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Der interne Werkzeugbau  
als Erfolgsfaktor im Wettbewerb
– strategische Positionierung –
Ausgangssituation

In Beratungsprojekten in Deutsch-
land, Schweiz und Österreich 
haben  wir bei internen Werkzeug- 
& Formenbaubetrieben in den 
letzten Jahren gemeinsam mit 
unseren Kunden deutliche Erfolge 
bezogen auf Wirtschaftlichkeit und 
Termintreue erzielt.
Wesentlich dazu beigetragen hat 
konsequente Planung und -Steue-
rung verbunden mit Bauteillogistik 
für alle Auftragsarten sowie konse-
quente Mitarbeitereinbindung 
in den Arbeitsplanungsprozess, 
unterschiedliche Werkzeug-
besprechungen und Shop-
Floor-Management , wesentliche 
Elemente  des Dr.R.Zwicker TOP 
Consult rapid mold® Konzeptes.
Zusätzlich haben wir mit unseren 
Kunden an der strategischen 

Positionierung gearbeitet. Als eine 
herausragende Position gegenüber 
dem Kunden haben wir so die zu-
künftige Rolle des internen Werk-
zeug- & Formenbaus mit folgenden 
Anforderungen entwickelt:
•	 Die	Kunden	unseres	Unter-

nehmens erwartet eine aus-
lastungsunabhängige, kurze 
Lieferzeit von serienreifen 
Prozessen  im Rahmen von 
Neuprojekten 

•	 Unsere	interne	Organisation	er-
wartet ein schnelles Abarbeiten 
von möglichst wenig Korrektur-
schleifen.

Die	folgenden	Umsetzungsschritte	
werden aktuell von Dr.R.Zwicker 
TOP Consult GmbH in mehreren 
KMUs	mit	internem	Werkzeug-	&	
Formenbau in Deutschland und 
der Schweiz umgesetzt. Die 
Unternehmen		sind	Lieferanten	

von	Kunststoffartikeln	und	Bau-
gruppen, teilweise mit eigener 
Entwicklung.

1. Umsetzungsschritte
 a. industrieller – rapid mold®  
 Werkzeugbau

speziell geprägt durch:
•	 Durchgängige	Prozessorien-

tierung: von der prozessorien-
tierten Kalkulation über prozess-
orientierte Grobplanung zu 
prozessorientiertem Layout

•	 Meilensteine:	Meilensteine	wer-
den mindestens auf den Ebenen 
Projekt, Werkzeug und Bauteil 
gesetzt. Die Meilensteine auf 
Projekt- oder Werkzeugebene 
können mit Meilensteinen in der 
übergeordneten Organisation 
korrespondieren

•	 Mitarbeitereinbindung	–	Standar-
disierung: die im Herstellprozess 

Bild 1
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beteiligten Mitarbeiter 
werden konsequent in 
die frühe Gestaltungs-
phase eingebunden. 
Dies geschieht sowohl 
in den initiierenden 
Kick	Off	Besprechun-
gen als auch im AV-
Prozess.

•	 Führung:	Um	Kosten	
im	Griff	zu	haben	und	
ressourcen schonend 
zu arbeiten ist es 
notwendig auch die 
Führung	effizient	zu	
gestalten. Typischer-
weise führen wir 
dazu in unseren 
Umsetzungs	projekten	
vereinbartes Führen 
ein. Die prozess-
orientierten Teilorgani-
sationen lassen sich so 
als Fraktale darstellen

 b. Zukünftige Rolle:
 Entwicklungsunter- 
 stützung  und  
 komplette Zukauf- 
 verantwortung im  
 Werkzeugbau

Die oben angeführte 
Umsetzung	des	rapid	
mold® Formenbaus führt 
zu deutlicher Termin-
treue, Durchlaufzeitver-
kürzung und Wirtschaft-
lichkeit. Ein weiterer 
Umsetzungsschritt	ist	die	
Integration des vor- und 
nachgelagerten Kunst-
stoffprozesses,	des	DFM	
(Design for Manufactu-
ring)	–	Prozesses	und	
des Bemusterungs- und 
Korrekturprozesses bis 
zur technischen Prozess-
freigabe.
Die erweiterte Rolle des 
Werkzeug- & Formenbau 
entspricht so der Rolle 
des modernen externen  
Formenbaus, der einen  
kompletten Prozess 
liefert.	Im	Unterschied	

