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Der interne Werkzeug- & Formenbau: 
vom Kostenfaktor zum Treiber des 
Unternehmenserfolges

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

1. Warum eigentlich ein  
eigener Werkzeugbau?

Warum hat ein Produktionsunter-
nehmen einen eigenen Werkzeug-
bau oder Betriebsmittelbau? Gibt 
es nicht genügend leistungsfähige 
Dienstleistungs-, Werkzeug- und 
Formenbauten  am Markt?
Viele Produktionsunternehmen 
sind aus Werkzeugbauten entstan-
den. Seit Anbeginn sind Kern-
themen: technische Kompetenz, 
Know How Träger für Neuwerk-
zeuge, schneller Partner für War-
tung, Reparatur, Änderungen und 
Korrekturen und vieles mehr.
In den Jahren des Wachstums 
waren häufig die Prioritäten bei 
Investitionen Richtung Produktion 
gesetzt. Bevor eine neue Fräs- 
oder Erodiermaschine gekauft 
wurde, wurden zwei neue Spritz-
gießmaschinen oder eine neue 
Presse gekauft.

Auswirkungen dieser Entwicklung 
sehen wir immer wieder in Analy-
sen: mangelnde Wirtschaftlichkeit, 
technische Prozesse nicht Stand 
der Technik, lange Durchlaufzeiten, 
flutende Korrekturen, Reparaturen, 
...
Wenn dann auch noch das eigene  
Projektmanagement lieber bei 
externen Werkzeugbauern Werk-
zeuge kaufen möchte mit dem Ar-
gument, man werde dort günstiger, 
zuverlässiger und schneller be-
dient, dann sollte spätestens jetzt 
die Frage gestellt werden, reduzie-
ren auf eine reine Reparatur- und 
Serviceabteilung oder den Werk-
zeugbau wieder zum langfristigen 
Treiber des Unternehmenserfolges 
entwickeln.

2. Doch lieber Treiber des 
Unternehmenserfolges ?!

Für eine nachhaltige Entwicklung 
des Unternehmenserfolges ist es 

notwendig, dass der interne Werk-
zeugbau seine Rolle neu definiert. 
Eine Rolle als Dienstleister für die 
Organisation ist nicht ausreichend, 
da ein Dienstleister austauschbar 
ist. Erst die Rolle als Kompetenz-
center, kompetent sowohl in den 
vor-, als auch nachgelagerten 
Prozessen und natürlich effizient in 
der Betriebsmittelfertigung machen 
ihn zum Treiber des Unternehmen-
serfolges. Als Vorarbeit – Phase 1 – 
sind jedoch Basics zu erledigen, 
auch um Glaubwürdigkeit in der 
Organisation zu erarbeiten: Termin-
treue und Wirtschaftlichkeit.

2.1 Phase 1: Basics umsetzen: 
Planung und Steuerung, 
Effizienz

Neben vielen umzusetzenden 
Themen ist es Planung und 
Steue rung, die für Betriebe eine 
große Herausforderung darstellt. 
Es werden komplexe Planungs- 
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und ERP Systeme be-
schafft getrieben von der 
Hoffnung: Die Systeme 
werden meine Probleme 
lösen. Software löst aber 
Ihre Probleme nicht! Die 
Prozesse startend mit 
der Kalkulation über Kick 
Off, Meilensteinplanung, 
Grobplanung, AVOR 
Prozess, Maschinenbele-
gung und Feinsteuerung 
bedürfen kompetenter 
Erarbeitung, erst danach 
sprechen wir über Hilfs-
mittel zur Planung und: 
Deus ex Machina – zum 
Start klappt es mit ein-
fachsten Hilfsmitteln. 
Nach und nach können 
dann digitale einfachste 
Hilfsmittel nachgezogen 
werden (Anmerkung des 
Autors: Checken Sie 
pernix.eu).
Ebenso gehört es zu den 
Basics, den Anlagennut-
zungsgrad an Engpass-
anlagen zu optimieren . 
Dazu gehört den Ge-
nauigkeitsklassen ent-
sprechende Fertigungs-
toleranzen gezielt an 
den Anlagen mit den 
geplanten Nacharbeiten 
(Programme nachsetzen, 
...) zu erreichen.

