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Bei seiner Entwicklung gab es
Performance.
Der neue Macan Turbo. Porsche intensiv.
Unser Maßstab ist Performance. Beweis: der 3,6-Liter-V6-Biturbo im neuen
Macan Turbo. Mit seinen 294 kW (400 PS) braucht er nur 4,8 s für den Spurt

FEINER SINN FÜR QUALITÄT

einen Key Performance Indicator.

von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 266 km/h.
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Maximales Drehmoment: 550 Nm. Fazit: Entwicklungsziel erreicht.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km) innerorts 11,8–11,5 · außerorts 7,8–7,5 · kombiniert 9,2–8,9; CO2-Emissionen 216–208 g/km

FEINER SINN FÜR QUALITÄT
(SEITE 14)

I nte l l i g e n c e m e ets s p e e d: a f a s t-l e a r n i n g key b o a rd
a n d B l a c k B e r r y ® H u b to re a c h a l l yo u r m e s s a g e s i n o n e sw i p e.

www.porsche-design.com
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E

rstklassige Qualität erwartet in

Matthias Müller, Vorstandsvorsitzender der

men herausragende Unternehmen mit heraus-

der Regel jeder Kunde, der ein

Porsche AG, ist überzeugt, dass sich der

ragenden Produkten machen.

Produkt erwirbt oder eine Dienst-

hohe Grad der Perfektion, der einen Porsche

leistung in Anspruch nimmt. Doch

auszeichnet, nur auf einem konsequent ein-

Diese Ausgabe des Magazins von Porsche

was bedeutet dies konkret? Unser

geschlagenen Kurs erreichen lässt, und zwar

Consulting zeigt wieder anhand zahlreicher

Mutterkonzern, der Sportwagen-

„indem wir an den gesamten Prozess der Pro-

Reportagen, was Unternehmen beim Streben

hersteller Porsche, definiert erstklassige Qua-

duktentstehung von der Entwicklung über die

nach Exzellenz weiterbringt. Und wir zeigen

lität so: Kundenbegeisterung durch ein einzig-

Fertigung bis hin zur Auslieferung höchste

auch, dass sich Qualität nicht nur messen, son-

artiges Kauf- und Besitzerlebnis. Damit rückt

Qualitätsmaßstäbe anlegen – und uns ständig

dern auch fühlen lässt.

nicht nur die Qualität des Produkts in den Vor-

verbessern“.

dergrund, es geht gleichzeitig um die Emotion,
die mit dem Produkt verbunden ist.

Viel Freude beim Lesen sowie interessante
Dabei spielt der „Faktor Mensch“ eine wichtige

Erkenntnisse für Ihre Arbeit wünscht Ihnen

Rolle. Erfolgreiche Unternehmen beschäftigen
Der Kauf und Besitz eines Porsche sowie alle

Frauen und Männer, die nicht nur mit Verstand,

damit verbundenen Dienstleistungen können

sondern vor allem mit Herz bei der Sache sind.

nur dann exzellent sein, wenn man Perfektion

„Wir lackieren mit Herzblut“, sagen zum Bei-

mit Seele verbindet. Perfektion ist ein Ideal,

spiel die Porsche-Fachkräfte in der Lackiererei.

das sich über Ansprüche und Erwartungen von

Sie sind stolz auf das Ergebnis ihrer sorgfälti-

Kunden und Mitarbeitern definiert. Perfektion

gen Arbeit. Exzellente Prozesse und Mitarbei-

Eberhard Weiblen

ist jedoch nur für den erreichbar, der mit Lei-

ter, die mit Herzblut bei der Sache sind – das

Vorsitzender der Geschäftsführung

denschaft danach strebt.

sind die Grundlagen, die aus guten Unterneh-

Porsche Consulting GmbH
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36 DER RICHTIGE DREH Wie Bonfiglioli,

Zulieferer aus Italien, das komplizierte

Geschäft mit Windkraftanlagen meistert
und konsequent an seiner operativen
Exzellenz feilt.

der Übernahme durch Finanzinvestoren.
Inzwischen gehört der Metallspezialist
zu den Weltmarktführern.
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ABER SCHNELL! Für Bohrmaschinen von

arbeit aller Beteiligten die erforderliche Steige-

Durchmesser kein Problem. Um die Werk

rung der Leistungsfähigkeit sicherstellen kann.

zeuge flexibel und schnell anbieten zu können,
wird jetzt in Modulen gedacht.
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Ein Kurswechsel
brachte den Erfolg

Abheben
mit

Titan
Der deutsche Feinguss-Spezialist Tital stand einmal kurz vor
der Übernahme durch Finanzinvestoren. Inzwischen gehört der
Hersteller von Feingusselementen aus Titan- und
Aluminiumlegierungen zu den Weltmarktführern.

Sarah Kaiser  

Olaf Hermann
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W

enn rund um den Globus eines der et wa
8000 Airbus- Passa gierflugzeuge abhebt,
spielt garantiert auch
ein Bauteil von Tital

eine tragende Rolle. Seit mehr als dreißig Jahren produziert der deutsche Feinguss-Spezialist Produkte wie Turbinenteile, Brems- und
Ladeklappen, Heckrotorgehäuse und Notrut-

schenhaken – nicht nur aus Aluminiumlegierungen, sondern immer häufiger auch aus Titan.
In der Luft- und Raumfahrt ist der Werkstoff
ideal und gefragt wie nie, genauso in der Elektro
nik, Optik, Medizintechnik und im Motorsport.

Jedes Bauteil von Tital wird nach dem Feinguss einer umfangreichen Qualitäts-

Denn Titan ist stabil wie Stahl, wiegt aber nur

kontrolle unterzogen, zum Beispiel durch Schleifen, Röntgen und Rissprüfung.

die Hälfte – und es ist korrosionsfrei, rostet
also nicht. Einziger Haken: Das Material ist rund
35-mal teurer als verbreitete Stahllegierungen
und es erfordert ausgesprochen viel Know-how

plötzlich eine neue Aufgabe: „Sich selbst zu

und technisches Geschick, den reaktiven Stoff

verkaufen – das erlebt man nicht jeden Tag.“ In

sagt der promovierte Gießereitechniker GerkeCantow. Im ländlichen Sauerland mit niedriger

zu verarbeiten. Das weiß glänzende Metall, das

den folgenden Wochen gaben sich die Finanz

Arbeitslosigkeit war und ist es nach wie vor

erst bei 1668 Grad Celsius schmilzt, bindet

investoren bei Tital die Klinke in die Hand. „Wir

alles andere als einfach, Fachkräfte zu finden.

sehr schnell Sauer- und Wasserstoff. Die Spe-

haben an den Verkauf jedoch die unabding-

Flexibilität war deshalb gefragt: „Wer metall-

zialisten von Tital haben sich deshalb eine ganz

bare Nebenbedingung geknüpft, dass der neue

affin ist, ist bei uns richtig. Vom Kfz-Mechani-

besondere Lösung einfallen lassen: „Wir gießen

Eigentümer eine Erweiterungsinvestition finan-

ker bis zum Schlosser haben wir neue Leute

Titan unter Vakuum, um die Atmosphäre rein

ziert – das machte die Angelegenheit schon

eingestellt und qualifiziert. Gießerei-Ingenieure

zu halten. Unser Vakuumofen ist der größte

etwas schwieriger“, so Schack. Schließlich

haben wir durch Hochschulkooperationen für

Europas und kann eine halbe Tonne Titan auf-

hatten seine fünf Managementkollegen und

uns gewinnen können“, erzählt Schack.

schmelzen“, sagt Produktionsleiter Dr. Ralf

er längst das große Potenzial von Titan erkannt.

Gerke-Cantow. Tital ist eines von nur wenigen

Kurzerhand entschied sich das Sextett, das

Unternehmen auf der Welt, die dies können.

Trotzdem zahlte Tital anfangs reichlich Lehr-

Unternehmen mithilfe einer Beteiligungsgesell-

geld. Bis zur Serienreife dauerte es fast drei

schaft selbst zu kaufen – und voll auf Expan-

Jahre – Mitte 2009 wurden die ersten gro-

Mit der Besetzung dieser Marktnische hatte

sion und Ausbau des Titan-Geschäfts zu set-

ßen Flugzeugzellen an Airbus und den Flug-

Tital vor acht Jahren auf genau die richtige

zen. „Ich war felsenfest überzeugt, dass der

zeugstruktur-Hersteller Premium Aerotec in

Strategie gesetzt: Dank des Erfolgs hat sich

Management-Buy-out die richtige Entscheidung

Augsburg geliefert. „Diese Jahre waren sehr

die Zahl der Mitarbeiter seitdem auf 600 ver-

war“, erinnert sich Schack. „Wie wir den tech-

schmerzvoll und mit viel Nacharbeit verbun-

doppelt und der Umsatz stieg ebenso rasant

nologischen Quantensprung bewältigen können,

den. Aber nur so konnte sich unsere Kultur

von 28 Millionen Euro (2004) auf über 70 Mil-

daran gab es schon eher Zweifel.“

entwickeln, Probleme zu erkennen und ge-

Zwar verfügte Tital bereits über eine dreißig-

sonders aus.“ So entwickelte Tital beispiels-

lionen Euro (2013). Leicht war der beschrittene
Weg jedoch nicht. Bis 2006 war Tital, damals

meinsam zu lösen. Das zahlt sich heute be-

noch unter dem Namen Titan Aluminium Fein-

jährige Erfahrung im Titanguss, war jedoch

weise das Rapid-Prototyping-Verfahren für

guss GmbH, eine Tochtergesellschaft des

bislang nur in der Lage, Teile in der Größe ei-

Vorserien von Titan-Strukturbauteilen weiter.

