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Wenn die
Wände wackeln
Der deutsche Maschinenbau ist Weltklasse. Ingenieurskunst
pur. Doch Kostenvorteile machen die Chinesen zu einer starken
Konkurrenz. Zeit für die Branche, Produktion, Produkte und
Auftragsabwicklung gründlich zu durchleuchten. Dieser Report
zeigt: Da ist noch Spielraum drin.
_HEINER VON DER LADEN
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W

enn im Bahnhofsviertel von
Göppingen (Baden-Württemberg) die Wände zittern, ist
der Grund weithin sichtbar.
Die Schuler AG baut hier

– als Weltmarktführer im Bereich Umformtechnik – Pressen für die gesamte metallver-

„Porsche Consulting bringt
positiven Druck auf den Kessel“

arbeitende Industrie. Bei Schuler wird nicht
in Gramm gerechnet, sondern in der Einheit

Schuler-Vorstand Dr. Markus Ernst muss im Maschinenbau

Tonnen. In dieser Firma ist eben alles ein paar

große Räder drehen. Hier sind es Radsätze, die Pleuel

Nummern größer.

antreiben. Foto rechts: Der „Körper“ ist das Herzstück einer
Servopresse. Als Monoblock nimmt er alle Bauteile auf

„Im Pressenbau wirken große Kräfte“, sagt
Vorstandsmitglied Dr. Markus Ernst, „das färbt
ab auf die Kultur. Bei uns dauert es eine Weile, bis sich die Massen in Bewegung setzen.
Auch bei den Mitarbeitern.“ Der Chef meint das
überhaupt nicht böse. Schuler produziert kein
schnelllebiges Produkt, sondern muss lange
Entstehungszeiten für seine Maschinen einkalkulieren. Entsprechend lang ist aber auch die
Haltbarkeit. Bis zu 40 Jahre arbeiten SchulerPressen, die zwischen 800 000 und 40 Millionen Euro kosten können, beim Kunden. Sie
müssen sich amortisieren. Dr. Ernst setzt das
in Relation: „Selbst unsere kleinste Presse ist
für einen Betrieb mit 100 Mitarbeitern schon
eine riesige Investition.“
Und weil die Konkurrenz, vor allem aus China,
nicht schläft, überlegte man bei Schuler, wie
man die Massen beschleunigen kann. Gerade
bei den kleinen Maschinen standen die Chancen
gut: Stanz- und Umformmaschinen, mit denen in
der Autozulieferindustrie, bei Hausgeräte- und
Möbelherstellern Blechteile bearbeitet werden,
erwiesen sich als wichtige zusätzliche Säule
für das Geschäft. „Das ist ein breiter Markt, auf
dem man bis zu 100 Maschinen pro Jahr verkaufen kann“, sagt Dr. Ernst, dem auch die mittelständisch geprägte Kundschaft gut gefällt.
Für diese Kunden entwickelte Schuler ein hoch
innovatives Produkt, das „den Wettbewerb auf
Distanz“ halten sollte. Heraus kam der „Monoblock“ – eine Grundmaschine, die eine Vielzahl
individueller Optionen ermöglicht und mit einem
Konﬁgurator genau auf die sehr speziellen Anforderungen des Schuler-Kunden zugeschnitten
werden kann. „Im Idealfall können wir nach der
Konﬁguration dem Kunden direkt das Angebot
ausdrucken und den Angebotspreis nennen“,
sagt Dr. Ernst. „Das ist keine Evolution, sondern eine Revolution. Zumindest für Schuler.“
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Eigentlich sind es Schuler-Pressenbauer ge-

nennt den Grund ganz offen: „Ich möchte nicht

wohnt, bei jedem neuen Auftrag mit einem

ewig von Beratern abhängig sein. Schließlich

„weißen Blatt Papier“ zu starten und stets alles

müssen wir selbst unser Unternehmen weiter-

neu zu entwickeln – ob notwendig oder nicht.

bringen, und sonst niemand.“

„Wenn man aber das Thema jedes Mal neu aufsattelt, laufen einem die Kosten weg“, sagt Dr.

