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1.Aktuelle Situation und 
Einordnung

In vielen KMUs findet man heute 
noch Projektmanagement in Per-
sonalunion mit Vertrieb. Diese Art 
der Organisation wird häufig als 
technischer Vertrieb bezeichnet. 
Im Folgenden sind die Vor- und 
Nachteile einer solchen Organisa-
tion dargestellt.
•	Vorteil
- Hohe fachliche Kompetenz des 

technischen Vertriebs gegenüber 
dem Kunden

- Klärung aller wesentlichen tech-
nischen Sachverhalte vor und 
während der Projektphase

- Einfache Strukturen und kurze 
Wege

•	Nachteil
- „Sinus-Kurven-Effekt“: bei hoher 

Belastung aus der Projektma-
nagementarbeit sind nur unzu-
reichende Vertriebsaktivitäten 
möglich, womit der Sinus-Effekt 
verstärkt wird.

- Zeitintensiver strategischer 
Vertrieb oder Key Account Akti-
vitäten können nur sehr einge-
schränkt durchgeführt werden

- Abstimmungsaufwand zwischen 
Vertrieb und Projektmanagement

Neben der beschriebenen Ein-
ordnung des Vertriebes und des 
Projektmanagements findet man 
immer wieder unklare Kompetenzen 
des internen Werkzeugbaus. Häufig 
wird der interne Werkzeugbau als 
Profitcenter beschrieben, hat aber 
keinerlei Struktur, Organisation 
und Kompetenz des Profitcenters, 
sondern wird schlicht am Profit 
gemessen, den er aber eigentlich 
nicht verantworten kann, da die 
Verkaufspreise für die Werkzeuge 
weitgehend vom Vertrieb/Projekt-
management erstellt werden und 
der interne Werkzeugbau als zu 
teuer bezeichnet wird.

2. Alternative Möglichkeiten  
einer Organisation von  
Vertrieb und des internen 
Werkzeug- und Formenbaus

Alternativ zur Kopplung der Ver-
triebs- mit Projektmanagementak-
tivitäten hat sich seit vielen Jahren 
eine Organisation durchgesetzt, die 
Vertrieb und Projektmanagement 
trennt. Vielfach ist dennoch das 
Projektmanagement neben dem 

Vertrieb als technisches Projekt-
management dem Vertrieb und 
nicht der Technik zugeordnet.
Die folgende Darstellung zeigt 
eine prinzipielle Organisation von 
Vertrieb und Vorserie.
In der unten gezeigten Darstellung 
sind alle technischen Organisa-
tionseinheiten bis hin zum Try 
Out als Costcenter anzusehen. 
Das wesentliche Kriterium eines 
Costcenters ist es, verbindliche 
Herstellkosten (HK) und Termine 
für seinen Costcenter im Falle 
eines Angebotes abzugeben und 
diesen im Auftragsfall dem Ver-
trieb gegenüber zu bestätigen. 
Die Koordination der Kalkulation 
übernimmt das Projektmanage-
ment. Mit den roten Pfeilen ist die 
Übergabe der Verantwortung aus 
dem Vertrieb in die Technik dar-
gestellt. Spätestens nach Abgabe 
der Auftragsbestätigung durch 
den Vertrieb ist das Projekt in der 
Verantwortung der Technik.
Das Erstellen eines Angebotes ist 
ureigene Aufgabe des Vertriebes. 
Der Angebotspreis für das Werk-
zeug kann von den kalkulierten 
HKs sowohl nach oben als auch 
nach unten abweichen und spie-
gelt sich gegen einen fiktiven 
Marktpreis.
Der Marktpreis und im Weiteren 
der Angebotspreis ist mindestens 
eine Funktion folgender Rahmen-
bedingungen:
•	 Auslastungsgrad	der	 

Wettbewerber
•	 Marktmacht	des	Kunden
•	 Position	und	Durchsetzungs

fähigkeit des Vertriebs
•	 Zu	langsame	Entwicklungs-

geschwindigkeit der eigenen 
Technik und Dienstleistungen

•	 Austauschbarkeit	des	 
Unternehmens
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•	 Amortisationsberechnungen	 
des	Werkzeuges	über	lifetime	
oder andere Zeiträume