Heraeus-Konzerns und erwirtschaftete 80 Pro-

ner Kaffeekanne zu fertigen. „Der Markt ver-

Die Idee: Bei niedrigen Losgrößen werden die

zent des Umsatzes mit Aluminiumguss. „Wir

langte aber, künftig auch Produkte mit Ausma-

sonst aufwendig gespritzten Wachsmodelle

galten als der Alien im Konzern“, erinnert sich

ßen eines Schreibtisches herzustellen“, sagt

durch „schnellere“ Rapid-Prototyping-Modelle

Geschäftsführer Philipp Schack. Weil ein Gie-

Schack. Dieses ehrgeizige Ziel erforderte nicht

ersetzt – die Entwicklungszeiten und Entwick-

ßereibetrieb so gar nicht in die Strategie der

nur eine Investition von 18 Millionen Euro in

lungskosten reduzieren sich deutlich. Das

Eigentümer passte, fiel die Entscheidung zum

eine neue Fertigung und neue Technik, um

patentierte Hero Premium Casting wiederum

Verkauf. Mit einem Schlag war die Zukunft der

Teile von bis zu 1,5 Metern und 300 Kilogramm

ermöglicht es, den Erstarrungsprozess von

Mitarbeiter ungewiss. Und Philipp Schack, der

zu produzieren, sondern auch den Aufbau von

Aluminium-Bauteilen computergestützt zu

seinen Job als Investmentbanker schon vor vie-

neuem Know-how. „Das lernt man natürlich

steuern. Im Bereich der Flugzeugzellen hat sich

len Jahren an den Nagel gehängt hatte, bekam

nicht in zwei Stunden Vorlesung im Studium“,

Tital so langsam aber sicher zu einem

08
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Während Titan unter Vakuum gegossen wird, erfolgt der Feinguss von Aluminium in die gebrannten Keramikformen von Hand.
Die Schmelze ist 700 Grad Celsius heiß.
09
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Schlanke Fabrikplanung bei Tital

die Herren
der Ringe
Die Durchlaufzeiten halbieren sowie eine Lieferperformance von über 95 Prozent erreichen – Tital hat
für das Jahr 2020 ambitionierte Ziele formuliert. Spätestens 2012, als der Zulieferer einen wichti
gen Auftrag zur Produktion von großen Triebwerkringen (800 bis 1500 Millimeter) für den Airbus
A400M gewann, war klar, dass er die stetig wachsende Nachfrage mit bestehenden Kapazitäten nicht
mehr bewältigen konnte. „Wir waren quadratmetermäßig am Ende und brauchten einen Befreiungs
schlag“, sagt Geschäftsführer Philipp Schack. Ein Glück, dass die Lösung direkt nebenan lag und
Tital die angrenzende 26 000 Quadratmeter große Landwirtschaftsfläche erwerben konnte. Hatte man
bislang eher selten Beratungsspezialisten hinzugezogen, stieß Tital nun in neue Dimensionen vor.
„Die Komplexität eines neuen Fabriklayouts konnten wir alleine nicht mehr bewältigen und zudem
mussten wir dringend unseren Fertigungsdurchlauf verbessern“, erzählt Schack, der deshalb 2012
Porsche Consulting beauftragte.
„Entscheidend für ein schlankes Fabriklayout ist, von innen nach außen zu planen“, sagt Carsten Kahrs,
Geschäftsbereichsleiter bei Porsche Consulting. Die Prozesse bestimmen also das Layout – und nicht
umgekehrt. „Wenn die Abläufe definiert sind, geht es an die Planung von Betriebsmitteln, Personalein
satz und Flächen“, so Kahrs. Ganz am Ende erfolgen Materialfluss- und Gebäudeplanung. „Das
zweite wichtige Prinzip ist die Planung vom Groben zum Feinen“, sagt Beraterkollege Avinash Goré.
Porsche Consulting und Tital gingen dabei in drei Schritten vor:

1. Grobplanung
Aus den Unternehmenszielen und dem gewünschten Produktionsprogramm (Triebwerkringe im EinStück-Fluss) wurden in Management-Workshops Anforderungen an die Fabrik abgeleitet. So sollte es
zum Beispiel möglich sein, Triebwerkringe auf einer Linie ohne Restriktionen bei der Reihenfolge
herzustellen und die bisherigen Durchlaufzeiten zu halbieren.

2. Feinplanung
In Planungsworkshops wurde ein idealer Grundriss festgelegt – ungeachtet bestehender Restriktionen
wie etwa Budget, Bauhöhe oder Lage. Zudem wurde der Materialfluss im Detail geplant – dabei sind
die Materialfertigung und die Anordnung der Maschinen genauso zu betrachten wie ergonomische
Gesichtspunkte. Aus diesem Ideallayout wurden anschließend Alternativen für den Standort Bestwig
sowie zwei weitere mögliche Produktionsorte abgeleitet.

Porsche
Consulting

METHODIK

3. Bewertung
und Umsetzung
In Phase drei wurden die Layouts nach maßgebenden Kriterien wie Grundstücks- oder Lohnkosten
sowie staatlichen Zuschüssen und Transportwegen bewertet und das beste Layout ausgewählt. Tital
hat sich entschieden, die neue Fabrik am bestehenden Standort Bestwig zu bauen, weil die Mannschaft hier bereits exzellent qualifiziert war und die Kapazitäten des Vakuum-Gießofens noch nicht
voll ausgeschöpft waren. Mit einem Zeitplan für die Baumaßnahmen und dem Aufbau einer Projekt
organisation startete die Umsetzung.

Inzwischen entsteht auf 6600 Quadratmetern die neue Produktion mit zwei Hallen, integriert in
die bestehende Gießerei und in Form eines „U“. „Der Vorteil eines schlanken Fabriklayouts liegt
in der hohen Flexibilität“, sagt Goré. Dies hat Tital am eigenen Leib erfahren: „Wir haben Anfang
2013 überraschend einen Auftrag zur Serienfertigung von Schleudergussteilen gewonnen und muss
ten umplanen“, erzählt Produktionsleiter Dr. Ralf Gerke-Cantow. „Hier hat uns sehr geholfen, dass
unser Layout so flexibel war. Mit nur wenigen Anpassungen können wir künftig sowohl große
Ringe als auch kleine Schleudergussteile auf einer Linie fertigen – sozusagen im Modellmix.“ Die
Produktion wird 2015 starten. „Wir können heute noch nicht sagen, ob wir unsere ambitionier
ten Ziele alle schon bis 2020 erreichen werden“, sagt Philipp Schack, „aber die neue Fabrik ist ein
wesentlicher Baustein dazu.“

schlanke Fabrikplanung

VERSAND

MASSHALTIGKEIT

INNERE FEHLER

OBERFLÄCHE

ENTFORMEN UND HIPPE

FTS*

OFEN

FLUSS

SPRITZEN
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ENTWACHSEN

FTS*

* FAHRERLOSE TRANSPORTSYSTEME
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Weltmarktführer entwickelt. Das Verhältnis von
Titan- und Aluminiumfertigung liegt aktuell bei
50:50. Bis 2020 soll es bei 80:20 liegen.
Tital steigt nun auch in das Geschäft mit Triebwerken ein, das momentan noch von zwei USAnbietern dominiert wird. „Die bestehenden
Kapazitäten haben wir inzwischen wieder ausgereizt“, sagt Gerke-Cantow. Deshalb wird
das Unternehmen erneut seine Produktion erweitern: Mit Unterstützung von Porsche Consulting hat Tital ein neues schlankes Fabriklayout
konzipiert (siehe Methodik „Schlanke Fabrik-

Teil der neuen Tital-Familie: Geschäftsführer Philipp Schack (links) und

planung“, Seite 10), die neue Fertigung am

Produktionsleiter Dr. Ralf Gerke-Cantow

Standort Bestwig wird 2015 fertig sein. Tital
ist jedoch nicht nur in der deutschen Heimat
gut in Form, sondern hat Anfang 2013 auch
ein Werk in China eröffnet: „Der Markt in China

ten, zum Beispiel in den USA, nicht aus: „Ich

struktur hat dabei einen richtigen Katalysator-

entwickelt sich sehr schnell, die gesamte

bin in einer Unternehmerfamilie großgeworden.

effekt: Sechs Gesellschafter ziehen den Karren

Supply Chain zieht auch nach Asien“, sagt

Für mich gibt es nichts Schöneres, als unsere

mit so viel Energie und Überzeugung, dass es

Schack und schließt weitere Auslandsaktivitä-

Firma wachsen zu sehen. Unsere Eigentümer-

in die gesamte Firma ausstrahlt.“

f

Tital baut hochkomplexe Feingussprodukte aus Titan- und Aluminiumlegierungen mit einer Größe bis zu 1,5 Metern. Hier im Bild: ein Triebwerkgehäuse mit
Turbinenlager und sieben integrierten Ver- und Entsorgungsleitungen.
12

Weitere Informationen unter: Porsche Leipzig GmbH, Tel. +49 (0)341 999-13555, events@porsche-leipzig.com, www.porsche-leipzig.com

Selten, dass ein Blick hinter die Kulissen
ebenso fasziniert wie die Kulissen selbst.
Bei Porsche Leipzig entsteht der neue Macan – und Sie können live dabei sein.
Darüber hinaus bieten sich Ihnen hier exklusive Event- und Konferenzmöglichkeiten,
kulinarische Highlights sowie spannende Rahmenprogramme. Die Erlebniswelt
Porsche Leipzig ist eben weit mehr als ein Produktionsstandort:
Sie macht Träume greifbar.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km) innerorts 11,6–11,3 · außerorts 7,6–7,3 · kombiniert 9,0–8,7; CO2-Emissionen 212–204 g/km

Qualität schafft
Wert: Mit der
Fühlerlehre erfassen
die Qualitäts
experten in
Zuffenhausen und
Leipzig die
Spaltmaße der
Karosserie.

