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Konzentration auf das Wesentliche
1. Wo steht die Branche aktuell?

Die Auslastungssituation für den 
Werkzeug- und Formenbau hat 
sich seit Mitte letzten Jahres 
nicht wesentlich verbessert. Die 
Struktur- und Strategiekrise der 
Automobilindustrie und der Tier 1 
Lieferanten wird die Branche noch 
ausreichend beschäftigen.
Man kann sicherlich jetzt schon 
feststellen, daß die „goldenen“ 
Auslastungen der 201x-er Jahre 
so wohl nicht mehr wiederkehren 
werden.
Da wir nicht nur Unternehmen im 
Umfeld der Automobilindustrie 
begleiten, sondern auch im Bran-
chenumfeld Medical, Consumer 
und Industrie, sehen wir dort 
zeitverzögert und nicht immer in 
der gleichen Intensität ebenfalls 
den Bedarf Kapazitäten, Kern-
kompetenzen und Effizienz zu 
überdenken.

2. Wann ist der richtige 
Zeitpunkt  zum Handeln?

Hier müssen wir die zwei Typen  
Betriebe unterscheiden: den 
internen und den externen 
Werkzeugbau . 
Die 201x-er Jahre haben sicher-
lich gerade den Dienstleistungs-
werkzeugbau dazu verleitet, 
Vertriebsaktivitäten nach dem 
Cherrypicking Verfahren zu redu-
zieren, statt Märkte und Vertrieb zu 
hinterfragen und aktiv zu gestalten . 
Hier springen diese Betriebe sehr 
schnell aus der Strategiekrise 
(zulange entspannt zurückgelehnt) 
in die Erfolgs- und Liquiditätskrise. 
Viele dieser Unternehmen haben 
es auch nicht geschafft frühzeitig 
Kapazitätsanpassungen vorzuneh-
men. Hier bleibt dann teilweise nur 

noch die Sanierung. Der Dienst-
leistungswerkzeugbau ist hier 
komplett auf das Aktionspotential 
des Inhabers und Geschäftsführers 
angewiesen. So gut oder schlecht 
dieser handelt entwickelt sich das 
Unternehmen in die Zukunft oder 
an das Ende.
Der interne Werkzeug- und For-
menbau kann die Strategieent-
wicklung des Gesamtunterneh-
mens häufig nur indirekt beein
flussen. Umso wichtiger ist es 
den richtigen Zeitpunkt für Verän-
derungskonzepte zu finden. Der 
richtige Zeitpunkt ist natürlich der, 
zu dem diese (noch) nicht notwen-
dig sind. Wechsel im Management, 
Unternehmensnachfolge  durch 
nicht Werkzeugbauaffine Nachfol-
gegeneration oder Krisenentwick-
lung des Gesamtunternehmens 
sind im Grunde zu spät sinnvolle, 
durchdachte und nachhaltige 
Konzepte zu entwickeln; zumal 
wir alle wissen, daß merkliche 
Ver änderungen nicht im Monats- 
oder Quartalsblick darzustellen 
sind, da tut sich die Serienproduk-
tion leichter.
Krisenzustände sind  
(mit Beschreibung des Autors)
• Stakeholderkrise (nicht geregelte  

Unternehmensnachfolge, 
Fluktuation , ...)

• Strategiekrise (ein zu hoher 
Umsatzanteil bei einem Kunden, 
zu hoher Automotive Anteil, 
„zu lange  entspannt zurück-
gelehnt“...)

• Produkt Absatzkrise (aus 
Branchenabhängigkeit  oder 
zu wenig aktiven Vertrieb, ...)

• Erfolgskrise (rückgehende 
Margen , rückgehende Umsätze, 
...)

• Liquiditätskrise (zu hohe Kosten, 

zusätzlich Zahlungsverzüge von 
Kunden, ...)

• Insolvenzlage

3. Was sind die entscheidenden 
Veränderungsfaktoren?

Aus unserem Erleben von Füh-
rungskräften und Mitarbeitern in 
über 25 Jahren Beratung im Werk-
zeug- und Formenbau zeichnet 
sich ab, daß folgende Eigenschaf-
ten Erfolgsfaktoren sind: 
Veränderungsbereitschaft, die 
Fähig keit sich selbst und die Pro-
zesse der Organisation zu hinterfra-
gen, Überheblichkeit („das weiß ich 
doch sowieso“, „was der mir schon 
wieder erzählt“, „wir sind ja Welt-
marktführer“) und „Spurrillen“ („das 
machen wir schon immer so“, „wir 
haben das schon ausprobiert und 
es hat sowieso nichts gebracht“) 
nicht zuzulassen.
Ambidextrie, die Fähigkeit sowohl 
das Tagesgeschäft konsequent und 
effizient zu bearbeiten, als auch die 
Fähigkeit genauso konsequent die 
entwickelte Strategie umzusetzen. 
Die Strategie erstreckt sich hierbei 
sowohl auf die externe Aspekte – 
neue Kunden, verändernde Märkte, 
Disruption, Digitalisierung – als 
auch auf interne Aspekte – neue 
Technologien, Effizienzprojekte, 
Organisation und Prozessent
wicklung.
Durchsetzungsfähigkeit und Hart-
näckigkeit, die Fähigkeit mittels 
vereinbarter Führung konsequent 
und nachhaltig an den Verände-
rungsthemen zu arbeiten und nicht 
abzulassen, bis die Ziele erreicht 
gegebenenfalls nachkorrigiert und 
nachhaltig umgesetzt sind.
Für Unternehmen an sich und 
Führungskräfte  und Mitarbeiter 
gilt es insbesondere, Mauern nicht 
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Bild: Systematik einer Potentialanalyse, Konzept, Simulation und Umsetzung (Werkbild: Dr.R.Zwicker TOP Consult GmbH, Nürnberg)