Doch nachdem Schuler das Grobkonzept

Ernst, der für die sanfte Revolution Porsche

selbst verfeinert hatte, holte man die Berater

Consulting ins Boot holte. Zuerst sollten die

für die dritte Phase wieder ins Haus. „Unsere

Berater nur das Grobkonzept auf Plausibilität

Mitarbeiter wollten, dass Porsche Consulting

überprüfen und schauen, ob die Kostenziele

weitermacht. Sie wussten: Wir brauchen die

erreicht werden können. Danach war für die

Experten, weil wir selbst zu wenig Erfahrung

Consultants erstmal Pause. Der Schuler-Chef

im Re-Engineering von Prozessen haben“,

p
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So übersichtlich sieht die Produktion von
CNC-Bearbeitungsmaschinen bei Chiron aus –
nachdem Porsche Consulting im Einsatz war

so Dr. Ernst. Es lag nahe, dass die Produktion
der Pressen den größten Kostenblock verursachte – nicht zuletzt weil der Maschinenbau
häuﬁg noch die unﬂexible Werkstattfertigung
mit Standplatz nutzt statt auf die viel efﬁzientere
Fließfertigung inklusive Zulieferungen zu setzen.
Also machte sich das Schuler-Personal gemein-

N

icht ganz so schwergewichtig wie
bei Schuler sind die Maschinen,
die in den Chiron-Werken in Tuttlingen (Baden-Württemberg) entstehen. Vor 80 Jahren stellte Chiron

Operationsinstrumente für Chirurgen her, heute
sind es anspruchsvolle Fräsmaschinen, die als

sam mit den Porsche-Beratern in Workshops

vertikale CNC-Fertigungszentren in allen metall-

daran, die Prozesse zu optimieren, getaktete

verarbeitenden Branchen im Einsatz sind. Dabei

Montagen aufzubauen sowie die Lieferkette

kommt es auf eine qualitativ hochwertige Zer-

von Zulieferern in die Montage zu optimie-

spanung komplexer Werkstücke zu minimalen

ren. „Wir sind sehr zufrieden“, sagt Dr. Ernst,

Stückkosten an.

„Porsche Consulting bringt ein bisschen positiven Druck auf den Kessel und lässt unsere

Chiron-Produkte, die zwischen 80 000 und

Leute alle Inhalte mit erarbeiten.“ Optimiert

800 000 Euro kosten, fräsen und bohren mit

wurden auch Vertrieb und Kundenbetreuung.

höchster Präzision – egal ob es um die Herstellung von Gehäusen und Platinen für edle

„Unser Monoblock verkauft sich sehr gut. Wir

Schweizer Uhren, um medizinische Instrumen-

verzeichnen jetzt deutlich höhere Verkaufszah-

te, Bandscheiben-Implantate aus Edelstahl,

len als in der Vergangenheit und werden im

Felgen oder Einspritzanlagen für Autos geht.

Mittelstand noch viel stärker wahrgenommen“,

„Wir liefern Premium-Hilfsmittel zur Produktion

sagt der Schuler-Vorstand, der sich über hal-

von Premium-Produkten“, sagt Dr.-Ing. Dirk

bierte Lieferzeiten und Kostensenkungen „im

Prust (45), Chiron-Geschäftsführer für Vertrieb,

zweistelligen Prozentbereich“ freut. „Alles zu-

Technik und Service.

sammen“, sagt er, „hat unsere Wettbewerbsfähigkeit deutlich erhöht.“

Dass seinen Leuten die Ideen ausgehen könnten, darum muss sich Dr. Prust keine Sorgen

Und auch bei den Kunden kommt es gut an, dass

machen: „Wir haben ein hohes Maß an Krea-

Schuler in die Prozessoptimierung investiert.

tivität – zum Beispiel wenn es darum geht,

Umfangreiche Projektierungen, die je Auftrag

wie man den Achsschenkel für ein Fahrzeug

leicht 1 000 bis 3 000 Konstruktionsstunden

bearbeiten kann. Wir sind wenig gebunden und

von Ingenieuren verursachten, konnten extrem

können deshalb ungewöhnliche Wege in der

verschlankt werden. Trotz der Diät bekommt

Entwicklung einschlagen.“

jeder Kunde weiterhin eine ganz individuell zugeschnittene Maschine. Obendrein kann sie noch

Klingt optimal. Und dennoch gibt es einen

mehr als früher.

