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1. Projektmanagement -  
Standards

Klassisch benennen wir Auftrags-
abwicklung im Werkzeug- und 
Formenbau als Projektmanage-
ment. Eine Analyse von Aufträ-
gen – Projekten zeigt jedoch, dass 
in nahezu jedem Unternehmen 
Typen von Projekten mit jeweils 
vergleichbaren Anforderungen und 
Abläufen existieren. Die für den 
Betriebsablauf wohl einschnei-
denste Unterscheidung sind er-
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Projektmanagement, Planung  
und Steuerung im  
Werkzeug- und Formenbau
Projektmanagement, Planung und Steuerung zählen zu den Erfolgsfaktoren eines Werk-
zeug- und Formenbaus, intern und extern. Strategisch positioniertes Projektmanage-
ment und damit auch Planung und Steuerung mit reduziertem Komplexitätsgrad ermög-
lichen alternative Geschäftsmodelle.

klärungsbedürftige Produkte und 
Katalogprodukte. Diese beiden 
Klassen lassen sich dann wieder 
in weitere Standards unterschei-
den.
Für den Werkzeugbau klingt es 
möglicherweise merkwürdig, 
von Katalogprodukten zu spre-
chen. Gerade in den Branchen 
Packiging, Consumer, Caps and 
Closures, Beverage oder Med ist 
aber gerade dies möglich. Pro-
dukte unterscheiden sich teilweise 
nur in kleinen Merkmalen. Die 

Denkweise in Katalogprodukten 
eröffnet für das Gesamtunterneh-
men deutliche Potentiale bis hin 
zu Geschäftsmodellen, von denen 
weiter berichtet werden wird.
Sind nun die Auftrags-Projekt-Ab-
läufe in Gruppen unterteilt und als 
Standards definiert mit Standard 
Kalkulation, Standard Meilenstein-
plänen und Standarddurchlauf-
zeiten, ist ein grundsätzlicher Blick 
auf die Meilensteine notwendig.

2. Projektmanagement  
Meilensteine

DFM – Referenzmodell: Je nach 
Einbindung in die Kundenorga-
nisation (interner oder externer 
Kunde) ist das DFM unterschied-
lich stark ausgeprägt. Strate-
gisch stellt das DFM (design for 
manufacturing – Material und 
prozessoptimierte Produkte) eine 
der wesent lichen Kernkompe-
tenzen des IE (Industrial Enginee-
ring / Vorserie) und damit auch 
einer  Gesamtorganisation dar. 
So benennen wir auch als einen 
der wesentlichen Meilensteine 
nach Kick Off 1 (bei Erklärungs-
bedürftigen Produkten) und Kick 
Off 2 (Projektstart) den Design-
freeze. Vordergründig ist dieser 
Meilenstein, was sein Name sagt, 
hintergründig ist das korrespon-
dierende Modell das Ergebnis des 
DFM Prozesses, beinhaltet so Bild 1
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abschluss): Neben all den rele-
vanten Planungs- und Control-
lingaspekten während der Werk-
zeugproduktion ist ein nächster 
relevanter Meilenstein T1 oder 
FOT oder IB Phasenabschluss. 
Nach der Werkzeugerstellung vor 
dem Einbringen von Maßkorrek-
turen ist es zunächst relevant, 
die Werkzeugfunktion, ausba-
lancierten Heißkanal, Gratfreiheit 
oder auch DoE darzustellen. 
Korrekturphasen 1..n: Die in der 
Phase der Prozessmodellierung 
entwickelte Korrekturplanung wird 
Schritt für Schritt (Abmusterung 
für Abmusterung) abgearbeitet. 
Wie das Prozessmodell im Team 
festgelegt ist, wird auch der Kor-
rekturprozess im besten Fall über 
agile Methoden abgebildet.
LL Meilensteine: Das best gehü-
tete Geheimnis des Formenbaus 
ist das Wissensmanagement. Da-
bei sind die Nachbesprechungen 
(Werkzeug-, Prozess- und Projekt-
nachbesprechung) der Quell des 
Wissens und der Standardisierung 
des Werkzeugbaus. 
Das Schließen der Meilensteine – 
wir nennen diesen Regelkreis 
Controllingregelkreis – stellt das 
wahre Potential eines jeden Unter-
nehmens dar.