entstehen  zu lassen und vorhan-
dene Mauern einzureißen.
In Restrukturierungsprojekten 
größerer Unternehmen entstehen 
gerne Strukturen „Engineering“ 
und „Operations“, bei denen die 
Werkzeug- /Betriebsmittelkon-
struktion gerne in Engineering 
eingegliedert wird und die Kompo-
nentenfertigung und Montage der 
Betriebsmittel Operations zugeord-
net wird. Hierbei wird gerne ver-
gessen DFM Prozesse und frühe 
Einbindung Operations in Enginee-
ring (denn die Werkzeugmacher 
und Fertiger haben auch ganz gute 
Ideen!) als Chance für Qualität, 
Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz 
zu implementieren.

4. Was tun?

Zunächst lösen Sie sich bitte von 
dem Bild, dass Software, IT Ein-
satz oder Digitalisierung Ihre 
Frage stellungen wirklich verän-
dern.
Natürlich kann mit smarten Pla-
nungstools, Automatisierung, 
coolen CAD/CAM Systemen, 
Simulationen mit machine learning 
und Industrie 4.0 vieles und ent-
scheidendes erreicht werden. Wir 
lernen aber auch gerade mit unse-
ren Kunden der Hochleistungs-
werkzeugbaubetriebe, dass die 
genannten Schritte immer nur der 

zweite Schritt sein kann, zunächst 
sehr viel Geld kostet und vor allem 
organisatorische und Führungs-
defizite nicht löst, teilweise sogar 
verstärkt.
Machen Sie eine Generalinventur, 
überprüfen Sie sich kritisch be-
züglich der Veränderungsfaktoren 
und ob Sie tatsächlich bereit sind 
sich und Ihr Unternehmen zu 
verändern . Überlegen Sie nicht 
zu lange, denn andere überlegen 
vielleicht schneller und vor allem 
entscheiden und handeln schneller.
Überprüfen Sie Ihre Strategie 
(hoppla, Sie haben gar keine oder 
keine beschriebene, na, dann 
wird es Zeit!), prüfen Sie vor allem 
auch Ihren Umgang mit und die 
Einbindung der Mitarbeiter, behan-
deln Sie die Kollegen als mündige 
Kollegen oder kleine Kinder?
Checken Sie jeden Prozess ge-
meinsam mit Ihren Mitarbeitern, 
jedes noch so kleine Potential ist 
es wert zu heben.
Nutzen Sie externe Unterstützung, 
auch um verstellten Blick zu öffnen 
und neutral und im Benchmark 
Ihr Unternehmen zu sichten. Wir 
checken Ihr Unternehmen im Rah-
men einer Potentialanalyse unter 
anderem: Strategie, CAD/CAM 
und Technologieeinsatz, Grad der 
Digitalisierung, Organisation und 
Prozesse, Kostenrechnung / Stun-

densätze / Kennzahlen, Wirtschaft-
lichkeit, betriebswirtschaftlicher 
Rahmen, Projektmanagement, 
Korrekturschleifen, Make or buy, 
Automation, Industrieller Werk-
zeugbau, Produktionsunterstüt-
zung, Ersatzteilmanagement, .... 
und vor Allem: wir machen einen 
Krisencheck und einen Führungs-
check und: Sie bekommen klares 
Feedback, denn wir begleiten 
Unternehmen teilweise über meh-
rere Jahre und übernehmen dabei 
Führungsrolle.

5. Perspektive

Konzentration auf die wesentlichen 
Aufgaben ist gefragt. Wir stellen 
mit unseren Kunden konsequent 
alle Prozesse und Vorgehenswei-
sen in Frage. Wir überprüfen die 
Größe der Organisation und setzen 
konsequent die Maßnahmen um, 
die zu dazu führen, den Aufwand je 
Werkzeug zu reduzieren und in der 
Folge den Anlagennutzungsgrad 
zu erhöhen.
Dabei sind es die organisato-
rischen Veränderungen, die oftmals 
zum Erfolg führen, ebenso konse-
quentes Führen als vereinbartes 
Führen und konzentrieren auf Füh-
ren in Veränderungsprozessen.
Nutzen Sie externe Unterstützung, 
damit auch Ihnen der Spiegel vor-
gehalten wird.


