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Wintersteiger
fäHrt die erntE ein
Erfolg auf Feld und Piste
Andreas Weiher
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E

s begann unspektakulär 1953. Im

schäftsbereichen. In drei davon behauptet

gerade möglich war – ohne Prozesse und

oberösterreichischen Obernberg

sich Wintersteiger als Weltmarktführer – Seed

ohne klare Produktionsstruktur. Dafür mit sehr

verdienten die Unternehmer Fritz

mech (Sä- und Erntemaschinen), Woodtech

hohen Beständen und einer sehr veralteten

Walter und Johann Wintersteiger

(Holzdünnschnittmaschinen) und Sports (Ski-

Produktion“, resümiert Reiner Thalacker, CEO

erstes Geld mit einer einfachen Sä

Servicemaschinen, siehe Seiten 44 – 45).

der Wintersteiger AG. Auch die indirekten

Bereich Saatzucht. 60 Jahre später blickt man

Eigentlich hätte man mit diesem Erfolgskurs

plexität und veränderten Marktanforderungen

auf eine einzigartige Erfolgsgeschichte zurück:

zufrieden sein können. Doch das schnelle

nicht ausreichend vorbereitet. So war es nur

Heute ist die Winters teiger AG, mittlerweile

Wachstum und die damit ständig steigende

eine Frage der Zeit, bis der Umdenkprozess

Bereiche waren auf die zunehmende Kom

maschine und einem Laborährendrescher im

in Ried im Innkreis ansässig, ein hoch diver

Produktkomplexität in den unterschiedlichen

einsetzte, um das Unternehmen fit für die

sifiziertes Unternehmen mit weltweit 810 Mit

Geschäftsbereichen zeigten irgendwann

Zukunft zu machen. Seit dem Jahr 2009 be

arbeitern, 18 Standorten, einem Vertrieb in

Grenzen auf. „Wintersteiger war ein typischer

gleitet Porsche Consulting den Konzern auf

130 Länder und sieben unterschiedlichen Ge

Maschinenbauer. Gearbeitet wurde da, wo es

dem Weg zu operativer Exzellenz.
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Basis ist bei Wintersteiger jetzt eine durch
Lean Management optimierte Organisation.
Den Anfang machte die Produktion und Lo
gistik. Es wurde nicht nur ein eigenes Produk
tionssystem ausgestaltet, sondern auch die
Betriebslogistik optimiert: Acht Lagerstand
orte sind heute zu einem Logistikzentrum mit
getakteter Anbindung an das Produktionswerk
zusammengefasst. Ein neues Werkslayout hat
den Materialfluss verbessert und die Voraus

Z

unehmend gesättigte Märkte bringen genauso
viele wachsende oder veränderte Herausforderun
gen mit sich wie vollkommen neue Märkte. Da
rauf reagieren zu können, erfordert ein Höchst
maß an Flexibilität. Hatte früher jeder Skifahrer in

der Regel sein eigenes Paar Ski, erfährt der Skiverleih heute
massive Zuwachsraten. „Die Leute kommen ins Skigebiet,

setzung geschaffen, im Montagebereich von

leihen sich dort das neueste Modell aus und erwarten, dass

Werkstatt- auf Linienfertigung umzustellen. In

die Ski oder das Snowboard immer optimal präpariert sind“,

zwischen werden unterschiedliche Maschinen

erklärt Harald Holzner, Produktmanager Business Unit Sports

typen im Modellmix an Just-in-time-Linien mon

bei Wintersteiger. Dass dies nicht immer reibungslos ver

tiert. Der Teiletransport erfolgt zu 95 Prozent

läuft, liegt manchmal nur an Kleinigkeiten. Modernen Service-

mit effizienten Logistikzügen statt mit Stapler

maschinen machen zum Beispiel die trendigen 3D-Oberflä

verkehr und die Teileversorgung am Band läuft

chen der Ski zu schaffen. Diese Oberflächen kaschieren zwar

überwiegend selbstständig durch die Lieferan

Kratzer optimal, was für den Skiverleiher gut ist (der Kunde

ten. „Die Produktion von heute hat nichts mehr

hat optisch immer einen neuwertigen Ski), doch die vollauto

mit der Produktion von 2009 gemeinsam“, er

matischen Schleifmaschinen können diese Ski teilweise nur

läutert Thalacker. „Wir verfügen heute über

schwer verarbeiten. „Wir befinden uns ständig in einem re

helle, effiziente Arbeitsplätze und klare Pro

aktiven Modus und müssen umgehend auf die Ideen und die

zesse.“ Dies zeigt sich in kürzeren Durchlauf

daraus technisch entstehenden Anforderungen der Industrie

zeiten und drastisch reduzierten Beständen.

mit Lösungen reagieren“, so Holzner.