Warum Michael Neumayer, Leiter Unternehmensqualität beim
Sportwagenhersteller Porsche, sich nicht allein auf Kennzahlen verlässt,
sondern die Emotionen der Kunden analysiert.

Qualität
lässt sich
messen …
und

fühlen
Gerald Scheffels  

Marco Prosch

Porsche Consulting – DAS MAGAZIN

„unsere
kunden
bestimmen,
was
qualität
ist.“

Michael Neumayer: „Unsere Fahrzeuge werden immer komplexer, die
Variantenvielfalt steigt, es gibt mehr Baureihen und wir produzieren in
viel größeren Stückzahlen. Wir müssen also die Strukturen unseres
Qualitätsmanagements anpassen, um das hohe Niveau mindestens zu
halten.“ Wie macht man das? Ganz einfach gesagt: Man wendet die
alte Handwerkerregel an, nach der gute Planung die halbe Arbeit ist.
Michael Neumayer: „Qualität entsteht im Planungsprozess, nicht erst
bei der Qualitätsprüfung im iaudit. Wir sind schon sehr frühzeitig im
Produktentstehungsprozess beteiligt – zum Beispiel bei der Bewertung
von Bedienkonzepten und der Ergonomie sowie bei der Auswahl von
Werkstoffen im Interieur.“

Michael Neumayer,
Leiter Unternehmensqualität,

Virtuelle Audits schon während der Fahrzeugentwicklung

Porsche AG

Darüber hinaus gibt es in der Porsche-Entwicklung immer häufiger virtuelle Audits, mit denen der hohe Anspruch von Fahrzeugen abgebildet

P

werden kann, die es in Wirklichkeit noch gar nicht gibt. „Man kann in
einer sehr frühen Phase zum Beispiel Spaltmaße und Konturen in virtuorsche-Kunden erleben schon Qualität, bevor sie ins Fahr-

ellen Fahrzeugen prüfen. Das erledigen die gleichen Mitarbeiter, die für

zeug steigen. Das ist die Überzeugung von Michael Neumayer,

das Produktaudit in der Serienproduktion verantwortlich sind. Damit

Leiter Unternehmensqualität der Porsche AG. Als Beleg

verbessern wir den Entwicklungsprozess und vermeiden Fehler, deren

zeigt er seinen Autoschlüssel: froschgrün, in der Form einer

Beseitigung später hohen Aufwand erfordern würde.“

Karosserie, ein echter „Hingucker“ und ein Handschmeich

ler. „Das ist für mich Qualität. Der Schlüssel liegt perfekt in der Hand.

In die Prävention steckt das Team von Michael Neumayer besonders

Er ist extrem gut verarbeitet, drückt Wertigkeit aus, zeigt auf den ers-

viel Arbeit: „Wir müssen schon wegen der erhöhten Komplexität mehr

ten Blick seine Funktion und weckt Vorfreude aufs Fahren.“

Fahrzeuge über Prüfstrecken schicken, um den Prozess abzusichern.“

Fühlen und Messen

zur Absicherung im Vorfeld spart Kosten bei Änderungen und bei der

Eine derart emotionale Aussage von dem Qualitäts-Chef eines Auto

Gewährleistung. Das können wir ganz klar belegen.“ Dabei spielt auch

mobilherstellers kommt unerwartet. Definiert sich Qualität nicht in

der Kontakt zu den Kunden eine wichtige Rolle: „Sie sind es, die letzt-

Fehlerraten von ippm (parts per million), in Spaltmaßen und anderen

lich bestimmen, was Qualität ist.“ Wichtig ist auch die iqualitätsorga

Das heißt aber nicht Qualität um jeden Preis: „Ein erhöhter Aufwand

Messgrößen? Michael Neumayer widerspricht nicht, relativiert diese

nisation. Deshalb hat die Porsche AG mit Unterstützung von Porsche

Erwartungshaltung aber: „Qualität hat genau genommen zwei Bedeu-

Consulting in den vergangenen Monaten neue Organisationsstrukturen

tungen. Wir unterscheiden die Produktattraktivität, die eher die emo-

erarbeitet und das Qualitätsmanagement in den beiden Produktions-

tionalen Aspekte betrifft, und die Produktqualität, die alle messbaren

stätten Zuffenhausen und Leipzig vereinheitlicht. Axel Schmidt, Senior

Faktoren wie eben Fehlerquoten, Knarz- und Klappergeräusche etc. be-

Projektmanager bei Porsche Consulting: „Jedes Werk hat jetzt dieselbe

inhaltet. Die Produktattraktivität ist für uns noch entscheidender als für

Qualitätsstruktur, wobei der Qualitätsleiter dem Werkleiter disziplina-

andere Automobilhersteller, denn unsere Kunden kaufen ihren Sport-

risch unterstellt ist. Fachlich sind die Qualitätsleiter der Unternehmens-

wagen aus emotionalen Gründen. Unsere Aufgabe ist es, sie zu begeis-

qualität zugeordnet, die die Marke gesamtheitlich verantwortet. Diese

tern und ihre Erwartungen zu übertreffen. Darin drückt sich für uns die

Struktur bewährt sich sehr gut.“

f

Qualität der Fahrzeuge aus.“
Auch diese emotionalen Aspekte kann man messen. Das US-Marktforschungsinstitut J.D. Power befragt zum Beispiel regelmäßig die Käufer
von Neufahrzeugen 90 Tage nach dem Kauf zu ihrer Zufriedenheit
(iIQS – Initial Quality Study). Das Ergebnis: Porsche liegt hier weit
vorn auf Platz eins. Und das kommt nicht von ungefähr. Im Rahmen der
„Strategie 2018“ hat Porsche das Ziel definiert, in dieser viel beachteten Umfrage die Top-Position weiterhin zu verteidigen – mit Erfolg. So
viel zur Produktattraktivität.
Der Schlüssel zur Qualität
Wie steht es bei Porsche um die Produktqualität? Eine einzige Zahl beantwortet diese Frage: 70 Prozent aller jemals gebauten Porsche fah-

Qualität in den Händen der Mitarbeiter: Spaltmaße, Fugen

ren noch. Darauf aber kann sich das Unternehmen nicht ausruhen.

und Radien sind wesentliche qualitätsrelevante Parameter.
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Hier wird Qualität erstmals hörbar und erfahrbar: Auf der
Einfahr- und Prüfstrecke des Leipziger Werksgeländes testen
Spezialisten mit feinem Gespür alle Eigenschaften des
Neufahrzeugs, bevor es zur Auslieferung an den Kunden
bereitgestellt wird.
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Kann
Man
QuaLität
PLanen?
Wie müssen Unternehmen vorgehen, um die Qualität
ihrer Produkte zu verbessern? Investitionen in
erweiterte Nacharbeitslinien sind jedenfalls nicht die
beste Idee. Erfolgversprechender ist es, die aufgabe
grundsätzlich anzugehen und schon die Konzeptqualität

d

ie Vielfalt des Produktionsprogramms steigt beständig,
ebenso die Komplexität der Produkte. Gleichzeitig erwarten
die Kunden kürzere Lieferzeiten – und (zu recht) Top-Qualität. Vor dieser anforderung stehen nicht nur produzierende
Unternehmen, sondern auch dienstleister in den unter-

schiedlichsten Branchen. Viele von ihnen müssen feststellen, dass sich unter diesen Bedingungen die fehlerrate erhöht und mit ihr die Unzufriedenheit der Kunden sowie der aufwand für Nacharbeit und Gewährleistung.
SchneLLe anaLySe: Wo iSt handLungSbedarF?

der Produkte zu verbessern. Porsche consulting hat

Mit dieser diagnose haben es die Berater von Porsche consulting immer

einen „Werkzeugkasten“ entwickelt, der nicht nur

Unterstützung äußern. Wo setzen die Berater in solchen fällen an? die

dauerhaft die Qualität steigert, sondern zugleich auch

schaffung und Qualität, kann – genau wie sein Team – in kürzester Zeit

die Qualitätskosten senkt.

häufiger zu tun, wenn Kunden und potenzielle Kunden den Wunsch nach
antwort ist einfach. fabian Piontek, als Partner verantwortlich für Befeststellen, wo es defizite in Sachen Qualität gibt: „Wenn wir in ein Unternehmen kommen, schauen wir uns zunächst die iQuaLitätSKoSten an.
dazu gehören die igarantie und KuLanzKoSten ebenso wie die
Nacharbeits- und ausschusskosten im Verhältnis zum aufwand für
die iPräVentiVe QuaLitätSPLanung. hierfür nutzen wir unser erprobtes und standardisiertes Vorgehen des 360°-Q-Quickchecks.“ (Siehe
rechte Seite)
In der regel wissen die Berater und Unternehmen bereits nach zwei
Tagen, wo sie ansetzen müssen, um die Güte der Produkte dauerhaft
zu verbessern. Und dann kann es – sofern der Kunde es wünscht –
in hohem Tempo und mit großer Effizienz weitergehen.
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360° Q  QuicKchecK:
QuaLität auF
deM PrüFStand

Porsche
Consulting

METHODIK

Schnell, präzise, erprobt – das sind die zentralen Eigenschaften des 360°-Q-Quickchecks, den Porsche
Consulting anbietet. Innerhalb eines definierten Zeitrahmens wird die Qualität im Unternehmen geprüft,
bewertet und mit Industriestandards verglichen – und der Kunde weiß, wo Handlungsfelder sind.

das Passiert beim
360°-Q-QuiCkCheCk:

anaLYsefeLder genau untersuCht:

– Statusbestimmung in einer strukturierten

– Qualitätskosten und -aufwand

360°-Analyse
– Vergleich mit Industrie-Benchmarks
und Porsche-Standards

dabei werden Vier

– Produktqualität
– Prozessqualität
– Qualitätsorganisation und -systeme

– individuelle Planung einer Qualitätsoffensive inkl. ihrer Umsetzung
– konkrete Handlungsempfehlungen zur
nachhaltigen Steigerung der Qualität

Das geschieht praxisnah mit den bewährten Methoden
von Porsche Consulting – und innerhalb von nur zwei
Tagen liegen erfahrungsgemäß die Ergebnisse vor.

rot: Industrie-Benchmark*
Schwarz: Ergebnis 360°-Q-Quickcheck*
* Beispielhafte darstellung

© Porsche Consulting

360°-Q-Quickcheck

ippm
„Parts per million“: Größenangabe für die Anzahl von
fehlerhaften (Zuliefer-)Teilen pro Million produzierter
bzw. gelieferter Teile.

