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Kennen Sie diese oder ähnliche Situationen?

Zunehmender Wettbewerb und damit einhergehender starker 
Druck auf Rendite und Ergebnisqualität ist in vielen Branchen 
das Thema Nr.1 in den Geschäftsführungsetagen.

Führungskräfte sehen sich dieser Herausforderung jeden Tag 
aufs Neue ausgesetzt. Interne Diskussionen über Ansatz-
punkte zur Ergebnisverbesserungen führen häufig zu lang-
wierigen Diskussionen. Dabei kommt es vor, dass Vertrieb, 
Entwicklung, Konstruktion, etc. darlegen, weshalb nicht ihr 
Bereich, sondern der Bereich eines anderen Kollegen, die 
Hauptschuld an der unbefriedigenden Situation trägt. 

Es kann nur dann weitergehen, wenn nicht Schuldige ge-
sucht werden, sondern Lösungen. Wenn dieser Punkt erreicht 
ist und Beteiligte nur noch durch die Frontscheibe blicken, 
kann ein entsprechendes Projekt zur Herstellkostensenkung 
aufgesetzt werden. 

In Herstellkostensenkungsprogrammen (HKS) sind alle Funk-
tionsbereiche im Unternehmen einzubeziehen. Daraus ist 
schon abzuleiten, dass Projektstruktur und die Inhalte sehr 
komplex sind. HKS Projekte müssen professionell strukturiert 
und bearbeitet werden (s. Abb. 2).

Eine der wesentlichen Haupterfolgsfaktoren ist die proaktive 
Zusammenarbeit der Hauptfunktionsbereiche. Die profes-
sionelle Synchronisierung der Projektaktivitäten ist unver-
zichtbar. HKS-Projekte erfordern viel Engagement, Kraft und 
Durchhaltevermögen aller Beteiligten.

Ihr HKS-Projekt wird ein Schlüsselbeitrag zum 
zukünftigen Geschäftserfolg, wenn Sie folgende 
Grundregeln des Projektmanagements beachten:

 ■ Formulieren Sie einen klaren Projektauftrag mit eindeu-
tiger Zielstellung und Verantwortlichkeit.

 ■ Implementieren Sie eine Projektstruktur mit Lenkungs-
ausschuss, internen Projektverantwortlichen und Arbeits-
gruppen. 

 ■ Geben Sie klare Grundregeln für die Projektarbeit vor. 

 ■ Kurze, pragmatische Analysen als Basis für die intensive 
Konzepterarbeitung sind unbedingt erforderlich.

 ■ Verlangen Sie die professionelle und strukturierte Ausar-
beitung einer Projekt-Road-Map in der Inhalts-Eckpunkte 
und Meilensteine festgelegt werden. 

 ■ Schaffen Sie eine transparente Datenbasis für die Projekt-
arbeit.

 ■ Analysieren und dokumentieren Sie die Ursachen- und 
Wirkungszusammenhänge der Herstellkosten in Ihrem 
Unternehmen.

 ■ Rekrutieren Sie schlagkräftige, motivierte Projekt-Arbeits-
gruppen, die bereit sind neue Wege zu gehen. Nicht die-
jenigen werden die Zukunft gestalten, die immer wieder 
deutlich machen, weshalb etwas Neues nicht gehen wird, 
sondern es werden diejenigen Zukunft gestalten, die nach 
vorne denken.
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Abb.1: Der Ursachen-Wirkungsmechanismus von Herstellkosten ist in der Regel vielschichtig.
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Einige Erfahrungen aus HKS-Projekten in der 
Investitionsgüter-Branche (Schwerpunkt Sonder-
maschinen und Anlagenbau)

Im Vertrieb findet der Urknall statt.

In der strategischen Grundausrichtung des Unternehmens 
wird u. a. festgelegt, mit welchen Produktprogrammen Sie 
in den relevanten Märkten präsent sein möchten. Je nach 
dem, ob Sie Standardprodukte oder mehr kundenspezifische 
Produkte anbieten, sind die folgenden Anmerkungen zu re-
lativieren. 

Der Vertrieb hat eine wichtige Filterfunktion.

Vertriebsmitarbeiter sind u. a. die Kollektoren von Kunden-
anforderungen. Sie bringen die Wünsche und Anforderungen 
der Kunden mehr oder weniger gefiltert in Ihr Unternehmen.

Sie liefern die Basisinformationen für die weiteren internen 
Diskussionen, in denen es um Angebotserstellung, Konstruk-
tionen, etc. geht.

Damit wird der Grundstein gelegt, ob bestehende Standards 
zur Anwendung kommen oder kundenspezifisch neue Kom-
ponenten entwickelt, konstruiert und eingesetzt werden. Der 
Vertrieb trägt damit eine große Mitverantwortung über die 
Ausweitung der Programmvielfalt und damit der Komple-
xität. 