3. 5 Ebenen der Planung

Gerne unterscheiden wir 5 Ebenen 
der Planung und Steuerung.
Meilensteinplanung: Die Dar-

das Werkzeugkonzept (Trennung, 
Schrägen,.. definiert, Toleranzmitt-
te modelliert,...). Dieses Datenmo-
dell bezeichnen wir gerne auch als 
Referenzmodell, denn es stellt den 
digitalen Zwilling des Produktes 
dar und dient als „Referenz“ für 
CT und andere Methoden.
Prozessmodell: Simulation des 
Herstellprozesses und Maßnah-
men, den Korrekturprozess zu 
verringern, münden in die Defi-
nition des Prozessmodells. Es 
enthält klassisch Vorhaltungen 
und Schwindung. Mit einem von 
uns entwickelten TG Rechner mit 
Virtualisierung des Korrekturpro-
zesses erreichen wir deutliches 
Reduzieren der Korrekturphase. 
AVOR Prozess: Dem Prozessmo-
dell folgt die klassische Werkzeug-
konstruktion mit ihren eigenen 
Methoden und Meilensteinen 
unter Einbindung der Produktion, 
Service, Unterhalt und auch des 
Kunden. Der nächste Effizienz-
entscheidende Meilenstein ist die 
AVOR Besprechung. Die Ausprä-
gung dieser Besprechung reicht 
vom „über die Mauer werfen“ der 
Bauteilzeichnungen auf den Tisch 
des Werkzeugbauleiters bis hin zur 
Anwendung agiler Methoden des 
Projektmanagements. Eine frühe 
Einbindung der Werkzeugproduk-
tion in die Konstruktion und ist 
entscheidend für den optimierten 
Fertigungsaufwand.
T1 (Inbetriebnahme Phasen-

stellung mindestens der oben 
genannten Meilensteine als „eine 
Zeile – ein Werkzeug“. Aus der 
zum Start beschriebenen Standar-
disierung der Projekte lassen sich 
über Standard Meilensteinpläne 
ressourcenschonend entwickeln 
und darstellen.
Grobplanung: Die Grobplanung 
ist für uns eines der wichtigen 
Tools zur Planung und Steuerung 
ebenso auch zum Projektcon-
trolling. Die folgende Abbildung 
zeigt eine Umsetzung in Microsoft 
Excel. (Stammdatensicht). Dieses 
Beispiel zeigt viele Möglichkeiten 
zum Projektcontrolling. Von Pla-
nung über Werkzeugtypen mit ih-
ren Standardverteilschlüsseln der 
Technologien und Mitarbeiterstun-
den und Gegenüberstellen von 
Aufwand geschätzt zu Zeitpunkten 
immer genauerer Prognose. 
Die Planungssicht, die nicht nur, 
wie im Beispiel ein Projekt zeigt, 
sondern alle Projekte und Projekt-
typen bis hin zu Reservierungen 
für ungeplante oder schwer 
planbare Aufträge bietet dann den 
Überblick über die Auslastungs-
situation der Fabrik.
Ablaufplanung der Werkzeug-
komponenten und digitaler 
Shopfloor: Optimierte, sprich ver-
einfachte Bauteilerstellung ohne 
Performanceverlust des Werk-
zeuges bedarf zum einen eines 
starken Standardisierungssystems 
und zum anderen einer starken 