Auch in der Entwicklung wurden die Effektivi

Wurden früher die privaten Ski ein paar Mal in der Saison ge

tät und Effizienz erhöht – mit einem schlanken

schliffen, ist das heute bei den Verleih-Skiern alle paar Tage

Produktentstehungs- sowie Auftragabwick

notwendig. Aufgaben, die nur von Hochleistungsmaschinen

lungsprozess (PEP und AAP). Neuentwicklun

zu bewältigen sind, die speziell auf Kunden und Skiregionen

gen und kundenspezifische Aufträge werden

konfiguriert wurden und bis zu 70 Paar Ski in der Stunde prä

heute als Projekte abgewickelt. Crossfunktio

parieren. „Ein typischer Wintersteiger-Kunde schleift in der

nale Teams arbeiten gemeinsam an den tech

Saison mittlerweile zwischen 2000 und 4000 Paar Ski. In

nischen Lösungen. Neukonstruktionen werden

der Schweiz haben wir sogar einen Kunden, der es auf rund

vor Markteinführung umfangreich getestet, bei

50 000 Paar bringt.“

spielsweise mit Testmaschinen beim Kunden.
Das erzeugt eine vielfach höhere Produktreife,

Aber nicht nur die veränderten Ansprüche der bestehenden

weniger Überarbeitungsaufwand und einen

Märkte fordern Wintersteiger. In Mittel- und Osteuropa ent

Perfektionsgrad, der die Zahl der Garantie

stehen derzeit neue Skigebiete. Tschechien machte den An

umbauten drastisch senkt. Bei der Skischleif

fang, jetzt folgt Polen. In Russland gibt es bereits eine ei

maschine Mercury sanken die Qualitätskosten

gene Tochtergesellschaft von Wintersteiger. Bis vor Kurzem

im ersten Jahr nach Neueinführung wesent

waren diese Regionen dankbare Abnehmer für überholte, ge

lich gegenüber dem Vorgängermodell Disco

brauchte Maschinen. 20 bis 25 Jahre ist für eine Skischleif

very. Mit der neuen Entwicklungssystematik

maschine kein Alter. Je größer aber die Skiresorts werden,

sind heute zudem mehr Varianten für die Kun

um so zwingender wird die Notwendigkeit, vollautomatische

den möglich bei vergleichbarem Aufwand. „Die

Maschinen einzusetzen. „Wir müssen in der Lage sein, jeder

Flexibilität erreichen wir durch ein Baukasten

zeit mit unserem breiten Produktspektrum auf diese Verän

system“, erklärt Harald Holzner, Produktma

derungen reagieren zu können“, sagt CEO Reiner Thalacker.

nager Business Unit Sports bei Wintersteiger.

Flexible Lösungen seien gefragt, um diese neuen Märkte zu

bei kam nicht nur die bestehende Vertriebsor
ganisation auf den Prüfstand, sondern auch
die Gesamtorganisation. Sogar in extremen
Holdingstrukturen wurde gedacht: Wie
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ment hat uns auch hierbei maßgeblich unterstützt.“

jörg Eberl

bearbeiten. Wintersteiger hat sie gefunden: „Lean Manage
Zudem wurde der Vertrieb umstrukturiert: Da
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Ihre Namen: Discovery, Mercury oder Race NC.
ihre aufgabe: skifahrer noch schneller machen

Eiskaltes
Business
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„Ohne Förderung und Motivation der
Mitarbeiter durch die Führungskräfte
kann man eine Initiative wie Lean nicht
in Angriff nehmen.“

