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Die Maschinenbau-Krankheit 
 
Symptome 
Im Maschinenbau grassiert eine Krankheit. Sie sucht sich ihre Opfer genau in dieser 
Branche – nicht bei Konsumgüter-Herstellern, auch nicht im Automotive-Bereich. Die 
auffälligsten Symptome sind  
 
• der Service hat nicht die richtigen Ersatzteile dabei, 
• das Tempo im Konstruktionsbereich läßt sich nicht steigern, 
• ob Geld verdient wurde, ist erst nach Abschluß des Auftrags bekannt. 
 
IBF zählt mehr als 150 Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zu 
seinen Kunden. Sie stammen überwiegend aus dem Maschinen- und Anlagenbau. Selbst 
als erfahrene Berater haben wir dazulernen dürfen: nicht immer war uns klar, daß und wie 
diese Symptome zusammenhängen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nicht die richtigen Ersatzteile 
Der Erfolg internationaler Zustelldienste wie UPS, DHL & Co. und der Erfolg unserer 
Maschinenbauer haben auf verblüffende Weise miteinander zu tun.  
 
Die Maschinenbau-Produkte des deutschen Sprachraums sind auf der ganzen Welt im 
Einsatz. Im Servicefall kommt ein Monteur. Er hat sich vorher mit Ersatzteilen eingedeckt. 
Dabei gilt das Prinzip Hoffnung. 
 
So ganz genau weiß er nämlich gar nicht, welches Teil mit welchem Änderungsstand 
wirklich verbaut wurde in der Maschine, zu der er gerufen wurde.  
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Sollte er falsch gelegen haben – Telefon und UPS helfen weiter. Bis dahin vergeht kostbare 
Zeit. Und der Unmut des Kunden wächst proportional zur Stillstandszeit.  
 
Der Service kann eben nur so präzise sein wie die Unterlagen, die ihm zur Verfügung 
stehen. Das ist z.B. die Stückliste der ganz konkreten Maschine, die vor ihm steht. Und die 
stimmt selten überein mit der Wirklichkeit.    
 
Tempo in Konstruktion stagniert 
Eine Spezialität des Maschinenbaus ist die Auftragskonstruktion. Ein großer Teil der 
Durchlaufzeit - wenn nicht der größte - entfällt auf die Konstruktion.  
 
Eine wichtige Investition blieb eher von lokalem Nutzen. Zwar erleichtert im Vertrieb ein 
sogenannter „Produkt-Konfigurator“ die Bearbeitung von Angeboten. Hier ist die 
Produktivität gestiegen: der Vertriebsmitarbeiter erstellt mehr Angebote pro Zeiteinheit.  
 
Wird aus dem Angebot ein Auftrag, so zeigt sich: die Konstruktion ist nach wie vor der 
Flaschenhals. Die Positionen des Angebots harmonieren leider nur selten mit den 
Stücklisten. Aber sie müssen nun einmal ineinander überführt werden. Das bremst die 
Abwicklungsgeschwindigkeit.  
 
PDM hin, 3D-CAD her: in vielen Unternehmen haben diese Millionen-Investitionen nur 
marginale Verkürzungen der Bearbeitungsdauer gebracht. Das Tempo in der Konstruktion 
ist und bleibt offenbar eine Konstante.  
 
Geld verdient - oder nicht? 
Manche Aufträge haben es in sich. Einerseits hat man sich auf den Angebotspreis 
festgelegt. Andrerseits sind die Gestehungskosten erst bekannt, wenn der Auftrag 
abgewickelt worden ist. Meistens waren die Kosten höher als erhofft.  
 
Wo der Organisationsstand des Produkts niedrig ist, sind Einzel- oder Sonderausführungen 
eher die Regel als die Ausnahme. Sie verschlingen ungeplante Entwicklungs- statt 
geplanter Konstruktionskapazität. Russisches Roulette erzeugt ähnlichen Streß. 
 
Oder die Auftragskonstruktion nach Hausmacher-Art: ein Satz alter Zeichnungen und 
Stücklisten hernehmen, gemäß den aktuellen Wünschen modifizieren und – fertig! Dieses 
Tempo ist schwer zu schlagen. Der Preis dafür ist hoch:  
 

• ein veralteter technischer Stand wird ungewollt wiederbelebt,  
• Sonderanteile der Altkonstruktion werden ungewollt übernommen. 

