq

Weltweit hat sich das Halbleitergeschäft  zu  einem 
der innovati vsten und schnelllebigsten Wirt-
schaft ssegmente entwickelt. Dies erklärt, warum 
erfolgreiche Entwicklungsprojekte ein wesent-
licher Erfolgsfaktor für Lanti q sind. Da Lanti q 
selbst keine Ferti gung unterhält, ist der For-
schungs- und Entwicklungsbereich der mit Ab-
stand größte Unternehmensteil mit den meisten 
Beschäft igten. 
Um diesen Erfolg zu sichern, setzt Lanti q die Mul-
ti projektmanagement-Lösung KLUSA ein.

Der Countdown läuft…

Zwischen der Bekanntgabe des Verkaufs des In-
fi neon-Bereichs und dem Start als eigenständiger 
Firma lagen weniger als 4 Monate. In dieser Zeit 
musste unter anderem die komplett e IT Infra-
struktur für die Bedürfnisse eines großen, global 
agierenden Unternehmens aufgebaut werden – 
ein ehrgeiziges Unterfangen.
Auch die Entscheidung für eine Projektmanage-
ment-Lösung musste schnell getroff en werden. 
Ein Team um den IT-Spezialisten Frederick Mieß-
ner war verantwortlich für die Erarbeitung der 
Entscheidungsvorlage, die im Sommer 2009 dem 
Investor vorgelegt wurde. Ziel dabei war, dem 
Kernbereich Research & Development (R&D) und 
auch der Informati on Technology (IT) einen mög-
lichst reibungslosen Start zu ermöglichen. Die 
Vorlage sprach sich nach gründlicher Prüfung für 
KLUSA aus:

KLUSA deckte alle Geschäft sprozesse des R&D • 
Projektmanagements ab, inklusive Projekt-
planung, Kostenmanagement, Zeitkonti erung, 
Anbindung an das SAP-System und dem Kos-
tencontrolling
KLUSA war beim ursprünglichen Mutt erunter-• 
nehmen Infi neon Technologies AG  seit Jahren 
zufriedenstellend im Einsatz. Daher war, unter 
Beibehaltung des vollständigen Funkti onsum-
fangs, das Implementi erungsrisiko bei der Ein-
führung von KLUSA am geringsten
Der Hersteller OPUS GmbH konnte nachvoll-• 
ziehbar darstellen, das System vollständig in 
der kurzen Zeit implementi eren zu können und 
in der kurzen Zeit den Anwendersupport und 
die Betriebsunterstützung zu gewährleisten
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Lantiq führt KLUSA Enterprise Project Management
in Rekordzeit ein
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… und die Entscheidung fällt für KLUSA

Nach der Entscheidung wurde ein gemeinsames 
Projekt-Team aufgesetzt, das die Schritt e bis zum 
Go-Live plante und koordinierte. Der Projektleiter 
der Opus GmbH, Carsten Schmidt, und die Lanti q 
IT-Kollegen konnten das Projekt erfolgreich um-
setzen. Trotz des hohen Zeitdrucks und inklusive 
der notwendigen Systemanbindungen. Die Integ-
rati on umfasste unter anderem das neu aufge-
setzte SAP ECC 6.0 System und die Corporate Data 
Warehouse BI Lösung.
Die hohe Flexibilität der Opus GmbH und die sehr 
gute Zusammenarbeit im gemeinsamen Projekt-
team mit Lanti q haben dazu entscheidend beige-
tragen.

Lantiq nimmt am 6. November 2009 
den Geschäftsbetrieb auf…

… und KLUSA steht am ersten Tag operati v allen 
Mitarbeitern in den Bereichen Forschung und 
Entwicklung und in der IT als Projektplanungstool 
zur Verfügung. Dabei funkti oniert KLUSA bereits 
mit allen notwendigen Systemverbindungen für 
den Datenaustausch: mit dem oben bereits er-
wähnten SAP-System, mit der Anbindung an das 
Mitarbeiterverzeichnis Acti ve Directory sowie der 
notwendigen Zeitkonti erung der Mitarbeiter in 
KLUSA TACC – die Basis für eine verursachungs-
gerechte Kostenverteilung aller R&D Aufwände 
der Ingenieure auf die zugehörigen Forschungs- 
und Entwicklungsprojekte. 

Der KLUSA-SAP Geschäftsprozess bei F&E

Alle F&E-Projekte werden in KLUSA aufgesetzt 
und geplant. Dabei werden in KLUSA die Mitar-
beiter pro Projekt und Arbeitspaket auf Skill- 
und Abteilungs-Ebene geplant. Diese Plandaten 
werden über Plankostenraten zur Plankostenbe-
wertung automati sch berechnet. Die Zeitkonti e-
rungen der Projektmitarbeiter werden ebenfalls 
in KLUSA auf Projekt- und Arbeitspaketebene 
erfasst. Mit einem angepassten Workfl ow für 
den Monatskostenstellenabschluss werden die-
se Daten nach SAP transferiert und dort kos-
tenseiti g bewertet. KLUSA importi ert diese dann 
als Istkosten und schreibt sie auf die Arbeits-
pakete.
In KLUSA werden alle Projektkostendaten kon-
solidiert und stehen für die Analyse und das Re-
porti ng zur Verfügung. KLUSA erlaubt übersicht-
liche Vergleiche der Plan- und Istkosten sowie  
Forecast-Istkosten aller Projekte und Arbeits-
pakete. 
Für das weitere Lanti q Corporate Reporti ng wer-
den die Daten aus KLUSA über das KLUSA Service 
Interface vom BI Data Warehouse abgerufen und 
aufb ereitet.
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Fazit

Bereits der erste Monatsabschluss lief im Gesamt-
system KLUSA-SAP fehlerfrei. »Dies war die Feu-
ertaufe für das KLUSA- und das SAP-System. Ich 
bin sehr stolz auf das Ergebnis, das Team hat groß-
arti g gearbeitet!«, so Frederick Mießner, mitt ler-
weile verantwortlich bei Lanti q für den gesamten 
Projekt-Portf olio Bereich und somit auch für das 
KLUSA-System.

Anlaufschwierigkeiten blieben aus, der operati ve 
Betrieb verläuft  nach wie vor reibungslos. Was 
steht als nächstes an? Lanti q ist ein schlagkräft i-
ges Unternehmen mit kurzen Entscheidungs-
wegen. KLUSA kann hier unterstützen: die Konfi -
gurierbarkeit und das fl exible Customizing 
gestatt en es, das Tool neuen Prozessabläufen und 
Organisati onsstrukturen jederzeit anzupassen. 
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