Lexikon

iPräventive Qualitätsplanung
Planungsmaßnahmen mit dem Ziel, schon in der
Konzeption und Auslegung eines Produktes bzw.
während der Produktentstehung ein Höchstmaß an
Qualität zu erreichen. Dabei werden neben dem
Produkt an sich auch die Produktions- und Montage
prozesse sowohl in der Eigen- als auch der Fremd

die wichtigsten

fertigung (Zulieferer) einbezogen.

qualitätsbegriffe
im überblick

iQualitätskosten
Qualitätskosten setzen sich aus Fehlerverhütungskosten
(Q-Planung), Prüf- und Nacharbeits- /Ausschusskosten
(Q-Lenkung) sowie Fehlerkosten (u. a. Garantie- und
Kulanzkosten, Schadensersatz) zusammen.

iAudit
Hat im Qualitätswesen eine doppelte Bedeutung:

iQualitätskultur

1.	Prüfung von Prozessen, Abteilungen und Arbeits-

Wichtiger Faktor für den Qualitätsanspruch von Pro-

plätzen auf die Erfüllung definierter Standards

dukten und Unternehmen: Die Mitarbeiter müssen in

2.	stichprobenartige Qualitätsprüfung von Fahrzeugen
aus der laufenden Serie heraus

den Qualitätsprozess eingebunden sein und sich für
die Qualität verantwortlich fühlen. Sie sind es letztlich,
die die Qualität produzieren und sicherstellen und das

iGarantie- und Kulanzkosten
Kosten, die dem Hersteller durch Fehler bzw. Defekte
während der Garantiezeit entstehen bzw. im Anschluss

Qualitätsverständnis des Unternehmens „leben“.

iQualitätsorganisation

daran als freiwillige Leistung fallbezogen übernommen

Organisation innerhalb des Unternehmens, die alle

werden, siehe auch „Qualitätskosten“.

qualitätsbezogenen Aufgaben wahrnimmt, meist untergliedert in d
 ezentrale und zentrale Funktionen.

iIQS (Initial Quality Study)
Umfrage bei Autokäufern nach Zufriedenheit und
Erfüllung der Erwartungshaltung in den ersten

iQualitätsprozesse
Ressortübergreifende Unterstützungsprozesse, die die

90 Tagen nach Auslieferung, durchgeführt vom

wertschöpfenden Kernprozesse jedes Unternehmens

US-Marktforschungsinstitut J.D. Power im Käufer-

absichern und die Einhaltung der definierten Unter-

markt Nordamerika.

nehmensstandards garantieren.

© Porsche Consulting
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fabian Piontek: „Im ersten Schritt bieten sich reaktive Maßnahmen
zur kurzfristigen Senkung der Qualitätskosten an. die Kosten, die das
Unternehmen hier spart, werden in die präventive Qualitätsplanung investiert. So erreicht man eine dauerhafte Verbesserung der Qualität.“
QuaLität MuSS Sich rechnen
die Berücksichtigung der Kosten steht ganz bewusst schon zu Beginn
im fokus. „Qualität ist kein Selbstzweck und auch kein Merkmal, das sich
nur Top-Marken leisten können“, sagt Piontek. Vielmehr kommen die Berater mit dem anspruch zum Kunden, dass sich jedes Qualitätsprojekt
innerhalb eines Jahres amortisiert.
Wie sieht die optimierung der iQuaLitätSProzeSSe in der Praxis aus?
axel Schmidt, Senior Projektmanager bei Porsche consulting: „Zunächst
identifizieren wir die defizite, indem wir die Prozesse mit unserem eigenen Qualitätsprozessmodell abgleichen. Ein Branchen-Benchmark gibt
aufschluss darüber, wo der Kunde im Vergleich mit dem Wettbewerb
steht. auf dieser Basis ermitteln wir den handlungsbedarf in den dimensionen Qualitätsstrategie, Qualitätsprozesse, Qualitätsorganisation und
iQuaLitätSKuLtur. dabei steht immer der präventive aspekt, also die
Planung, im Vordergrund.“ das Ziel ist letztendlich, die Kundenerwartungen möglichst effizient und sicher in ein konkretes Produktkonzept
zu überführen. deshalb werden auch die Entwicklungsprozesse sehr
genau geprüft. die Konzeptqualität jedes neuen Produktes muss die des
Vorgängerproduktes übertreffen. dann ist das Unternehmen auf dem
richtigen Weg, die Qualität kontinuierlich zu verbessern und zugleich
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Strukturen im Einzelnen auch sein mag, letztlich folgt das Vorgehen hier
einem ganz einfachen Grundsatz: „Vermeide fehler so früh wie möglich,
damit sie im Nachgang erst gar nicht abgestellt werden müssen.“ Mit
anderen Worten: Qualität kann man nicht nur planen, man muss sie planen, und je früher und professioneller man damit beginnt, desto besser
wird das Ergebnis sein.
die erWartungen der Kunden Steigen
dieses Konzept haben die Berater bereits erfolgreich bei der Porsche
aG und ihren Zulieferern umgesetzt, und diese wiederum bei deren Zulieferern. aber auch außerhalb der automobilindustrie, die in Sachen
Qualität eine Spitzenposition einnimmt, kommt das Konzept zum Einsatz, etwa in der Luft- und raumfahrt, im produzierenden Gewerbe

Porsche consulting Gmbh
ist eine Tochtergesellschaft der
dr. Ing. h.c. f. Porsche aG, Stuttgart
beirat
dr. Michael Macht (Vorsitzender)
Mitglied des Vorstands der Volkswagen aG,
Geschäftsbereich Konzern Produktion
Matthias Müller
Vorsitzender des Vorstands der Porsche aG
Thomas Edig
Stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Vorstand
für Personal- und Sozialwesen der Porsche aG

oder in der dienstleistungsbranche. fabian Piontek: „das Thema steht
für sehr viele Unternehmen auf der agenda, denn die Produkte werden
komplexer und die Erwartungen der Kunden steigen – nicht nur in der
automobilindustrie.“

f
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Vertrauen ist die Voraussetzung
für erfolgreiches Business
Coaching. „Schließlich geht es
ans Eingemachte“, sagt Möbelfabrikant Dr. Marc Brunner.
An seinem Business Coach
Anette Bartram schätzt er ihre
offene Art und ihre Erfahrung.

Generationswechsel

Der
Sohn
tritt
auf

Der Vater hat den Familienbetrieb aufgebaut. Jetzt übernimmt die zweite Generation,
und eine neue Zeitrechnung beginnt. Das spüren auch die Mitarbeiter. Wie der Generationswechsel im Mittelstand
gelingt, dazu gibt es viel Theorie. Doch nur die Praxis zählt. Auf den richtigen Auftritt kommt es an.
Dr. Marc Brunner kennt diese Situation. Deshalb hat er sich einen Business Coach geholt, der ihn begleitet. Dabei
hat er einiges dazugelernt, auch über sich selbst, sagt der Möbelfabrikant.

katharina becker  

Andreas KÖrner
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A

uf der Landkarte ist Rheinau-Freistett leicht zu übersehen. Der kleine Ort mit den hübschen Fachwerkhäusern liegt an der Grenze zu Frankreich, am Oberlauf
des Rheins, wo das milde Klima gute Weine reifen
lässt. In dieser ländlichen Idylle ist ein Unternehmen
wie die Brunner GmbH mit 400 Mitarbeitern schon
ein Schwergewicht. Die Badener statten Hotellobbys,

Kantinen, Hörsäle, Flughäfen und Konzerthallen mit hochwertigen Ti-

schen und Sitzmöbeln aus, oft speziell für den Kunden designt. Was
Gründer Rolf Brunner seit 1977 aufgebaut hat, soll nun sukzessive die

zweite Generation übernehmen, allen voran der älteste Sohn, Dr. Marc

Dr. Marc Brunner steht für den Kulturwandel vom Unternehmensgründer zur

Brunner. Schnell stellte der 36-Jährige fest, was wohl jeder spürt, der

zweiten Generation mit einem veränderten Führungsstil. Business Coach

erstmals als Kapitän auf der Brücke steht: Die komplette Mannschaft

Anette Bartram hat ihn dazu über Monate immer wieder bei der Arbeit

zu dirigieren und gleichzeitig das Schiff auf Kurs zu halten, ist eine Dop-

begleitet und sein Führungsverhalten reflektiert. „Wir haben viel gelacht,

pelaufgabe, die viel Kraft und einen siebten Sinn erfordert. Die nötige

aber es war bestimmt nicht immer lustig für ihn“, sagt Bartram.