jedoch zu den meisten  
externen Werkzeug- & 
Formenbaubetrieben 
ist die Rolle der Artikel-
modellierer, Prozesssimu-
lierer und Anwendungs-
techniker / Bemusterer 
bei der erweiterten Rolle 
des internen Formenbaus 
sehr viel verzahnter bis 
hin zu einer Organisati-
onseinheit, die Korrek-
turen komplett abarbei-
tet und für zukünftige 
Projekte Prozesswissen 
verfügbar macht.
Ein weiterer Baustein der 
zukünftigen Rolle des 
internen Werkzeugbaus 
ist die Gesamtintegration 
und -Organisation der 
make or buy Strategie  
und damit auch die Ver-
antwortung für Termin, 
Qualität  und Kosten der 
zugekauften Werkzeuge 
und Formen, sowie Werk-
zeugkomponenten und 
Bearbeitung .
Bild 2 verdeutlicht diese 
Rolle.
Der interne Werkzeug-
bau ent wickelt mit dem 
Gesamtunternehmen eine 
make or Buy Strategie auf 
Werkzeugebene, woraus 
zusätzlich die Strategie 
auf Bauteil- und Bearbei-
tungsebene entwickelt  
wird. 
Eine zentrale Rolle spielt 
die Organisationseinheit 
Werkzeugmanagement, 
Masterplanner und AV. 
Werkzeugmanagement 
betreut  und entwickelt 
Lieferanten auf allen 
Ebenen, insbesondere 
Werkzeuglieferanten 
national und international. 
Masterplanner / AV- Orga-
nisation ist eine von TOP 
Consult seit vielen Jahren 
ent wickelte Organisation, 
die sowohl Grobplanung 
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als auch den AV Prozess startend 
mit der Bearbeitungsbesprechung 
(Besprechung im Anschluss an 
die 3D Werkzeugkonstruktion mit 
dem Ziel der technischen Bauteil-
optimierung und Start des AV 
Prozesses mit Arbeitsplanung) 
organisiert. Innerhalb dieser Orga-
nisationseinheit wird die komplette 
Zukauf über alle Ebenen im Bezug 
auf Qualität, Termine und Kosten 
koordiniert.

 c. Werkzeugunterhalt – 
 Reparatur – Instandhaltung

Da der Anteil und die Qualität der 
zugekauften Werkzeuge direkten 
Einfluss	auf	die	Ressourcen	des	
Formenbaus vor allem der Größe  
des	Unterhaltes	/	Service	hat,	
ist es sinnvoll, die verfügbaren 
Ressourcen  dafür als Funktion der 
Anzahl und Qualität der zuge-
kauften Werkzeuge zu planen. 
Demgegenüber	definieren	wir	
typischerweise die Größe des 
Neubau-Formenbaus abhängig 
von der make or buy Strategie. 
Bei Betrieben, die Mitarbeiter- und 
Maschinenressourcen in einem 
Pool planen, sollte der Neubauan-
teil 60-70 % nicht unterschreiten. 
Bei geringerem Neubauanteil kann 

es notwendig sein eine aufgaben-
orientierte Segmentierung vorzu-
nehmen, was eine Trennung von 
Neubau	und	Unterhalt	/	Service	
bedeutet. Die Gesamtverant-
wortung verbleibt jedoch im 
Formenbau.
Zur Optimierung des Werkzeug-
unterhalts stehen mindestens 
folgende Fragen zur Beantwortung 
an:
•	 Werkzeugbezogene	Störgründe	

der Produktion
•	 Wie	ist	die	Systematik	geplanter		

Ersatzteile (wer legt fest, 
Wiederbeschaffungszeiträume	,	
Auslösemechanismus ) 

•	 Tatsächliche	Instandhaltungs-
kosten je io. Artikel / Jahr 

•	 Instandhaltung	rückgemeldete	
Stunden	für:	Umbau,	geplante	
Wartungen, ungeplante Wartun-
gen, Reparaturen, Ersatzteile

•	 Systematik	der	Dynamisierung	
der Wartungsintervalle

•	 Tatsächliche	Instandhaltungs-/
Reparaturkosten vs. kalkulierter 
Kosten (aus Artikelkalkulation)

Zur Visualisierung und Optimie-
rung	der	Unterhalts-,	Reparatur-	
und Instandhaltungsprozesse 
kann gut die Wertstromanalyse 
genutzt werden.

2. Zusammenfassung und 
Ausblick 

Um	den	zukünftigen	Herausfor-
derungen des Marktes begegnen 
zu können, ist es nicht mehr aus-
reichend, dass der eigene Formen-
bau termintreu und wirtschaftlich 
ist. Vielmehr ist es notwendig den 
Kunden kurze Lieferzeiten anbieten 
zu können unabhängig von der Aus-
lastung des eigenen Formenbaus.
Weiter ist es unabdingbar dem 
internen Kunden, hier der Produk-
tion Verfügbarkeit und Flexibilität zur 
Verfügung zu stellen. 
Natürlich ist es der Anspruch einer 
strategischen Positionierung  des 
Werkzeugbaus	diese	mit	der	Unter-
nehmensstrategie noch besser 
zu verzahnen, um die Werkzeuge 
für die strategischen Produkte mit 
den richtigen Mitteln, der richtigen 
Durchlaufzeit und der richtigen 
Qualität  wettbewerbs fähig her-
stellen zu können. 
Dazu führen wir seit Jahren bei 
unseren Kunden Strategiework-
shops durch, um genau diese 
Fragestellungen zu bearbeiten und 
zu beantworten und als Konzepte 
Werkzeugbau 2020 zu entwickeln 
und umzusetzen.

Bild 2 
(Werkbilder: Dr.R.Zwicker  
TOP Consult GmbH, Nürnberg)