Bild 2 (Werkbilder: Dr.R.Zwicker TOP Consult GmbH, Nürnberg )
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Mitarbeitereinbindung das Werk-
statt- und Fertigungs-Know-How 
wieder zu Standards zu führen. 
Die Ablaufplanung ist das wesent-
liche Tool, weg von der zentralen 
AV hin zum Shopfloor mit den Mit-
arbeitern ein Planungssystem zu 
etablieren, das entsprechend dem 
Produktportfolio zum einen sehr 
standardisiert sein kann oder zum 
anderen stark Mitarbeiterbezogen 
sein kann.
Die Prozesse zur Standardisie-
rung sind heute schon geprägt 
durch machine learning Prozesse. 
Hierbei werden via Regressions-
analysen und Vorliegen von 
ausreichend Daten Systeme 
durch Best Practice Prozesse und 
Abläufe angelernt und auf neue 
Bauteile angewendet. Parallel 
können diese Prozesse durch 
Anwendung von Standardisierung 
über Attribute in der Konstruktion 
automatisiert getriggert sein.
Terminplanung der Bauteile: 
Gerne planen wir nicht jeden 
Arbeitsgang, sondern wesent-
liche Meilensteine. Bild 1 zeigt die 
systematische Sicht auf Bauteil-
planung.
Maschinenbelegung: Die direk-
teste Planungsebene überlassen 
wir gerne dem Team vor Ort. 
Sicherlich lassen sich Fahrlisten 
aus ERP Systemen oder Pla-
nungstools erstellen. Gerade aber 
in Technologiebereichen, wie 
Drehen oder Rundschleifen oder 
auch Bearbeiten mit wenig Spann-
hilfsmitteln ist gerade der visuelle 
Arbeitsvorrat notwendig rüstopti-
miert arbeiten zu können.

4. Welche Prozesse und  
Organisation vereinfachen?

Zusammenfassend kann konsta-
tiert werden, dass mindestens 
folgende Maßnahmen zielgerichtet 
sind:
Standardisierung: Nicht nur 
Werkzeuge lassen sich standardi-
sieren, sondern auch Projektab-
läufe, Kalkulations- und Planungs-
prozesse. Der Blick auf standard- 

und individuelle Projektabläufe 
öffnet Perspektiven auf alternative 
Geschäftsmodelle. Sogenannte 
2-Straßenfertigung mit schnellen 
Standardtools und intensiven Pro-
jekttools.
Konsequentes Wissensmanage-
ment: Trotz des hohen individu-
ellen Spezialwissens im Werk-
zeug- und Formenbau gelingt es 
den Kollegen nur mit Mühe, dieses 
Wissen kollektiv zu machen und 
das Rad nicht bei jedem Projekt 
neu zu erfinden. Hierbei spielen 
persönliche Eitelkeit und Hybris 
eine Rolle oder auch schlicht die 
Unstrukturiertheit oder das hand-
werkliche Denken in Unikaten. Die 
Entwicklungsgeschwindigkeit von 
Standards für Form und Prozess ist 
so eher langsam und das Wissen 
bleibt individuell. Also: carpe diem, 
fangen Sie heute an ihr und das 
Wissen ihrer Mitarbeiter zu digitali-
sieren und verfügbar zu machen.
Planung mit reduziertem Kom-
plexitätsgrad: Mehr Mitarbeiter-
einbindung und Verantwortungs-
übernahme der Mitarbeiter durch 
vereinbarte Führung ermöglicht 
einfache Tools. Hier helfen einfache 
Systeme des digitalen Toolshops 
Bauteilflüsse zu visualisieren. 
Regelbasiertes Annehmen und 
Abarbeiten von Aufträgen erleich-
tert weiter.

5. Mögliche Geschäftsmodelle

Letztendlich lassen sich damit 
unterschiedliche Geschäftsmodelle 
entwickeln. Stellvertretend sei hier 
genannt: Arbeiten mit Vertriebss-
lots oder auch Produktslots in der 
zwei-Straßen Fertigung. Kunden 
können Standarddurchlaufzeiten 
für Standardprodukte angeboten 
werden. Ebenso kann für diese 
Art von Produkten eine dedizierte 
Halbzeugstrategie angewendet 
werden, heißt, dass Komponenten 
des Werkzeuges bis zum Finishen 
vorgefertigt werden. Dies kann 
entscheidende DLZ Vorteile er-
möglichen, bedeutet aber auch, 
gleichzeitig Bestände aufzubauen. 


