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MANAGEMENT Wettbewerbsfähigkeit

SCHWACHSTELLEN finden sich in
vielen Werkzeug- und Formenbau-
betrieben, das zeigt die Erfahrung aus
Analysen und Beratungsprojekten. Die
Probleme liegen oft im strategischen,
organisatorischen und technologischen
Bereich und betreffen mittelständische
als auch große Unternehmen. 

Strategische Probleme: Interne
Werkzeugbaubetriebe werden als Pro-

fit- oder Costcenter beschrieben – die
Einflussnahme darauf ist aber defacto
die einer internen Abteilung, also eher
gering; eine Make-or-buy-Strategie ist
nicht klar festgelegt.
Bei Werkzeugbaubetrieben im Dienst-
leistungsbereich existiert der Vertrieb
als solcher häufig nur in Form von rea-
gierendem Projektmanagement. Strate-
gische Geschäftsfelder sind nicht
detailliert genug festgelegt, Alleinstel-

lungsmerkmale sind nicht identifiziert
oder nicht vorhanden, erweiterter Ser-
vice wird nicht angeboten. 

Organisatorische Probleme: Ein
geringer Einsatz von effektiver Ferti-
gungsplanung und -steuerung ist vor-
handen. Viele der  Abläufe sind teilwei-
se noch zu sehr handwerklich struktu-
riert, mit einer zu starken Mann-
Maschinen-Kopplung, die Anzahl der

HANDLUNGSKONZEPT FÜR DEN FORMEN- UND WERKZEUGBAU

Eine Nasenlänge voraus
Ein Organisations- und Prozessmodell hilft, die Wettbewerbsfähigkeit

Ihres Unternehmens zu steigern. Dieses Modell kann die strategischen,

organisatorischen und technologischen Herausforderungen meistern. 
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BESTANDTEILE DES ORGANISATIONS- UND PROZESSMODELLSi
Ein Bestandteil des Modells ist der industrielle 
Werkzeugbau mit seinen Elementen: 
■ Standardisieren in der Prozessfolge 
■ CAD/CAM-Bearbeitung
■ Best-Practice-Bearbeitungstechnologien
■ Trennung von Neuwerkzeugbau und Korrekturen

Wesentliche Prozesse ergänzen zusätzlich die klassischen
Prozessmodelle: 
■ Regelkreis Termin
■ Regelkreis Qualität
■ Regelkreis Kosten – dieser ist wichtig und beinhaltet weitere

Themen, so: Kalkulation, Projektübergabe, Bearbeitungsbe-
sprechung, Fertigung und Werkzeug-Nachbesprechung
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Korrekturschleifen ist hoch, die Durch-
laufzeiten sind lang.

Technologische Probleme: In inter-
nen Werkzeugbaubetrieben findet man
im Vergleich zu Dienstleistungsunter-
nehmen vielfach einen veralteten
Maschinenpark, die Bearbeitungs-
genauigkeit ist zu niedrig. Häufig ent-
steht dann der Eindruck, die internen
Werkzeug- und Formenbauunterneh-
men kosteten nur Geld und seien nicht
effektiv. Die Folge daraus ist, die
Betriebe auf Reparaturbetriebe zu
reduzieren.
Werkzeugbaubetriebe im Dienstleis-
tungsbereich arbeiten zunehmend am
Rande der Wirtschaftlichkeit und
haben in der momentanen wirtschaftli-

chen Situation teilweise nur wenig
Zukunftsperspektiven.
Speziell für den Werkzeug- und For-
menbau hat die Dr. R. Zwicker TOP
Consult GmbH ein Organisations- und
Prozessmodell entwickelt, das Werk-
zeug- und Formenbaubetriebe effizien-
ter und zielorientierter gestalten kann.
Dieses Modell ist erfolgreich sowohl in
internen als auch in externen Werk-
zeugbaubetrieben eingeführt und
umgesetzt. In vielen Beratungsprojek-

ten hat TOP Consult eine einfache und
pragmatische Umsetzungsstrategie ent-
wickelt (siehe Abbildung unten). 
Die aktuelle Marktsituation mit dra-
matisch sinkenden Margen und nicht
optimaler Auslastung zwingt Werk-
zeug- und Formenbauer, noch konse-
quenter verbliebene Potenziale auszu-
schöpfen. Das vorgestellte Organisati-
ons- und Prozessmodell, verbunden
mit pragmatischer, aber konsequenter
Vorgehensweise, bietet die Möglich-
keit, sich auf die wesentlichen Aspekte
zu konzentrieren, ohne Zukunftsper-
spektiven außer Acht zu lassen. ■
DR.-ING. RUDOLF ZWICKER 

PRAGMATISCHE UMSETZUNGSSTRATEGIE IN DREI PHASENi
Phase 1:
■ Einwandfreie Identifizierung des

Unternehmensstatus. 
■ Konkretes Formulieren eines Ziel-

szenarios. 
■ Festlegen der Systematik der Regelkreise

und deren weitere Implementierung in
der Unternehmensorganisation.

Phase 2: 
■ Herbeiführen eines optimierten Zustan-

des. Dieser Zustand soll ohne wesentli-
che Investitionen erreicht werden und
wird durch die konsequente Nutzung
der drei Regelkreise beschleunigt. 

■ Veränderungen im Unternehmen unter
intensiver Einbindung der Mitarbeiter
durchführen. Diese Phase ist stark durch
das Beratungsteam unterstützt, da gera-
de hier Externalität zu einer effizienten
Umsetzung führt.

Phase 3:
■ Parallel zu Phase 1 und 2 wird eine exis-

tierende Unternehmensstrategie weiter-
entwickelt. 

■ Ergebnisse der Werkzeug- und Projekt-
nachbesprechungen führen zu Antwor-
ten auf die Frage, mit welcher 
Alternativtechnologie, verbessertem
Technologieeinsatz oder verbesserten
Hilfsmittel welche konkreten Verbesse-
rungen bei dem aktuellen Projekt
erreichbar sind.

UNTERNEHMENi
Dr. R. Zwicker Top Consult GmbH
Tel. +49 911 5881 86-0
www.beratung-werkzeugbau.de
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