Energie bringt Brunner natürlich selbst auf. Aber was den zusätzlichen
„Sensor“ betrifft, traf er eine kluge Entscheidung: Der neue Chef holte
sich Unterstützung ins Haus. Eine Frau mit Feingefühl.
„Gründerunternehmen werden häufig dominiert vom Gründer, dem Patri
archen“, sagt Brunner, der 2004 neben seinen Eltern in die Geschäftsführung einstieg. „Schnell entscheiden, anpacken – so jemand ist unser
Vater.“ Genau das Richtige in der Startphase eines Unternehmens, findet

Mitarbeiter voraus. „Man darf der Versuchung nicht nachgeben, die Auf-

der Nachfolger. „Wenn die Firma immer größer wird, funktioniert es nicht

gabe doch schnell selber zu erledigen, wenn es gerade nicht so läuft“,

mehr, dass die Mitarbeiter mit jeder Frage immer erst zum Chef gehen.“

sagt Bartram. „Es ist der einzige Weg, das Wachstum zu managen“, hat

Brunner merkte, dass er vor lauter dringendem Tagesgeschäft kaum

Brunner gelernt. Wie beim neuen A-Chair. Viel Zeit und Herzblut hat der

noch Zeit für wichtige strategische Themen wie neue Geschäftsfelder

Designliebhaber in den stapelbaren Stuhl mit Beinen in A-Form gesteckt.

oder Designs hatte. Es musste sich etwas ändern. „Ich kannte alle the-

Als eine neue Mitarbeiterin die bereits angelaufene Marketingkampagne

oretischen Konzepte zur Führung und Selbstorganisation. Es gibt wohl

weiterbegleiten sollte, habe er sich geärgert, wenn etwas nicht lief, wie

keine Führungskraft, die solche Ratgeber nicht zu Hause hat“, sagt

er es sich vorstellte. „Das war nicht fair, sie konnte viele Dinge nicht

Brunner. „Das Problem ist die Umsetzung. Es ist unendlich schwer, die

wissen“, war ihm nach dem Gespräch mit dem Coach klar. „Also habe

eigenen Routinen zu durchbrechen.“ Und so beschloss Brunner 2010,

ich mich mit der neuen Mitarbeiterin hingesetzt und ihr alle Hintergründe

sich einen Sparringspartner zuzulegen. Bei der Auswahl waren ihm vier

und meine Vorstellungen erläutert.“

Faktoren besonders wichtig: Umsetzungsstärke, Ergebnisorientierung,
Erfahrung und Vertrauen.

„Als Führungskraft muss ich anderen ermöglichen, Ergebnisse zu erzie-

So kam Anette Bartram ins Haus. Als Business Coach begleitet die Ge-

den einen sanfter anzufassen, dem anderen klare Ansagen zu machen,

schäftsbereichsleiterin bei Porsche Consulting den jungen Unterneh-

Ziele zu setzen und zu kontrollieren.“ Die Charaktere ließen sich nicht

mer und seine Führungskräfte. „Ich erlebe live, wie er mit Mitarbeitern

ändern, aber die unterschiedlichen Talente gezielter einsetzen. Führung

len“, sagt Brunner. „Dazu gehört, sich auf jeden Mitarbeiter einzustellen,

umgeht, Projekte bearbeitet, seinen Tag strukturiert“, sagt Bartram.

muss individuell erfolgen. Entscheidungen dabei nicht zu diktieren, son-

„Danach werten wir die Beobachtungen aus und einigen uns auf die

dern sie dem Mitarbeiter teilweise oder ganz zu überlassen – das ist

wichtigsten drei Punkte, die künftig messbar besser laufen sollen.“ Der

es, was Brunner Kulturwandel nennt. „Es ist schön zu sehen, wie die

Chef steht unter Beobachtung. „Als Business Coach ist Frau Bartram

Menschen daran wachsen“, sagt er.

unnachgiebig. Sie erinnert mich so lange an unsere Vereinbarung, bis
ich sie erfülle“, sagt Brunner.

Um die Fülle an Aufgaben zu bewältigen, musste der Geschäftsführer
auch lernen, seine Zeit besser einzuteilen. „Der Frust ist vorprogrammiert,

Mehr delegieren war eines von Brunners Versprechen. Schwierig für

wenn man jeden Tag wie ein 24-Stunden-Rennen vollpackt und minutiös

einen Perfektionisten wie ihn. Es setzt Vertrauen in die Fähigkeiten der

durchplant“, weiß Bartram. Heute gibt es in Brunners Terminkalender
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90 %
Mit Business coaching kommen 90 % der
Führungskräfte ihren zielen näher.

Nur knapp ein Drittel der Teilnehmer von Führungskräfte-Seminaren setzten das
Gelernte tatsächlich um. Business Coaching ist direkter: Studien belegen, dass
90 Prozent der durch einen Business Coach begleiteten Klienten ihre wichtigsten
Ziele erreichen. Dazu gehören vor allem bessere Führungskompetenzen, Kommu
nikations- und Entscheidungsfähigkeit sowie effizientes Konfliktmanagement.

für verschiedene Projekte feste Zeitblöcke, Prioritäten und Puffer. „Wenn

„Man darf nicht glauben, nur weil man einen Business Coach hat, wird

ich etwas bewirken will, muss ich mit gutem Beispiel vorangehen –

alles gut“, sagt Brunner. Aber die Umsetzung gelingt leichter mit einem

Vorbild sein“, ist Brunner überzeugt. „Die Veränderung fängt bei mir an

externen Business Coach, dem man vertraut und der seine Beobach-

und ist nie zu Ende.“ Auf der operativen Ebene sind zum Beispiel als

tungen ungeschönt spiegelt. „Da geht es ans Eingemachte.“ Er müsse

Nächstes die Zeitschriftenstapel in seinem Büro dran. Kataloge und

bereit sein, sich hinterfragen zu lassen und Kritik einzustecken. „Obwohl

Designmagazine stapeln sich dort. Jede Woche werden es mehr. „Es

sie die immer gut verpackt hat“, sagt Brunner zwinkernd. „Wir haben

nervt mich und ich habe ein schlechtes Gewissen, dass ich es nicht

viel gelacht, aber es war bestimmt nicht immer lustig für ihn“, bestä-

schaffe, die abzuarbeiten.“ Bartram und Brunner diskutieren verschie-

tigt Bartram.

dene Varianten. Die Zeitschriften unterwegs auf Reisen lesen – zu viel
Geschleppe. Am Wochenende durchackern – kommt für den frisch ge

Am Anfang ziehe der Business Coach seinen Coachee hinter sich her und

backenen Vater nicht infrage. Jemand anderen beauftragen, alles zu

gebe das Tempo und die Richtung vor, beschreibt die Führungskräfte

lesen – das verlagert zumeist nur das Problem. Aufgelaufene Stapel

entwicklerin und Change Managerin ihre Arbeit. Danach liefen beide wie

binden unnötig Zeit und Energie. Oft, sagt Bartram, helfe dann nur ein

bei einer Wanderung eine Weile nebeneinander her. „Dann lasse ich mich

Radikalschnitt: Alles in den Müll und neu anfangen mit einer fixen Routine

zurückfallen, gebe Ratschläge oder korrigiere aus dem Off, bestätige

– sofort entsorgen, weiterleiten an Mitarbeiter und ausgewählte Unter-

ihn in seinem Weg. Irgendwann wird er sich umdrehen, und ich werde

lagen selbst lesen. Auf dass sich kein Stapel mehr bildet.

ihm aus der Ferne zuwinken.“

f
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Studie: Neue Kette Luftfahrt

Wachsen
ohne
zu
wachsen
Die Flugzeugindustrie boomt, aber die große Zahl an Bestellungen
zeigt der bisherigen Lieferkette ihre Grenzen auf. Nur eine partnerschaftliche
Zusammenarbeit aller Beteiligten kann die erforderliche Steigerung der
Leistungsfähigkeit sicherstellen.

   Andreas Spaeth
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d

ass die Luftfahrt eine Wachstumsindustrie ist, egal welcher Gegenwind in der Weltwirtschaft
herrscht, hat das Jahr 2013 wieder eindrucksvoll bewiesen. Boeing und Airbus haben noch
nie so viele neubestellungen eingefahren wie im vergangenen Jahr. Insgesamt summierten
sich die Aufträge auf rund 2450 Flugzeuge, wobei die Zahl der ausgelieferten Jets beider
hersteller 2013 nicht einmal halb so hoch war. diese schere, die typisch ist für die Bran-

che, lässt den Auftragsbestand stetig weiter wachsen, allein Airbus und Boeing haben aktuell mehr als

10 000 offene Bestellungen angehäuft. Gleichzeitig steigt das globale Luftverkehrsaufkommen weiter
an und beide hersteller gehen davon aus, dass bis 2030 rund 30 000 neue Jets in der Klasse über
100 sitze nachgefragt werden.
diese wirtschaftlich positive entwicklung stellt die Industrie vor ein immer größer werdendes problem:
die pünktliche Auslieferung bestellter Flugzeuge. Bereits heute werden nur 80 prozent gemäß den vereinbarten Zeitvorgaben an die Kunden übergeben, bei neuen programmen kommt es sogar zu jahrelangen
Lieferverzögerungen. die Branche ist den veränderten Anforderungen offensichtlich nicht gewachsen.