Die Kunst der Produktprogrammoptimierung.

Im Rahmen der  Herstellkostensenkungsthematik stoßen wir 
immer wieder auf den Hebel der Produktprogrammoptimie-
rung. Es werden immer wieder Diskussionen geführt, bei de-
nen es um Standardisierung, Reduzierung der Variantenviel-
falt, Definition von standardisierten Modulen, Baukasten und 
Plattformstrategien, geht.

Kennen Sie Unternehmen, denen es gelungen ist, die enorme 
Vielfalt von Maschinenausführungen, die aus der Vergangen-
heit abgeleitet wird, zu begrenzen?

Wir kennen etliche Unternehmen, die es mit Erfolg versucht 
haben, aber deutlich mehr Unternehmen, die letztendlich – 
trotz guter Ansätze – an dieser Stelle in der Realisierung ge-
scheitert sind.

Komplexitätsreduktion führt zu Kostensenkung.

Standardisierung ist der „neuralgische“ Punkt, das steht au-
ßer Zweifel. Möglichkeiten der nachhaltigen Komplexitäts-
reduzierung führen nur über diesen kritischen und durchaus 
anspruchsvollen Lösungsweg!

Lösungsansätze können nur entwickelt werden, wenn der 
Vertrieb, die Konstruktion und die Technik ohne Vorbehalte 
zusammenarbeiten (s. Teamzusammensetzung). Dabei muss 
von Beginn an klar sein, dass die entwickelten Lösungen auch 
in das Tagesgeschäft überführbar sind und letztendlich ver-
kauft werden können.

Der Vertrieb hat eine Schlüsselrolle, seine Unterstützung für 
das Projekt ist absolut essenziell. 

Sind Veränderungen bei der Vertriebsarbeit  
erforderlich?

Diskutieren Sie mit Ihrem Vertrieb die bestehende Situation 
und prüfen Sie, inwieweit Ihre Vertriebsstrategie im Tages-
geschäft gelebt wird. Gehen Sie bspw. der Frage nach, ob 
der Anteil von Standardanlagen und Sonderanlagen Ihren 
Vorgaben entspricht. Stellen Sie fest, dass insbesondere Son-
deranlagen einen zu großen Anteil einnehmen, sollten Sie 
die Ursachen mit Ihren Mitarbeitern erörtern. Sonderanla-
gen führen tendenziell immer zu höherer Komplexität durch 
größere Artikelvielfalt. Prüfen Sie in diesem Zusammenhang 
auch, ob die Kalkulation den Mehraufwand für die Abwick-
lung von Sonderanlagen tatsächlich abdeckt. 

Hierbei werden häufig sehr gute Optimierungsansätze ent-
deckt, denen Sie unbedingt nachgehen sollten.



Manfred J. Merget, Dipl.-Wirtsch.-Ing., 63791 Karlstein am Main

3-1403

Die Konstruktion setzt Ideen und Ansätze zur  
HK-Senkung um.

Die Konstruktion gehört zu den entscheidenden Kernbe-
reichen, die im Rahmen der Variantenoptimierung und insge-
samt bei der Senkung der Herstellkosten eine zentrale Rolle 
einnehmen. 

Die Konstruktion wird dann einen positiven Einfluss haben, 
wenn sie moderne Methoden zur  Lösungsfindung, -bewer-
tung und -auswahl im Tagesgeschäft bereits anwendet. Dabei 
ist es erforderlich systematisch und nicht nur auf Erfahrungs-
wissen basierend die relevanten Themen zu bearbeiten und 
weiter zu entwickeln.

 ■ Plattformstrategien

 ■ Moduldefinition

 ■ Variantenoptimierung

 ■ Konzept zur Mehrfachverwendung von Bauteilen und 
Komponenten (Wiederholteile)

Sekundäreffekte tragen dann weiter zur Herstellkosten-
senkung bei

 ■ Optimierung der Anfragen- und Angebotsbearbeitung

 ■ Reduzierung der Konstruktionszeiten

 ■ Weniger Fehler in der Konstruktion, Stückliste, etc.

 ■ Weniger Montage- und Inbetriebnahmeaufwand / -fehler

 ■ Optimierter Einkauf durch größere Bestelllosgröße

Aktive Mitarbeit der Konstruktion ist Voraussetzung für die 
nachhaltige Zielerreichung Ihres Projektes. Die Konstrukti-
on ist in Maschinenbauunternehmen der Funktionsbereich, 
in dem bei der Neuproduktentwicklung und bei der Projekt-
abwicklung von Kundenaufträgen in hohem Maße über die 
Höhe der Herstellkosten entschieden wird.