2.2 Phase 2: 
Kompetenzcenter 

Im Rahmen aktueller 
Strategieentwicklung und 
-Umsetzung identifizieren 
und entwickeln wir als 
Phase 2 mindestens fol-
gende Kompetenzfelder 
(siehe Bild 1):

Strategische Betriebs-
mittel- und Prozess-
gestaltung: Hierunter 
verstehen wir die Aufgabe 
des internen Werkzeug- 
und Formenbaus einen 
wesentlichen Beitrag zur 

strategischen Positio-
nierung des Gesamtun-
ternehmens zu leis ten. 
Optimierter Auftragsmix 
und daraus abgeleitete 
make-or-buy Strategie 
und wiederum daraus 
resultierende Größe sind 
die eine Blickrichtung. 
Die andere Blickrichtung 
ist die der Geschäftsmo-
delle. Neben den digi-
talen Geschäftsmodellen 
sind dies insbesondere 

die, die schnelleres time-
to-market oder einfach 
kürzere Durchlaufzeiten 
betreffen. Fast Track 
Werkzeuge und Pro-
zesse, synchrone Stan-
dardisierung sind hierzu 
Schlagwort.

Effiziente Werkzeug
fertigung: Hierunter 
verstehen wir den Werk-
zeugbau als Effizienz-
anbieter. Dies gelingt 

ihm unter anderem 
durch Standardisierung, 
Wissens management 
und durch organisato-
rische und technische 
Maßnahmen Korrektur-
schleifen zu reduzieren.
Zur Standardisierung 
zählen wir nicht nur die 
klassischen Felder, wie 
standardisieren von 
Werkzeugkomponenten, 
Fertigungsprozessen 
oder Werkzeugkonzep-
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ten, sondern auch standardisieren 
und parametrisieren von Kalku-
lation, Projektmanagement, Auf-
tragsabwicklung und Planung. Im 
Zuge der Digitalisierung solcher 
Prozesse und Verfügbarkeit von 
größeren Datenmengen nutzen 
wir heute Machine Learning dazu 
Vorhersagen noch weiter zu ver-
feinern.
Wissensmanagement sehen wir als 
die große Klammer um alle Akti-
vitäten des Werkzeugbaus. Hier 
unterscheiden wir push und pull 
Prozesse, Prozesse und Meilen-
steine, die Wissen erwarten und 
die, die ein Wissensmanagement-
system speisen. Organisatorisch 
wird dies typisch im Rahmen gut 
und wirksam definierter Meilen-
steinbesprechungen abgebildet. 
Wissensgeneratoren sind aber 
auch jeder Fehler und jede Verbes-
serung im Prozess. Technisch set-
zen wir als Wissensspeicher heute 
nach wie vor WIKI Systeme ein, 
wohl wissend, dass es einer guten 
Disziplin bedarf solch ein System 
auch nachhaltig zu befüllen, zu 
nutzen und zu optimieren.
Eine der wohl größten Heraus-
forderung der Branche ist die 
Reduktion von Korrekturen und 
die Fähigkeit einer Organisation 
Werkzeuge und Herstellprozesse 
im Zeithorizont der Kundener-
wartung serienreif zu bekommen. 
Diese Herausforderung mit den 
Kunden zu lösen ist in den letzten 
10-15 Jahren  eine unserer großen 
Aufgaben und wir haben im Be-
reich Spritzgießen, Umformung, 
Stanzen, Biegen und Extrusion 
spezifische organisatorische und 
technische Lösungen dazu ent-
wickelt. 

DFM, LCC, TCO: Hierunter verste-
hen wir alle Prozesse rund um die 
Unterstützung der Produktentwick-
lung hin zu Material-, Betriebsmit-
tel- und Prozessoptimierter Bau-
teilgestaltung besonders unter dem 
Aspekt der Reduktion der Gesamt-
kosten bezüglich lifetime. Dieses 

bedarf einer starken Einbindung 
in den Vertriebsprozess und in die 
Analyse der Herstellbarkeit. 
Die zukunftsorientierte Rolle des 
Werkzeugbaus ist hierbei die, sich 
kompetent in den vorgelagerten 
Prozess einzubringen und diese 
Rolle auch konsequent einzu-
fordern.

