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Ressourcen verschwenden oder 
Organisationsentwicklung  und 
einfachst  planen?
1. Aktuelle Herausforderungen

Die Spannweite der Planungshilfs-
mittel im Werkzeug- und Formen-
bau reicht von keiner Planung bis 
hin zum Einsatz von ERP Syste-
men größter und namhaftester 
Her steller.
Was ist also der richtige Software-
einsatz? Gibt es diesen überhaupt? 
Die Herausforderung eines jeden 
Werkzeug- und Formenbaus, sei 
er ein interner oder externer, habe 
er 20 oder weniger oder 200 oder 
mehr Mitarbeiter ist genau den 
richtigen Weg zu finden zwischen 
vielleicht zu wenig Planung und 
Steuerung und der lähmenden und 
Ressourcenfressenden Einführung  
teilweise über mehrere Jahre gro-
ßer und namhafter ERP Systeme.

2. Anwendung von  
ERP Systemen im Werkzeug- 
und Formenbau 

Seit 1996 veranstalten wir Semi-
nare zu Planung und Steuerung 
im Werkzeug- und Formenbau. 
Über die Jahre sind das über 1000 
Teilnehmer aus allen Spektren der 
Werkzeugbaubetriebe Europas.
Eine unserer ersten Fragen lautet 
natürlich: wer hat ein ERP System 
in seinem Werkzeugbau implemen-
tiert. Das sind dann deutlich mehr 
als 70 %. Unsere zweite Frage 
lautet dann: wie viele nutzen denn 
die Planung des ERP Systems. 
Die Antworten sind ernüchternd. 
Von den 70 % Nutzern sind das 
maximal 20 % und die sind auch 
nicht besonders glücklich mit ihren 
Systemen, die anderen formulieren, 

dass die ERP System untauglich 
seien zur Planung. Unter den ERP 
Systemen sind auch die ca. 10-15 
Werkzeugbauspezifischen ERP 
Systeme.
Was kann man daraus schließen? 
Sicherlich sind die Einführungen 
nicht immer glücklich gelaufen. Die 
Erfahrung der Nutzer der Planung 
zeigt aber, dass es eines uner-
hörten Aufwandes der Planung und 
der Pflege der Planung (Steuerung) 
bedarf  gerade bei der Anwendung 
der Feinplanung (Planung auf 
Ebene  der Arbeitspläne).
Mit welchen alternativen Methoden 
wird geplant? Mit Excel! Und das 
ist nicht das schlechteste, schnell 
effizient und leicht anpassbar!
In unseren Seminaren werden 
wir zu Beginn gefragt: was ist die 
sinnvollste Software zu Planung? 
Unsere Antwort lautet: Vergiss die 
Software, entwickel die Organisa-
tion, dann brauchst Du nur was 
einfaches! Software per se hilft Dir 
nicht auch nur ein einziges Problem 
zu lösen, sie schafft eher Probleme. 
Wenn Du denkst es ist schon 
einfach , mach es noch einfacher!

3. Organisationsentwicklung 
und Planung

Was lernen wir mit unsren Kunden? 
Ressourcenabsorbierende Einfüh-
rung von ERP Systemen im Werk-
zeugbau bis hin zur Feinplanung 
kann die Weiterentwicklung von 
Unternehmen über Jahre lähmen. 
Gerade die ERP immanente Vor-
gehensweise bei Anwendung der 
Feinplanung – alles oder nichts – 
macht die Einführung und vor allem 

die kontinuierliche Pflege extrem 
aufwendig. 
Wir lernen mit unseren Kunden, 
dass es mit nichten so ist, dass 
ich ein ERP System mit seiner 
Planungslogik einführe und gut ist, 
sondern Planungsprozesse über 
alle 4 Ebenen mit deren Methoden  
etabliert und trainiert werden 
müssen und der Softwareeinsatz 
sich parallel dazu entwickelt und 
sich im Normalfall Schritt für Schritt 
reduziert und vereinfacht. In letzter 
Konsequenz könnte man in man-
chen Unternehmen nach nachhal-
tiger Entwicklung von Prozessen 
und Regeln geradezu auf eine 
Planungssoftware verzichten.
Was ist die Konsequenz daraus? 
In unseren Umsetzungsberatun-
gen gehen wir konsequent den 
Schritt, die ERP Systeme mit ihrer 
betriebs wirtschaftlichen und orga-
nisatorischen Ausprägung konse-
quent zu nutzen. Für Planung und 
Steuerung verwenden wir sie nicht. 
Das folgende Schaubild (Bild 1) 
zeigt die Umsetzung.
Angebote und Aufträge mit deren 
spezifischen Auftragsarten und 
Stammdaten werden im ERP Sys-
tem erfasst. Nach oder während 
des Erstellens der Konstruktion 
wird die Stückliste aus dem CAD 
System direkt oder via Excel in das 
ERP System übergeben. Dort wird 
der Beschaffungsprozess abge
bildet, ebenso können Arbeitspläne 
mit Arbeitsgängen (gerne alle mög-
lichen Arbeitsgänge als Standard) 
unterminiert angelegt. Auf diese 
Positionen geschieht dann auch 
die Zeitrückmeldung, so dass zu 
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jeder Zeit eine detaillierte Zwischen- 
und Nachkalkulation sichergestellt 
ist.
Eine Grobplanung lässt sich einfach 
via Excel ggf. auch halbautomati-
siert oder automatisiert erstellen. Für 
den Arbeitsplanungsprozess inklu-
sive Terminierung von Meilensteinen 
je Bauteil oder -Gruppe verwenden 
wir einfachste Lean Planungstools.

4. Perspektive

Wichtiger denn je ist die Konzentra-
tion auf die Weiterentwicklung des 
Werkzeugbaus. Kein Unternehmen 
kann es sich leisten Ressourcen 
zu verschwenden, umso tragischer 
ist es, wenn durch falsch verstan-
dene Digitalisierung versucht wird 
jeden Prozess zu „Datenintegrieren “ 
und damit Unternehmen in der 
Einführung von ERP Systemen mit 
Planung  zu lähmen.
Agilität heißt gemeinsam  und schnell 

(Werkbild: Dr.R.Zwicker TOP Consult GmbH, Nürnberg )

einen Prozess zu ent wickeln und 
zu etablieren. Das Implementieren  
eines Planungstools darf nie den 
Prozess der Organisationsent-
wicklung behindern. Die Entwick-

lung einer Organisation im Bereich 
Planung und Steuerung in der 
ersten Phase rechnen wir heute 
in wenigen Tagen und nicht in 
Wochen  oder Monaten.
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