Die erarbeiteten Optimierungsansätze müssen von den Kon-
strukteuren in der Zeichnung transformiert werden, damit 
diese in der Fertigung und im Einkauf umgesetzt werden 
können.

Erfolgreiche Konstruktionsabteilungen zeichnen sich einer-
seits durch entsprechend innovative technische Lösungen 
aus, andererseits haben wir festgestellt dass Konstruktionen 
dann besonders erfolgreich sind, wenn ihnen in angemes-
senem Rahmen Zeit für Kreativität und „Nachdenken“ im 
Budget eingeräumt werden.

Für die Zielsetzung Herstellkostensenkung ist es erforderlich, 
Konstruktionsmitarbeiter zu gewinnen, die bereit sind, neue 
Denkansätze zu verfolgen und Althergebrachtes in Frage zu 
stellen. Sie müssen die Überzeugung in sich tragen, dass mit 
der Suche nach neuen Maschinen und Anlagenvarianten der 
richtige Weg in die Zukunft des Unternehmens beschritten 
wird. 

Im Einkauf entscheidet sich ob die Herstellkosten-
senkungs-Potenziale realisiert werden können und 
sich damit in der GuV niederschlagen. 

Was nutzen die besten Ideen des HKS-Teams, die besten kon-
struktiven Lösungen, wenn der Einkauf nicht in der Lage ist 
(aus welchen Gründen auch immer) die Herstellkostensen-
kungen am Beschaffungsmarkt zu realisieren?

Ihre Einkaufsmannschaft muss sich dafür einsetzen und 
kämpfen.

In verschiedenen Projekten konnten wir feststellen, dass in 
manchen Unternehmen grundlegende, systematische Metho-
denansätze fehlen oder unterentwickelt waren. Dies betrifft 
sowohl Vorgaben für den strategischen Einkauf, das Liefe-
rantenmanagement, Bestelloptimierungen, Rahmenvereinba-
rungen und Preisverhandlungen, um nur einige zu nennen.

Im Einkauf besteht in der Regel eine Reihe von internen Opti-
mierungsansätzen, die Ihre Mannschaft systematisch bearbei-
ten kann. Hierzu gehören bspw.: Prozessabläufe der Bestell-
abwicklung, Lieferantenmanagement, Bedarfsmanagement. 
Dies sind „Schätze in Ihrem Unternehmen“, die vom Einkauf 
bearbeitet werden können, unabhängig davon, ob die not-
wendigen Schritte zur umfassenden Herstellkostensenkung in 
Vertrieb, Projektierung und Konstruktion bereits durchgeführt 
worden sind.

Inhalte und Vorgehensweise sind von MJM zum Teil schon in 
zwei anderen Fachartikeln beschrieben worden.

(siehe „Einkauf und Beschaffung, eine wahre Schatzkammer 
in Ihrem Unternehmen“; „Optimale Lagerbestände - oft gefor-
dert, selten erreicht“; download http: //www.mjm-partner.de).

Einkaufshebel, die aus der Variantenoptimierung 
resultieren.

Wie bereits zuvor beschrieben, ermöglicht die Variantenop-
timierung den Verkauf von Standardanlagen, standardähn-
lichen Anlagen und Sonderanlagen. Für den Einkauf bedeutet 
dies letztendlich mit den Lieferanten bzw. potenziellen Liefe-
ranten über größere Stückzahlen zu verhandeln.

Größere Bestelllosgrößen versetzen den Einkauf in die Lage 
mit stärkeren Argumenten in das Lieferantengespräch zu ge-
hen als bisher. Die Verhandlungsposition beim Lieferanten 
kann dadurch deutlich gestärkt werden.

Im Einkauf geht es ebenfalls wie in anderen Funktionsbe-
reichen häufig darum, neue Vorgehensweisen und professio-
nelle Methoden  einzuführen. 

Lassen Sie frischen Wind in Ihre Organisation!
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Summary

Programme zur Senkung von Herstellkosten sind  
„alternativlos“.

 ■ Systematische Senkung von Herstellkosten ist eine we-
sentliche Voraussetzung zur langfristigen Stärkung der 
Markt- und Wettbewerbsposition Ihres Unternehmens. 

 ■ Klar definierte Projekte sind erforderlich. Verbesserungen 
aus dem Tagesgeschäft sind mehr zufällig und bringen 
meist nur marginale Effekte, die kaum nachprüfbar sind.

 ■ HKS-Projekte müssen von der Geschäftsführung beauf-
tragt und nachhaltig gefordert werden. Von der Organisa-
tion, d.h. den Mitarbeitern im Unternehmen wird zusätz-
liche Arbeit und Einsatz notwendig. 