Punkt, mit dem Dr. Prust, der vor zwölf Jahren
zunächst als Komponentenentwickler und Spe-

„Wir haben eine Servotechnologie entwickelt,

zialist für das Schwachstellen-Management bei

mit der Folgeprozesse wie Schweißen oder

Chiron angefangen hat, nicht zufrieden war:

Umformen integriert werden können. Das ist

„Unsere Kreativität kann ihre Wirkung nur dann

ein echter Vorteil gegenüber dem Wettbewerb“,

voll entfalten, wenn wir sie mit absolut saube-

sagt Dr. Ernst, der nicht zittert, wenn in seinem

ren Prozessen in der Produktion und einer sau-

Werk die Wände wackeln.

beren Abwicklung kombinieren.“
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Operative Verbesserungen hatte Dr. Prust schon

der gesamten Prozesskette der Auftragsab-

im Kopf, bevor er Geschäftsführer wurde. „Die

wicklung zu ﬁnden – von der technischen Klä-

Gedanken rumorten in mir und wollten endlich

rung mit den Kunden über die Erstellung der

raus“, sagt der Chef, der sich an die soge-

technischen Unterlagen oder die Beschaffung

nannten Termingespräche erinnert, die jeden

bis hin zur Materialbereitstellung an der Mon-

Montag stattfanden. Da glichen Meister und

tagestation. Chiron-Kunden spüren die Optimie-

Geschäftsführung ab, ob die geplanten Produk-

rung zum Beispiel an den Lieferterminen. Die

tionstermine eingehalten wurden, die für jede

sind jetzt deutlich zuverlässiger. „Zudem“, sagt

Maschine in einer „schwarzen Bibel“ vermerkt

Dr. Prust, „erkennen wir einen deutlichen Quali-

waren. „Doch kaum etwas lief damals so, wie

tätssprung.“

f

wir es noch in der Vorwoche besprochen hatten, weil wir ständig von unbegrenzter Kapazität und unbegrenzt verfügbarem Material ausgegangen sind“, sagt Dr. Prust. Das wollte er
nicht länger mitmachen. Der Manager brachte
deshalb – zunächst zu Hause – einen Wandkalender an, auf dem er für jede Maschine exakte

„Mit der Fließmontage steigt
die Termindisziplin“

Prozess-Schritte mit farbigen Stecknadeln markierte. So konnte er Kapazitätsüberschneidungen sichtbar machen.
Chiron-Geschäftsführer Dr.-Ing. Dirk Prust (Bild links) stellte zuerst die Produktion von

Inzwischen steht Dr. Prust gemeinsam mit

der Boxen- auf die Fließfertigung um (unten). Unterstützt von Porsche Consulting will er jetzt

seinem Kollegen Dr. Achim Degner (Finanzen,

bei der Markt- und Produktentwicklung sowie in der Materialwirtschaft weitermachen

Verwaltung, Logistik) an der Chiron-Spitze,
und aus seinem Kalender daheim ist eine große Plantafel in der Firma geworden. Der neue
Chef, Besitzer eines silbernen Porsche 911
Targa von 1976 und eines schwarzen 928 S4
von 1986, richtete Ende 2009 ﬁrmenintern einen Workshop ein. Ziel: die Umstellung der Produktion von der Boxen- auf die Fließfertigung.
Anfang 2010 holte er dann Porsche Consulting
ins Haus. Deren Leute bauten in einem SiebenWochen-Projekt die Produktion komplett um.
„Erst hat es viele Ungläubige gegeben. Doch
dann hat die schnelle Realisation alle meine
Leute begeistert. Sie konnten jeden Tag Veränderungen sehen“, so Dr. Prust. Die Wochen
waren hart; mitten im Winter mussten Wände
herausgerissen und Heizungsinstallationen neu
verlegt werden – bei Minusgraden.
Es hat sich gelohnt: Heute ist die Produktion
gleichmäßig ausgelastet, die Taktsteuerung
sorgt für konstanten Ausstoß und die früher
typischen Ballungen zum Monats- und Jahresende sind Geschichte. Alles ist aufeinander abgestimmt – vom Vertrieb, über das Technische
Büro und die Disposition bis zur Montage.
„Das System gibt uns absolute Transparenz“,
sagt Dr. Prust, „wie erwartet, deckt das enge
Korsett der Fließmontage alle Probleme in puncto Termindisziplin auf.“ Solche Probleme sind in
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