„die Leistungsfähigkeit der gesamten Lieferkette muss deutlich gesteigert werden“, beschreibt eberhard
Weiblen, Vorsitzender der Geschäftsführung von porsche Consulting, das szenario. „die Automobilindustrie kann dabei als Vorbild dienen.“
Um dies näher zu untersuchen, hat porsche Consulting eine branchenweite Umfrage unter topmanagern von Flugzeugherstellern, Zulieferern und Logistikdienstleistern in der zivilen Luftfahrtindustrie gestartet. das ergebnis: Alle partner in der Lieferkette müssen umdenken und durch eine übergreifende

>

und durchgängige planung effizienter werden. „die unzureichend ausgeprägte industrielle reife

Fliegende Flotte
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Graﬁk: Porsche Consulting
Quellen: Boeing Current Market Outlook (2013);
Airbus Global Market Forecast (2013)

(54 %)
zusätzlich benötigte
Flugzeuge

in der Klasse über 100 sitze existieren aktuell rund 16 000 flugzeuge weltweit. die hersteller
prognostizieren, dass bis 2030 rund 11 000 der Maschinen durch neue zu ersetzen sind und ein Bedarf
von etwa 19 000 zusätzlichen flugzeugen zu befriedigen ist.
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Das Konzept „Neue Kette“ betrachtet die Partner in der Luftfahrt nicht einzeln, sondern zielt auf Synergieeﬀekte in deren
zusammenarbeit ab. Würden alle partner auf hersteller- und Betreiberseite transparenter, vorausschauender und professioneller
agieren, könnte die Lieferzuverlässigkeit auf über 95 prozent gesteigert werden. dies ergab die studie von porsche consulting,
bei der hersteller, Logistikdienstleister und zulieferer befragt wurden.

28

MArC dIetenMeIer

hersteller

Porsche Consulting – DAS MAGAZIN

der gesamten Lieferkette verhindert die Steigerung der monatlichen Produktionsraten“, sagt Joachim
Kirsch, Partner und Luftfahrt-Experte bei Porsche Consulting. Dabei müssen nicht einmal zusätzliche
Fertigungskapazitäten aufgebaut, sondern nur vorhandene besser genutzt werden. Die Befragung ergab,
dass in Einzelfällen bis zu 60 Prozent an Kapazitäten freigesetzt werden können, etwa durch verbesserte
Steuerungs- und Fertigungsprozesse.
„Wachsen ohne zu wachsen“ lautet die wesentliche Formel. Porsche Consulting hat mit der „Neuen Kette
Luftfahrt“ einen Ansatz entwickelt, mit dem sich die Lieferfähigkeit und Profitabilität in der Branche verbessern lassen. Mit diesem Konzept, so die Erkenntnis der Studie, kann die Lieferzuverlässigkeit (On
Time Delivery, kurz: OTD) auf über 95 Prozent steigen und ein durchschnittliches Produktivitätspotenzial von 20 Prozent erzeugt werden. Dies entspricht Einsparungen von derzeit jährlich 1,6 Milliarden USDollar. Ähnliche Entwicklungen sind bei den Beständen in der weltweiten Lieferkette zu erwarten. Diese
könnten etwa bei den Top-100-Zulieferern um mehr als 20 Prozent sinken. Das entspricht einem Wert
von 36 Milliarden US-Dollar pro Jahr.
Um diese Potenziale zu realisieren, müssen die einzelnen Partner in der Lieferkette an drei Faktoren
ansetzen – den drei Faktoren, durch die die Automobilindustrie seit Jahren besticht: Transparenz, Planungsgüte und Professionalität. Eine größere Transparenz in den Abläufen, Abhängigkeiten und den
zur Verfügung stehenden Kapazitäten untereinander schafft ein besseres Verständnis für
die Leistungsfähigkeit der Lieferkette. So führt zum Beispiel bei 67 Prozent der befragten
Unternehmen derzeit die große Anzahl an unterschiedlichen genutzten Kommunikationsmedien noch zu erheblichem internem Mehraufwand. Mit einer besseren planungsgüte
ist die Übereinstimmung von Plan- und Ist-Zustand gemeint, um die aktuelle Leistungsfähigkeit abzubilden und die erforderlichen Informationen allen Partnern bereitzustellen.
77 Prozent der befragten Unternehmen kennen den Kundenbedarf nur unzureichend und
bauen deshalb kostspielige Bestände auf. „Nur wenn die Bedarfe langfristig und stabil
kommuniziert werden, ist ein gemeinsamer ,Herzschlag‘ entlang der gesamten Lieferkette
möglich“, so Kirsch. Zudem ist eine größere professionalität im Tagesgeschäft erforderlich. Dafür ist das Rollenverständnis der Partner neu zu definieren und zu leben.

95 %
Lieferzuverlässigkeit

Entscheidende Bedeutung kommt hier dem Flugzeughersteller zu, der zum pulsgebenden
Integrator avanciert und die Planungsverantwortung für die gesamte Lieferkette wahrnimmt. So werden
beispielsweise Produktinnovationen, Verlagerungen oder „Make or buy“-Aktivitäten vollkommen transparent und akribisch geplant. Gleichzeitig wird die Rolle der Zulieferer der ersten Ebene aufgewertet.
Sie übernehmen deutlich mehr Systemverantwortung und steigen zum Bindeglied zwischen Flugzeughersteller und Zuliefernetzwerk auf. Sie fungieren zukünftig aber auch als Innovationstreiber. Die Logistikdienstleister werden mehr Impulse für die logistische Optimierung der weltweiten Lieferkette geben
und so kürzeste Reaktions- und Lieferzeiten schaffen. Die Verschiebung der Wertschöpfungsanteile eröffnet ihnen zudem die Möglichkeit, weiter in Wertschöpfungsinhalte zu wachsen und andere Partner zu
entlasten. „Der Schlüssel für profitables Wachstum der Luftfahrtindustrie liegt in der partnerschaftlichen
Zusammenarbeit“, ist Kirsch überzeugt. „Die beste Produktinnovation bringt keinen Nutzen, wenn diese
nicht geliefert werden kann.“
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Wie Kliniken den Weg zur Wirtschaftlichkeit finden

Krankenhäuser:
Zukunft statt
SchlieSSung
Die angespannte Situation in vielen deutschen Kliniken ist längst chronisch:
Schulden statt Gewinne, Mangelverwaltung statt bedarfsgerechter Weiterentwicklung der Häuser und
ihres Angebots. Im Extremfall droht die Schließung. Betroffen sind vor allem die Krankenhäuser unter
öffentlicher oder gemeinnütziger Trägerschaft. Ihnen fällt die dringend nötige Neuausrichtung
besonders schwer. Es gibt aber auch realistische Wege aus der Verlustzone.

Hendrik Krusch

D

as Krankenhaus-Barometer 2013 zeichnet ein dunkles Bild:

Wenn sich zum Beispiel Kliniken in einem Verbund zusammenschließen,

Jede zweite Klinik in Deutschland schreibt rote Zahlen. Im

sind neue Strukturen gefragt. Die Regionale Kliniken Holding RKH GmbH

Vorjahr war es noch etwa jede dritte. „Das stellt einen ab-

in Ludwigsburg (Baden-Württemberg) wollte daher ihre administrativen

soluten Tiefpunkt und eine dramatische Verschlechterung

Bereiche neu aufstellen. Wo ist eine Zentralisierung sinnvoll und wo nicht?

zum Vorjahr dar“, sagt Alfred Dänzer, Präsident der Deut-

Können Verwaltungstätigkeiten fremdvergeben werden? Wo und wie las-

schen Krankenhausgesellschaft. Von den rund 1000 defizitären Kliniken

sen sich Vorgänge automatisieren? In nur sieben Wochen Projektlaufzeit

werden, so die Prognosen, 300 schließen müssen, da sie für eine flä-

konnte die RKH mit Unterstützung von Porsche Consulting Maßnahmen

chendeckende Gesundheitsversorgung nicht notwendig sind. Die übri-

zur Steigerung des operativen Ergebnisses (EBIT) identifizieren. Ergeb-

gen 700 sind dringend zu sanieren: „Die Krankenhäuser müssen in die

nis: eine Kostenreduktion in Höhe von 15 Prozent in nur wenigen Jahren.

Lage versetzt werden, den ständig steigenden Qualitätsansprüchen an

Geschäftsführer Prof. Dr. Jörg Martin resümiert: „Porsche Consulting

die stationäre Patientenversorgung auch entsprechen zu können. Dazu

hat uns nicht nur ein Konzept an die Hand gegeben, sondern auch die

bedarf es einer verbesserten finanziellen Ausstattung der Kliniken“, so

Potenziale benannt sowie Zeitpunkte und Prozesse aufeinander und mit

sein Appell. Prof. Dr. Bert Rürup, ehemaliger „Wirtschaftsweiser“ und

den Mitarbeitern abgestimmt. Die Beratung ist realitätsnah, umsetzungs-

Regierungsberater in der Sachverständigenkommission, fordert schon

orientiert und handfest.“

länger: „Man müsste das System neu aufstellen. Die Kliniken müssten
sich spezialisieren und sich vom Komplettangebot verabschieden.“

Ursachen für eine Diagnose gibt es viele
Seit 2004 berät Porsche Consulting europaweit Leistungsträger im Ge-

So sehr sich die Probleme in den Kliniken ähneln, so sehr unterscheiden

sundheitswesen sowie Unternehmen der Pharma- und Medizintechnikbran-

sich auch die Lösungsansätze durch die individuellen Voraussetzungen.

che, Großhandelsapotheken und Verbände. Die Berater betrachten

p
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Schritt 1

Transparenz herstellen

Krankenhauses erstellt. Dabei wird sowohl der interne Blick (Optimize™ und Compare™)
als auch der externe Blick (Growth™) geschärft.