•	 Kunden,	Brancheneintritt
•	 Strategieentwicklung	des 

Unternehmens
Aus	der	Darstellung	des	Markt-
preises	folgt,	dass	die	Technik	nur	
Verantwortung	für	die	Herstellkos-
ten	übernehmen	kann,	nicht	aber	
für	den	Angebotspreis.
Die	erste	Maßzahl	für	die	Costcen-
ter	ist	demzufolge	HK	=	Istkosten,	
was	bedeutet,	daß	letztlich	die	
Kalkulation	der	HKs	eine	Vorweg-
nahme	der	tatsächlich	anfallenden	
Kosten	und	damit	der	Nachkal-
kulation	darstellt.
Die	notwendige	zweite	Maßzahl	
muss	dann	zwingend	HK	<	Ver-
kaufspreis	sein,	unter	Berücksich-
tigung	des	Eliminierens	schäd-
licher	Faktoren	(siehe	Rahmenbe-
dingungen	zu	Marktpreis	oben).	
Erste	Aufgabe	der	Technik	ist	es,	
sich	möglichst	kostenoptimiert,	
schlank,	effektiv	und	somit	attrak-
tiv	für	den	Vertrieb	und	damit	für	
den	Kunden	darzustellen.

3. Zu definierende Rahmenbe-
dingungen des Unternehmens 
für den internen Werkzeugbau

Folgende	zu	definierende	Rah-
menbedingungen	für	den	internen	
Werkzeugbau	ergeben	sich	aus	
den	obigen	Ausführungen:

a.	Festlegen	des	Werkzeugbaus	
als	Costcenter:

•	 Festlegen	der	Systematik	der	
Kalkulation	der	HKs	durch	den	
Werkzeugbau

•	 Übernahme	der	Verantwortung	
der	HKs	durch	den	Werkzeug-
bau

b.	Einführen	eines	der	Technik	
zugeordneten Projektmanage-
ments:

•	 Etablieren	eines	Projektma-
nagements	zur	technischen	
und	terminlichen	Betreuung	des	
Projektes	von	der	Anfrage	bis	
zur	Freigabe	durch	den	Kunden

•	 Definieren	der	Betreuung	der	
Korrekturphase	als	wesentliche	
Projektmanagement aufgabe

c.	Festlegen	der	make	or	buy	 
Strategie	für	das	Unternehmen	
und	in	der	Folge	für	den	 
internen	Werkzeugbau:

•	 Identifizieren	der	strategischen	
Produkte	für	das	Unternehmen	
und	der	strategischen	Werk-
zeuge

•	 Festlegen	des	Umfanges	der	
zugekauften	Werkzeuge	(nur	
bis	WZ	fallende	Teile,	inkl.	
Korrekturen,	zusätzlich	inkl.	
Änderungen)	und	ableiten	der	
Dimensionierung	insbesondere	
auch	der	Konstruktionsabteilung

d.	Dimensionierung	des	internen	
Werkzeugbaus:

•	 Dimensionierung	aus	der	make	
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or	buy	Strategie
•	 Dimensionierung	unter	Berück-

sichtigung	der	Reparaturen	
(max. ca. 20 %der vorhandenen 
Ressourcen)	und	Ersatzteilferti-
gung

e.	Zur	Verfügungstellen	eines	
angemessenen	Maschinenparks	
und	Umgebung:

•	 Entsprechend	der	Strategie	und	
Dimensionierung	fest	legen	und	
bereitstellen	eines	angemes-
senen	Maschinenparks

•	 Temperierung	oder	Klimatisie-
rung	entsprechend	der	Genau-
igkeitsklasse	der	zu	fertigenden	
Werkzeuge

4.Notwendige Maßnahmen zur 
Effizienzsteigerung des internen 
Werkzeugbaus

Neben	den	Rahmenbedingungen,	
die von dem Unternehmen dar-
gestellt	werden,	ist	es	unbedingt	
notwendig,	wesentliche	Maßnah-
men	zur	Effizienzsteigerung	im	
Werkzeugbau	umzusetzen.
Die	Maßnahmen	lassen	sich	gerne	
unter	dem	Oberbegriff	„industriel-
ler	Werkzeugbau“	subsummieren,	
was	aber	leider	immer	wieder	
mißverstanden	wird	als	ein	Werk-
zeugbau,	der	zwangsläufig	mit	
Robotern	oder	Ähnlichem	automa-
tisiert	ist	und	in	dem	das	Erfah-
rungspotential	der	Werkzeug-
macher	keine	Rolle	mehr	spielt.
Folgende	Kernthemen	des	indus-
triellen	Werkzeugbaus	und	Maß-
nahmen	der	Effizienzsteigerung
können	aufgeführt	werden:
a.	Standards
•	 Entwickeln	von	Standardauf-

