Italien: Wie ein Zulieferer das schwierige
Windkraft-Geschäft meistert

Der
richtige
Dreh
Während Solarunternehmen ums Überleben kämpfen, sieht die Situation
bei den Herstellern von Windkraftanlagen vielversprechend aus. Ob an Land oder
vor der Küste – weltweit werden neue Windparks geplant und gebaut.
Spezialisten wie Bonfiglioli profitieren besonders davon. Bei seinen Getrieben (Foto)
setzt der Marktführer auf Präzision und maßgeschneiderte Lösungen.
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Ein Windrad an Land liefert jährlich
Strom für mehr als 1200 Haushalte
und spart gut 3000 Tonnen CO2.

Moderne Windräder sind so hoch wie der Kölner Dom und besitzen Rotorblätter mit einem
Durchmesser länger als ein Fußballfeld.
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Die Bonfiglioli-Manager Fausto Carboni (links) und Marco Cesari sind – wie alle im Unternehmen – stolz auf ihre Produkte.
Darauf ausruhen wollen sie sich nicht. Auch die Prozesse in der Wind-Sparte sollen Weltklasse werden.
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Luft nach oben

Ohne Bonfiglioli läuft bei Windrädern und schweren Baggern nichts. Das Unternehmen aus Italien
ist Marktführer bei der Herstellung von entsprechenden Getrieben und Elektromotoren. Um diese
Wettbewerbsposition weiter auszubauen, strebt Bonfiglioli konsequent nach operativer Exzellenz.

Am Stammsitz in der norditalienischen Stadt Forlì

Zu Beginn der Transformation analysierten die

produziert Bonfiglioli jährlich insgesamt 210 000
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Marco Cesari

Produktion stieg die Produktivität um

Damals holte er sich Unterstützung

die Logistik, die Maschinenverfügbarkeit und das Qualitätssystem, um die
identifizierte Verschwendung zu vermei
den. Diese Verbesserungen begeisterten Mitarbeiter und Management so
schnell, dass sie die Konzepte in Eigenregie auf alle weiteren Werke weltweit
ausrollten. Durch die neue schlanke
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Porsche Anfang der 1990er Jahre und den Auf-

um 15 Prozent.

stieg danach intensiv studiert. „Wie bei Porsche
konnte es auch für uns nicht die Lösung sein, mehr
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Gemeinsam mit den Porsche-Beratern aus Italien
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„Dieses Steuerungssystem verzahnt die Vertriebsbe

figlioli in allen operativen Bereichen entlang der
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liche Produkte und Prozesse, die Bonfiglioli bislang für perfekt gehalten hatte, kamen auf den

In der entwicklung erarbeiteten Bonfiglioli und

Prüfstand.
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METHODIK

„VON INNEN
NACH AUSSEN”

1. PRODUKTION –
COST DEPLOYMENT

2. PLANUNG –
KUNDE-KUNDEPROZESS
3. ENTWICKLUNG –
PEP* UND VARIANTENMANAGEMENT
ZULIEFERER

KUNDEN
4. VERTRIEB –
TOOLS

* Produktentstehungsprozess

Produktentstehungsprozess (PEP), sondern nahmen
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auch die bestehende Produktarchitektur und -viel-
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falt unter die Lupe. Entwickler und Vertrieb waren
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„Doch nicht mit jeder Produktvariante lässt sich
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stellen.

um, als sie sahen, dass sich mit weniger verschiedenen Teilen gleich gute Ergebnisse erzielen ließen.

„Unser Geschäftsbereich muss im Unternehmen Vor-

Und auf der Vertriebsseite waren die Verkäufer

bild sein“, ist Cesaris Anspruch. Schließlich liefert

beruhigt. „Unsere Produkte sind immer noch für

er den größten Teil der Umsätze bei Bonfiglioli, vor

den Kunden maßgeschneidert, bestehen jetzt aber

dem Geschäft mit Industriegetrieben und Photo

aus standardisierten Teilen“, sagt Cesari. Die Pro-

voltaik. Die Transformation wird sukzessive auf

duktionskosten konnten so um stolze 1,1 Millionen

alle Unternehmensbereiche und Werke ausgerollt –

Euro jährlich gesenkt werden.

damit die Getriebe-Spezialisten künftig nicht nur
auf ihre Produkte, sondern auch auf die Organisa

Für operative Exzellenz im vertrieb sorgen

tion und alle Prozesse „dahinter“ lückenlos stolz

inzwischen ein neu definierter Prozess sowie eine

sein können.
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