Operative Exzellenz im Krankenhaus

Porsche Consulting GmbH – Porschestraße 1 – 74321 Bietigheim-Bissingen – Deutschland – Telefon: +49-(0)711-911-12111 – E-Mail: kontakt@porsche-consulting.com – Internet: www.porsche-consulting.com

Mit Hilfe von drei Werkzeugen wird ein Gesamtüberblick über die Leistungsfähigkeit des

Interne Leistungsfähigkeit analysieren mit optimize ™
Beispiel: Deckungsbeitrag je Klinik [€]
Datensatz gem. § 21 KHEntgG
Bilanz, Gewinn-und-Verlust-Rechnung
■ Personalzahlen
■	Referenzwerte des Instituts für das
Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK)
■ Porsche-Benchmark-Daten
■
■

1 Mio

2 Mio

uch*
430 €

–1 Mio

– 2 Mio

inn*

ach*

gyn*

415 €

450 €

490 €

Personalkosten je Fall
* UCH = Unfallchirurgie, INN = Innere Medizin, ACH = Allgemeinchirurgie, GYN = Gynäkologie

Internen Prozess-Fit prüfen mit compare ™
Beispiel: OP-Nettoauslastung pro Saal [%]
zielwert
■
■

Prozesswerte wie z. B. OP-Nutzungszeiten
Porsche-Benchmark-Daten
62

55

47

42

op 1

op 2

op 3

op 4

12

16

22

40

OP-Saal, Leertage pro Jahr

Zukünftige Marktentwicklung wird transparent mit Growth ™
Beispiel: Fallzahlentwicklung bis 2030 [%]
■
■
■

Einzugsgebiet-Statistik
Daten des Statistischen Bundesamtes
Geografie und umliegende Krankenhäuser

25 %

25 %

Landkreis C

Landkreis B

17 %

Landkreis E

24 %

Landkreis D

28 %

Landkreis A

22 %

Landkreis F

Schritt 2

optimieren

Je nach Ergebnis aus Schritt 1 werden die entsprechenden Vorgehensweisen zur Optimierung von Krankenhäusern
alternativ ausgewählt: Strategieentwicklung, Restrukturierung und / oder Prozessoptimierung.

Klarer Zukunftskurs durch Strategieentwicklung
Beispiel: Methodik Strategieentwicklung

1 > 2 > 3 > 4

■	Anwendung

der etablierten Porsche-Methodik zur
Definition der Strategie
■	Einbindung von Klinikvorstand / Geschäftsführung in
Managementworkshops

Vision
und
Mission

Strategische
Ziele

Kernkompetenzen

Maßnahmen

Leistungsportfolio
Finanzen
Patienten
Mitarbeiter

Realisierung von Kosten- / Erlöspotenzialen
in der Restrukturierung
Beispiel: Sockelwirksames Gesamtpotenzial [€]
■	Festlegung

von Maßnahmen zur kurz-/ mittelfristigen
Realisierung von Kosten-/ Erlöspotenzialen
(u. a. In-/ Outsourcing in administrativen Bereichen)
■	Definition von „Leitplanken“ mit Klinikvorstand /
Geschäftsführung
■ Detaillierung mit Abteilungsleitungen

1 Mio

2 Mio

4 Mio

6 Mio

2014

2015

2016

2017

–2%

0%

3%

6%

EBITDA-Marge

Operative Leistungsfähigkeit steigern durch Prozessoptimierung
Beispiel: 20 Porsche-Best-Practice-Module

OP-Optimierung

Aufnahme-/
Entlassmanagement

Optimierung
Notaufnahme

Belegungsmanagement

Organisation
Funktionsbereich

Personalbedarfsrechnung

Verschlankung
Dokumentation

Aufbau
Kennzahlensystem

etc.

Schritt 3

Umsetzen und Etablieren

Porsche
Consulting

Zur Umsetzung der in Schritt 2 abgestimmten Konzepte und Maßnahmen ist das

METHODIK

Change Management essenziell. Porsche Consulting unterstützt die Nachhaltigkeit
durch Training und Ausbildung, die Institutionalisierung von operativer Exzellenz
sowie dem Monitoring von Zielen.

selbstständiges Optimieren durch Training und Ausbildung
Führungskräfteentwicklung
medizinischer und adminis
trativer Trainer in operativer Exzellenz
(Inhalte und Skills)
■	Einführung Change Management und
Umsetzungsbegleitung
■ „Training on the Job“
■

Jörg Eberl

■	Ausbildung

Messen und Forcieren durch einsatz von track ™
Beispiel: Management Summary Rollout
Nr.	Teilprojekt	Status
■

Projektsteckbriefe mit
– Potenzialen
– Verantwortlichkeiten
– Zielterminen
– Einzelmaßnahmen

1

Zentralisierung Gynäkologie

2	Outsourcing Wäscherei
3	Optimierung Neurologie

Operative Exzellenz fest etablieren durch Institutionalisierung
Beispiel: Organisation operativer Exzellenz
Aufbau einer internen Abteilung zur
konsequenten Implementierung 		
von operativer Exzellenz
■	Aufbau der krankenhauseigenen 		
	Akademie
■ Begleitung auf dem Weg zur 		
selbstständigen kontinuierlichen 		
Verbesserung

Vorstand / Geschäftsführung

■

ach*

inn*

q*

Fico*

Interne Projektteams inkl. Akademie

* ACH = Allgemeinchirurgie, INN = Innere Medizin, Q = Qualität, FICO = Finanzen und Controlling
© Porsche Consulting

Operative Exzellenz im Krankenhaus
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mit unvoreingenommenem Blick das Krankenhaus als Ganzes. „Wir

Ein Beispiel für Prozessoptimierung im medizinischen Primärbereich

haben bereits über 70 Krankenhäuser beraten – sowohl in strategi-

ist die Klinik für Neurologie und Neurologische Intensivmedizin am

schen als auch in operativen Fragestellungen“, so Dr. Roman Hipp,

Sächsischen Krankenhaus Arnsdorf. Hier wurde die Effizienz der

Geschäftsbereichsleiter bei Porsche Consulting über den reichen Erfah-

Fachabteilung über eine Personalbedarfsrechnung überprüft. Inner-

rungsschatz. Die Gründe, warum Porsche Consulting gerufen werde,

halb kürzester Zeit konnte das Aufnahme-/ Entlassmanagement opti-

seien vielfältig: mal seien es rote Zahlen oder eine strategisch notwen-

miert und eine zentrale Patientenaufnahme sowie eine Verweildauer-

dige Neuausrichtung, ein andermal begrenzte Ressourcen bei gleich-

steuerung eingeführt werden. Die Potenziale summierten sich auf die

zeitiger Gewissheit, dass die Patientenzahlen weiter steigen werden.

Höhe von einer halben Million Euro – mit angenehmem Nebeneffekt:
Durch kürzere Wartezeiten stieg auch die Patientenzufriedenheit.

Ziel: ganzheitliche Optimierung

Prof. Dr. med. habil. Tobias Back, Facharzt für Neurologie und Chef-

Um den Optimierungsbedarf einer Klinik zu diagnostizieren, haben die
Porsche-Berater eigene Werkzeuge zur Hand: Optimize™, Compare™

arzt im Sächsischen Krankenhaus Arnsdorf, bilanziert: „Wir haben

und Growth™ bestimmen in drei Phasen (siehe Methodikteil) die strategi-

Mitarbeiter, sondern mit unseren Mitarbeitern beraten hat.“ Durch die

sche und taktische Vorgehensweise. Die Instrumente helfen, einen Über-

sanfte Moderation zwischen Geschäftsführung und medizinischen Be-

blick über das Leistungsniveau des gesamten Krankenhauses zu erhalten.

reichen sowie die erzeugte Objektivität hätten die Lösungskonzepte

besonders geschätzt, dass Porsche Consulting nicht gegen unsere

problemfrei implementiert werden können.
Mit Optimize™ wird die interne Leistungsfähigkeit geprüft. Standardisierte Krankenhausdatensätze (u. a. gemäß § 21 KHEntgG, Gesetz

Bei weiteren Krankenhausprojekten gingen die Berater anderen Fra-

über die Entgelte für voll- und teilstationäre Krankenhausleistungen)

gen nach: Welche Potenziale lassen sich durch eine strategische Neu-

sowie Kennzahlen der Gewinn-und-Verlust-Rechnung bzw. Bilanz flie-

ausrichtung der Kliniken realisieren? Lässt sich die Effizienz durch

ßen in die Auswertung ein. Das Instrument bringt Handlungsfelder ans

eine Optimierung der Belegquote erhöhen? Welche weiteren Maßnah-

Licht und identifiziert einfach und schnell übergeordnete Ansatzpunkte

men liefern einen Beitrag zu einem ausgeglichenen Betriebsergebnis?

zur ganzheitlichen Optimierung. Anhand von individuellen Bezugs

Hier profitieren Krankenhäuser von dem breiten Erfahrungsschatz der

größen aus der Porsche-Datenbank und Referenzwerten des Instituts

Berater – auch aus anderen Industrien, die nicht dem Gesundheitswe-

für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) sowie Erfahrungswerten

sen zuzuordnen sind. Speziell zur Optimierung von Krankenhäusern

von Porsche Consulting werden die identifizierten Ansatzpunkte mit

wurden in den vergangenen Jahren über 20 Porsche-Best-Practice-

monetären Potenzialen hinterlegt.