bauten	und	Standardkonstrukti-
onsmethodik

•	 Standardisieren	der	Prozessab-
läufe	mittels	Arbeitsplänen,	die	
aber	organisatorisch	genutzt	
werden	und	nicht	zwangsläufig	
der	Planung	dienen	müssen

b.	Planung	und	Steuerung,	 
Logistik:

•	 Einführung	eines	effektiven	
Planungsinstrumentes	für	Grob-	
und	Baugruppenplanung
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•	 Planung	der	Maschinenbe-
legung	mittels	Arbeitsvorräten	
durch die Technologie gruppen

•	 Festlegen	von	Bereitstellungs-
flächen	

•	 Einführen	einer	Bringschuld 
unter	Nutzung	der	Arbeitspläne

•	 Effiziente	Prüfplanung	(ggf.	
integrierte	Meßtechnik)	durch	
festlegen	zu	prüfender	Merk-
male und zu dokumentierender 
Istdaten.

c.	Organisation:
•	 Einführen	der	Zweischichtarbeit	

in	der	maschinellen	Bearbeitung	
zum	Vermindern	der	DLZ	und	
Erhöhen	der	Maschinennutzung

•	 Entkoppeln	von	Mann	und	
Maschine	durch	Mehrfach-
bedienung	der	Maschinen,	
Rüstoptimierung	ggf.	durch	
Palettisierung,	Nutzung	der	
Maschinenlaufzeiten	durch	
Parallelarbeiten	(NB:	in	etlichen	
internen	WZB	Betrieben	ist	der	
Personalkostenanteil	am	Um-

satz	deutlich	über	50	%,	Ziel	
wären	ca.	40-45	%)

•	 Je	nach	Unternehmensgröße	
ggf.	Ausgliedern	einer	Repara-
turabteilung

d.	Verbesserter	KVP-Zyklus	
(kontinuierlicher	Verbesserungs-
prozess):

•	 Bessere	Einbindung	der	Er-
fahrung	der	Serie	bereits	zur	
Anlage/Layout	des	Werkzeuges	

•	 Konsequentes	Nutzen	von	Feh-
lerdokumentationen

•	 Etablieren	von	Werkzeug-	und	
Projektnachbesprechungen

5. Zusammenfassung

Zusammenfassend	kann	festge-
stellt	werden,	dass	die	Vorausset-
zung	zur	effizienten	und	ertrag-
reichen	Abbildung	der	Vorserie	
darin	besteht,	eine	Organisation	
bereitzustellen,	die	es	ermöglicht	
klar	die	Aufgaben	der	Technik	mit	
dem	Projektmanagement	und	dem	
internen	Werkzeugbau	und	des	

Vertriebes	als	aktives	Bearbeiten	
des	Marktes	zu	trennen.
Ebenso	ist	es	unabdingbar,	Or-
ganisationseinheiten	der	Technik,	
wie den internen Werkzeugbau 
als	Cost	center	darzustellen,	
diesen	aber	wiederum	so	schlank	
und	effizient,	wie	möglich	zu	
entwickeln,	um	das	Unternehmen	
langfristig	am	Markt	erfolgreich	
zu erhalten.
Das	Messen	der	Costcenter	an	
den	Herstellkosten	und	der	Ver-
gleich	der	Herstellkosten	mit	dem	
„Marktpreis“	stellt	letzendlich	
den	Schlüssel	für	das	Unterneh-
men	dar,	nicht	den	Werkzeugbau	
als	einzige	Ursache	für	zu	hohe	
interne	Werkzeugbaupreise	ver-
antwortlich	zu	machen,	sondern	
auch	die	Unternehmensstrategie	
zumindest	zu	überprüfen	und	
in	offener	Kommunikation	Maß-
nahmen zur Optimierung in allen 
Unternehmensteilen	einzuleiten	
und	umzusetzen.