Datenbasierte Geschäftsmo-
delle, „intelligente“ Werkzeuge, 
TPM: Hierunter verstehen wir den 
Ansatz des TPM (Total-Productive-
Maintenance), also u. a. das Re-
duzieren von Wartungs-, Service-, 
Unterhalts- und Ersatzteilkosten. 
Dies kann sicherlich organisato-
risch bis zu einem bestimmten 
Punkt bearbeitet werden. Ein 
wesentlicher Schritt nach vorne ist 
jedoch die Analyse und Auswer-
tung von Daten via Sensorik von 
Werkzeugen und Pressen oder 
Spritzgießmaschinen. Der weitere 
Schritt ist nicht nur Predictive 
Maintenance, also die Vorhersage 
einer Qualitätsverschlechterung 
oder eines möglichen Ausfalles 
eines Werkzeuges, sondern auch 
Aktorik ins Werkzeug einzubringen, 
um Merkmale direkt nachzustellen . 
Diese Vorgehensweise geht deut-
lich über klassisches TPM hinaus 
und wird bereits erfolgreich von 
Dienstleistungswerkzeugbau 
Unternehmen als Geschäftsmodell 
angeboten. Auf erweiterte Ge-
schäftsmodelle, wie pay-per-part, 
pay-per-use oder pay-by-the-hour 
sei hier nur der Vollständigkeit 
halber hingewiesen.

3. Nachhaltig Veränderungen 
gestalten – Mind Set,  
Change Prozess

Nachdem Klarheit über die Not-
wendigkeit der Veränderung und 
die technischen und organisato-
rischen Zielsetzungen im Rahmen 
der Strategieentwicklung gefunden 
ist, bleibt die Frage, wie lassen sich 
die Themen nachhaltig um setzen.
Zunächst seien Fehler der Umset-
zung angesprochen: Die Ziele und 

das „Warum“ sind nicht restlos 
geklärt und den Beteiligten kom-
muniziert, die Themen werden als 
Vorgaben den Mitarbeitern überge-
stülpt nach dem Motto: friss oder 
stirb, Widerstände werden nicht 
ernst genommen, die Themen sind 
viel zu komplex und es ist kein 
roter Faden erkennbar, die Organi-
sation wird überfordert, das Projekt 
wird vorzeitig abgebrochen, ...
Wenn Sie aus den möglichen 
Fehlern ein positives Vorgehen ent-
wickeln, haben Sie für sich bereits 
einen einfachen Leitfaden für Ihren 
Change Prozess abgeleitet.
Zusammenfassend kann man 
konstatieren, dass das Identifizie-
ren von sachlichen und fachlichen 
Aspekten der Veränderung nur 
die eine Seite der Medaille ist. Der 
herausfordernde Teil ist den Ver-
änderungsprozess, motiviert durch 
die Notwendigkeit, den Sinn und 
Zweck nachhaltig zu gestalten. Ex-
terne Unterstützung durch unsere 
Expertise und natürlich Wattpedale 
erhöhen deutlich die Wahrschein-
lichkeit, dass Ihre Projekte erfolg-
reich werden.
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UNSERE KUNDEN IN CH WERKZEUGBAU UND PRODUKTIONSUNTERNEHMEN 
 

• Medical 
• Industrieprodukte, Caps and Closures 
• Consumer 
• Automotive 
 

Spritzgießen, Stanz- Biegen, Umformen, Feinschneiden, Druckgießen, LSR, Hybrid,... 

UNTERNEHMENS – CHECK: SCHNELL CHECK (1 TAG) ODER INTENSIV ANALYSE 
 

• Wie zukunftssicher ist der Werkzeug- & Formenbau / Vorserie aufgestellt? 
• Wie effizient wird gefertigt, warum brauchen die Korrekturen so lange? 
• Ist der Werkzeug- & Formenbau richtig positioniert? 
• Wie können Durchlaufzeiten reduziert werden? 
• Welche Potentiale gibt es? 

 

CHECK - THEMEN 
 

 

 
ERGEBNISSE 

• Benchmarkt (kaufmännisch, technisch, organisatorisch) 
• Handlungsempfehlungen 
• Umsetzungsprojekte mit Zeitschiene und betriebswirtschaftlicher Bewertung 
• SWOT, Strategieportfolio, Strategiekonzept 
• Betriebssimulation und Darstellung von Szenarien 
• Vorschläge zu alternativen Geschäftsmodellen 
• Kompetente Antworten und Konzepte zu Ihren individuellen Fragestellungen 

 