 ■ Spürbare Herstellkostensenkung müssen Sie mit Ihren Mit-
arbeitern hart erarbeiten, ggf. sogar „erkämpfen“.

 ■ Nachhaltige Herstellkostensenkung (HKS) ist ein umfas-
sendes, komplexes Thema. 

 ■ Projekte erfordern Erfahrung hinsichtlich Analyse, Kon-
zeptentwicklung und Strukturierung, sowie viel Umset-
zungskraft.

 ■ Klare Zielsetzung (überprüfbare Ziele), Transparenz in der 
Projektführung und Disziplin bei der Projektarbeit sind 
notwendige Voraussetzungen.

 ■ Die Besetzung des Projektteams und der Arbeitsgruppen 
ist von entscheidender Bedeutung. Mitarbeiter mit Erfah-

rung, die bereit sind „alte Zöpfe“ durch neue Denkansätze 
zu ersetzen, sind erforderlich. 

 ■ Überzeugung und Empathie kann man kaum verordnen. 
Mitarbeiter einem Projekt zuzuordnen, reicht aber alleine 
nicht aus. Sie müssen das Projekt ziehen, ggf. gegenüber 
anderen Bedenkenträgern verteidigen. Sie müssen für das 
Projekt „brennen“.

 ■ Die Projektarbeit gleicht meist einer Wellenbewegung. Die 
anfängliche Projektbegeisterung wird phasenweise von 
Ernüchterung abgelöst. Die ständige Wellenbewegung 
muss von einer starken Projektleitung immer auf Kurs ge-
halten werden. 

Bedenken Sie bitte:
Die Zukunft ist ein ernstes Geschäft. Wenn die 
Wettbewerber und die Kunden die Zukunft vor  
Ihnen erreichen, sitzen Sie in der hintersten Reihe.
In Anlehnung an: Faith Popcorn, amerik. Trendforscherin

Für weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung:

MJM-Unternehmensberatung
Manfred J. Merget, Dipl.-Wirtsch.-Ing.
63791 Karlstein am Main, In den Baumstücken 11
Telefon: 06188 446570, Mobil: 0172 6516804
E-Mail: manfred.merget@mjm-partner.de
www.mjm-partner.de

Abb.2: Ein HKS-Projekt läuft meist in drei Phasen ab.

Phase II:

Konzept-Entwicklung

Phase II:

Konzept-Entwicklung

Phase I:

Bestandsaufnahme / 
Ideengenerierung

Phase I:

Bestandsaufnahme / 
Ideengenerierung

Phase III:

Umsetzung

Phase III:

Umsetzung

 Detaillierung von 
optimierten 
Prozessabläufen in 
relevanten 
Funktionsbereichen

 Konzeptionierung 
möglicher Optimierungs-
alternativen 

 Abstimmungsgespräche 
zur Umsetzbarkeit 
(Synchronisierung)

 Dokumentation der 
Konzeptbausteine zur 
HK-Reduzierung

 Detaillierung von 
optimierten 
Prozessabläufen in 
relevanten 
Funktionsbereichen

 Konzeptionierung 
möglicher Optimierungs-
alternativen 

 Abstimmungsgespräche 
zur Umsetzbarkeit 
(Synchronisierung)

 Dokumentation der 
Konzeptbausteine zur 
HK-Reduzierung

 Schwachstellen im 
Unternehmen
 Analyse von Umsatz-, 

Ergebnis-, AE-Situation, 
 HK-Struktur bei 

unterschiedlichen 
Projektarten
 Projektabwicklung 

überprüfen
 Analyse beispielhafter 

Projekte (gute und weniger 
gute)
 Methoden u. Instrumente
 Ursachen- / Wirkungs-

zusammenhänge klären
 Ideensuche für 

Verbesserungsansätze zur 
HK-Reduzierung   durch 
interne AGs

 Startveranstaltung zur 
Umsetzung

 Vorstellung des 
Gesamtkonzeptes zur 
HK-Senkung 

 Diskussion der 
Optimierungsvor-
schläge und ggf. 
Ergänzung 

 Entwicklung des 
Umsetzungsfahrplans

 Verabschiedung des 
Konzeptes zur HK-
Reduzierung

 Freigabe des 
Umsetzungsfahrplans

 Startveranstaltung zur 
Umsetzung

 Vorstellung des 
Gesamtkonzeptes zur 
HK-Senkung 

 Diskussion der 
Optimierungsvor-
schläge und ggf. 
Ergänzung 

 Entwicklung des 
Umsetzungsfahrplans

 Verabschiedung des 
Konzeptes zur HK-
Reduzierung

 Freigabe des 
Umsetzungsfahrplans