Reiner Thalacker, CEO,
Wintersteiger AG

lässt sich der ganze Konzern mit allen Spar

wurden eindeutig zugeordnet. Kennzahlen

Verbesserungen in eigener Regie zu bewäl

ten, Marken und unterschiedlichen Produktfa

boards schaffen heute deutlich mehr Trans

tigen, und zwar methodenbasiert. Deutlich

milien neu organisieren? Wie können die Au

parenz bei Regelverstößen, was für eine hö

wurde das bei der Übernahme der finanziell

ßendienstmitarbeiter mehr Zeit beim Kunden

here Reihenfolgestabilität bei Fertigung und

ins Wanken geratenen Richtmaschinenfabrik

verbringen? Sämtliche Vertriebsrollen wurden

Montage sorgt. Beispiel: Bei einem Pilotbau

Kohler, bei der Wintersteiger aus eigener Kraft

überarbeitet und eine neue potenzialorientierte

teil erhöhte sich der Wertschöpfungsanteil

einen schlanken Auftragsabwicklungsprozess,

Vertriebssteuerung installiert. Unterstützt wer

um 100 Prozent, die Bestände sanken um

ein schlankes Produktionssystem sowie eine

den die Mitarbeiter durch ein ausführliches Pro

60 Prozent. Thalacker: „Obwohl wir 2013 auf

neue Werksplanung einführte. „Lean hat uns

zesshandbuch für alle Vertriebsprozesse, ver

der Marktseite nicht dieses Riesenwachs

geholfen, die Firma Kohler wieder fit zu machen“,

besserte SAP-Routinen und eine optimierte

tum generierten, haben wir in der Ergebnis

resümiert Thalacker.

Organisationsform für den weltweiten Ver

verbesserung kräftig zugelegt. Da sieht man

trieb. Transparentere Informationen über die

dann die Erfolge – dank einer strukturierten

Belastbarkeit der Kunden- und Marktdaten

Arbeitsweise, Planung und Steuerung, die

sowie eine effizientere Besuchsvorbereitung

mir die Fokussierung auf Schwerpunkte er

für den Vertriebsaußendienst durch ein „One

lauben und Produktionskapazitäten bieten, die

Click“-Kundenstammblatt kamen hinzu. „Das

ich optimal nutzen kann.“

war der absolut notwendige Schritt in die rich

f

Wintersteiger AG
Unter dem Konzerndach der Wintersteiger AG

tige Richtung“, erläutert Thalacker, „damit ha

Um Skepsis bei all diesen Veränderungsprozes

finden sich die Geschäftsbereiche Sports

ben wir die Grundlage für weiteres gesundes

sen vorzubeugen, setzte man bei Wintersteiger

(Skiservice), Bootdoc (Passformlösungen

Wachstum geschaffen.“

von Anfang an auf konsequente, präzise Kom

für den Fuß), Drytech (Trocknungslösungen

munikation, in die auch der Betriebsrat einge

für Arbeitskleidung), Seedmech (Feldver

Der Kreislauf der Verbesserungen wurde mit

bunden war. „Ohne Förderung und Motivation

suchstechnik), Woodtech (Dünnschnitt-

der Neuausrichtung der Planung und Steue

der Mitarbeiter durch die Führungskräfte kann

Prozesslösungen) und Banso (Bandsägen

rung geschlossen. „Eine ruhige Produktion ist

man eine Initiative wie Lean gar nicht in Angriff

für Holz und Lebensmittel). Wintersteiger

die günstigste. Sobald ich die nach oben oder

nehmen“, sagt Thalacker. Bei der Ausarbeitung

ist in den Bereichen Sports, Seedmech und

unten korrigieren muss, wird es teuer. Hier

der Konzepte und Methoden waren die Mitar

Woodtech Weltmarktführer. Jüngster Zugang

wird Geld verdient oder verloren“, so CEO

beiter aus den betroffenen Fachbereichen von

der AG ist die Kohler Maschinenbau GmbH,

Thalacker. Klare Vorgaben regeln jetzt die Ein

Anfang an involviert. Zusätzliche Info-Messen

ein 1963 gegründetes deutsches Traditions

haltung von „Green Zone“ und „Frozen Zone“

und Abteilungsveranstaltungen unterstützten

unternehmen. Mit über 6000 gebauten

– also bis wann Änderungen im Produktions

den regelmäßigen Kommunikationsfluss. Ent

Richtmaschinen ist Kohler der Hersteller mit

prozess vorgenommen werden können und ab

scheidend für den Erfolg bei allen Veränderun

der weltweit größten Erfahrung in den

wann der Zustand „eingefroren“ wird. Die Auf

gen war auch der Porsche-Consulting-Ansatz

Bereichen Richttechnik und Coilhandling.

gaben und Verantwortlichkeiten in der Arbeits

Hilfe zur Selbsthilfe. Die Wintersteiger AG war

vorbereitung und in der Vertriebssteuerung

nach gut einem Jahr in der Lage, die meisten
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Jörg Eberl, wintersteiger (1)
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