 
Meistens bemerkt die Montage den veralteten technischen Stand, hält inne und fragt 
zurück. Oder der Kunde freut sich möglicherweise über Zusatzfunktionen, die er nicht 
bestellt hat. Bezahlen wird er aber nur, was er bestellt hat. In beiden Fällen geht Geld 
verloren. 
 
Die Diagnose 
Auf den ersten Blick hat jedes Symptom irgendwie mit Stücklisten und mit der Organisation 
der Produkte zu tun. So ist es auch. Offensichtlich kann man Produkte gut oder schlecht 
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organisieren – oder auch gar nicht. Bei gut organisierten Produkten macht jeder Auftrag 
Spaß. Auch dem Kunden. Er profitiert von jeder Weiterentwicklung.  
 
Fast noch wichtiger ist der Blick auf die eingesetzten IT-Systeme. Entlang der Auftragskette 
sind die wesentlichen IT-Werkzeuge  
 

• Konfigurator,  
• Rechnergestützte Konstruktion (CAD),  
• Produktdatenmanagement (PDM)  
• Ressourcenplanung (ERP).  

 
Sie haben gemeinsam, daß sie nicht billig sind. Ihre Einführung verschlingt erhebliche Mittel 
– auch an Eigenleistung. Und sie haben gemeinsam, daß sie von verschiedenen 
Verantwortungsbereichen eingeführt und betrieben werden. 
 
Verantwortungsträger und  Anwender wissen kaum, daß jedes dieser Systeme auf Basis 
der Produktstruktur arbeitet. Also: 4 Systeme, ein Produktstruktur-Modell. Leider sind es in 
der Praxis mindestens 4. Diese „Käfighaltung“ von Produktmodellen und Prozessen also 
stellt den zweiten Teil der Diagnose dar. So ließe sie sich zusammenfassen:  
 

• schlechte Produktorganisation.  
• Insulares IT-Wissen.  
• Käfighaltung von Prozessen und Systemen.  

 
Die Therapie  
Es klingt ganz einfach. Trotzdem ist es sehr unbequem. Die Prozesse, die Daten und die 
Systeme müssen auf den Prüfstand.  
 

• Aus allen bestehenden Teillösungen muß das entwickelt werden, was bisher fehlte: 
ein Gesamtkonzept ohne die vielen alten Fettpolster.  

 
• Erkennen, was das Bindeglied ist zwischen allen Prozessen und IT-Werkzeugen: die 

Produktstruktur. Sie ist das Ebenbild der Beziehung der Daten zueinander. Diese 
Struktur darf nicht mehr das Opfer eng begrenzter Interessensphären werden.  

 
• Das Gesamtkonzept weist jedem System seine Rolle in der Prozeß- und Datenwelt 

des Unternehmens zu. Nicht mehrfache, sondern einzige Prozesse, Daten und 
Ressourcen treten an die Stelle von Wirrwarr.  

 
Sollen Systemanbieter am Gesamtkonzept mitwirken? Das hängt von der Ausgangslage 
ab. Falls sie einen verkorksten Iststand selbst mitgestaltet haben, wohl eher nicht. Auch 
dann nicht, wenn die Auswahl von IT-Werkzeugen noch bevorsteht. Spätestens bei der 
Umsetzung sind sie allerdings unverzichtbar.  
 
Ein optimales Konzept ist eigentlich einfach – sonst wäre es nicht optimal. Der Plan zur 
Realisierung ist hingegen nicht einfach. Jede Ausgangssituation ist anders und stets von 
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neuer Kompliziertheit. Nachdem das Konzept umgesetzt wurde, ist der Quantensprung in 
die Zukunftssicherung geschafft: 
 
• Der Service hat immer die richtigen Ersatzteile dabei. 
• Das Tempo im Konstruktionsbereich wurde wesentlich und fühlbar gesteigert. 
• Ob Geld verdient wird, ist schon bei Angebotsabgabe bekannt. 
 
Es gibt noch eine angenehme Nebenwirkung. Sie besteht in der gesteuerten Entwicklung 
und Weiterentwicklung von Produkten („Inkrementelle Innovation“).  
 
Das ist insofern ein Fortschritt, als Weiterentwicklungen bis dato her Zufallsergebnisse aus 
der Auftragskonstruktion waren. Nun sind meßbare Wettbewerbsvorteile nicht erst 
Ergebnis, sondern Plan. 
_________________________________________________________________________ 
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