Module entwickelt, die bei der Bearbeitung von typischen Handlungsfeldern eingesetzt werden, wie gerade der OP-Optimierung oder auch

Compare™ zeigt auf, wie fit die Prozesse einer Klinik wirklich sind.

der Implementierung eines Aufnahme-/ Entlass- und Bettenmanage-

Vor Ort werden die Abläufe analysiert. Anhand der Daten (z. B. OP-

ments. „Dies sichert einerseits eine effiziente Projektdurchführung

Wechselzeiten) und dem Vergleich mit bestmöglichen Ergebnissen

und andererseits profitiert jedes Haus von den Benchmarks in der

werden die Potenziale erkennbar. Die Transparenz ermöglicht auch,

Branche“, sagt Dr. Hipp.

die Prozesse zwischen einzelnen Abteilungen an Schnittstellen besser
aufeinander abzustimmen.

Wie lassen sich Veränderungsprozesse aber dauerhaft im Klinikbetrieb implementieren? Das Inselspital, Universitätsspital Bern in der

Welche Chancen Kliniken im Wettbewerb mit Kliniken anderer Kran-

Schweiz, ist ein Vorzeigebeispiel für die Nachhaltigkeit der Porsche-

kenhäuser besitzen, lässt sich mit Growth™ ermitteln. Anhand der

Methoden. In Bern kümmert sich heute ein Team selbstständig um

erfassten Daten einer Klinik, der Wettbewerbssituation und Daten des

die Prozessoptimierungen: „Indem wir heute eigenständig schlankere

Statistischen Bundesamtes kann die individuelle Marktstrategie des

Prozesse im Klinikalltag umsetzen und dabei das spitaleigene Know-

Krankenhauses oder des Verbundes festgelegt werden. Geht es um

how unserer Mitarbeiter gezielt einsetzen, sind wir unserem Ziel

Wachstum oder um Konsolidierung? „Dabei werfen wir einen tiefen

der operativen Exzellenz im Spital deutlich näher gekommen“, sagt

Blick bis in einzelne Kliniken hinein“, erläutert Dr. Hipp. Infolgedes-

Ulrich von Allmen, Direktor Pflege / MTT am Inselspital, im Namen

sen wird für das Krankenhaus eine Marktstrategie auf Basis objekti-

der Geschäftsleitung.

ver Marktdaten entwickelt. Dabei werden die Marktentwicklungen bis
2030 bis auf die Ebene diagnosebezogener Fallgruppen (DRG), der

Signifikant sind die messbaren Erfolge in den über 70 unterschied-

zukünftige Bettenbedarf und notwendige Ressourcen wie beispiels-

lichen Projekten: Wenn etwa die Gesamtkosten im Haushalt um

weise OP-Kapazitäten berücksichtigt.

15 Prozent sinken, die Beschaffung 7 Prozent spart, die Verweildauer der Patienten um 20 Prozent sinkt, die OP-Auslastung um

Die Wahl der richtigen Therapie

25 Prozent steigt, sich die ambulanten Fallzahlen um 12 Prozent

Vorrangig ginge es darum, die richtigen Dinge zu unternehmen (Effek-

erhöhen oder die Patienten um 18 Prozent zufriedener sind, dann ist

tivität) und die Dinge richtig anzugehen (Effizienz), erläutert Dr. Hipp.

der Patient Krankenhaus eindeutig auf dem Weg der Besserung –

Im Fokus steht das gesamte Krankenhaus: medizinische Primärberei-

zum Wohle der Patienten.

f

che, unterstützende Sekundärbereiche und administrative Tertiärbereiche. Doch wie funktioniert das in der Praxis?
35

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.

katharina becker  

S

Marco Prosch

eit Jahrtausenden nutzen die Men

„Wir haben enorme technische Fortschritte in der

schen die Energie des Windes, um

Nutzung der Windenergie gemacht“, sagt Fausto

auf See voranzukommen, Korn zu

Carboni, der als General Manager beim italieni

mahlen, Baumwolle zu spinnen, Holz

schen Getriebehersteller Bonfiglioli das Geschäft

zu sägen oder Sumpfgebiete zu ent

mit mobilen Antrieben und Windenergie leitet. So

wässern. Mit der Industrialisierung gewannen Öl,

hoch wie der Kölner Dom und mit Flügelweiten län

Kohle und Gas zur Stromerzeugung die Oberhand

ger als ein Fußballfeld haben Windräder von heute

und die Windenergie verfiel in einen Dornröschen

mit den Windmühlen von damals in der Tat nicht

schlaf. Als sich in den Ölkrisen der 1970er Jahre

mehr viel gemein. „Windenergie gilt heute nur des

die Erkenntnis durchsetzte, dass uns der Wind –

halb als weniger wettbewerbsfähig als Atomkraft,

anders als fossile Brennstoffe – nicht ausgehen

weil die Folgekosten der Kernenergie-Gewinnung

dürfte, wurde die Energieform wachgeküsst.

ausgeblendet werden“, so Carboni.

p
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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.

Als Spezialist für alles, was sich dreht, hebt

was einen effizienteren und zugleich ökologi

maßgeschneiderte Lösungen, wobei wir als

und senkt, erkannte Firmengründer Clemen

scheren Antrieb ermöglichte. Darauf ist Carboni

Basis natürlich auf unsere Produktpalette zu

tino Bonfiglioli schon vor 30 Jahren, dass sich

besonders stolz: „Wir sind die einzigen, die

rückgreifen.“ Um die Rotorblätter nach dem

die Erfahrungen des Familienunternehmens in

das anbieten.“

Wind auszurichten und die Gondel zu steuern,

Diese Nische wurde 2002 zum Kerngeschäft.

norditalienischen Forlì nicht nur kompakte,

sellifte, Krane, Aufzüge oder Seilwinden auch

Erster Kunde war das dänische Unternehmen

leicht zu installierende Antriebe entwickelt, die

auf Windkraftanlagen übertragen lassen. „Das

Vestas, lange die weltweite Nummer eins unter

lange halten und wenig Gewicht haben. Kombi

haben die Ingenieure in der Hauptfabrik im

der Entwicklung maßgeschneiderter Getriebe
und Antriebssysteme für Fördertechnik, Ses

dafür notwendige Planetengetriebe hatten wir

den Windkraftanlagen-Herstellern. Inzwischen

niert mit einem Wechselrichter speisen sie den

schon“, sagt Carboni. In Kleinform kommen

beliefert Bonfiglioli fast alle großen Produ

Strom auch gleich ins Netz ein.

solche Getriebe sogar in Fahrrad-Nabenschal

zenten – von Siemens über Gamesa, Senvion

tungen und in größerer Dimension im Rad

bis zu Nordex. „Die Hersteller wollen nicht nur

Heute steckt in jeder vierten Windturbine welt

antrieb von Bussen und Lkw zum Einsatz. Sie

einen Zulieferer, sondern einen Technologie

weit ein Getriebe von Bonfiglioli, was die Ita

regeln die Übersetzung der Motorleistung ins

partner“, sagt Carboni. „Wir fragen unsere

liener zum unangefochtenen Branchenprimus

Langsame oder Schnelle. Bonfiglioli kombi

Kunden natürlich immer, was das individuelle

macht. Zwar sorgt die Energiewirtschaft im

nierte das Getriebe mit einem Elektromotor,

Produkt können muss. Dann entwickeln wir

mer mal wieder für schlechte Nachrichten,
etwa dass Windparks auf hoher See mit tech
nischen Problemen kämpfen oder nicht recht
zeitig ans Netz angeschlossen werden, Natur
schützer gegen den Bau neuer Windparks
demonstrieren oder die Politik mit Diskussio
nen über einen Stopp der Förderung für Verunsi
cherung sorgt, aber für Bonfiglioli ist dies den
noch kein Grund, am Aufschwung zu zweifeln.
Schließlich hat etwa in Deutschland die dro
hende Kürzung der Subventionen für Wind
energie in der Branche hektische Betriebsam
keit ausgelöst. Um sich schnell noch die alte
Förderung zu sichern, werden so viele neue
Windräder in den Himmel gebaut wie seit dem

Man kann nicht verbessern, was man nicht messen kann. 2012 führte Bonfiglioli

Boomjahr 2002 nicht. Deutschland ist welt

gemeinsam mit Porsche Consulting ein Kennzahlensystem in der Produktion ein.

weit der drittgrößte Windstrom-Erzeuger nach

Monitore zeigen die Leistung jeder Anlage in Echtzeit.

China und den USA. Windräder gibt es hier
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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.

schon seit gut 25 Jahren. Bonfiglioli setzt vor

In den USA hatte die Unsicherheit über die

Regierung zwingt die Hersteller, den Großteil

allem auf das lukrative Erneuerungsgeschäft:

staatliche Förderung in den vergangenen

lokal zu produzieren. Spätestens 2015 sollen

Bestehende Anlagen werden mit größeren

Jahren für eine Flaute gesorgt. „Das Geschäft

daher die ersten Bonfiglioli-Getriebe vor Ort

Rotorblättern und leistungsfähigeren Antrie

in Nordamerika ist stark abhängig von Subven

vom Band laufen.

ben versehen. Ergebnis: eine bessere Energie

tionen“, sagt Carboni. Seit die Regierung in Wa

ausbeute zu einem Bruchteil der Kosten von

shington das Ziel ausgegeben hat, statt bisher

Und was ist mit China? Angesichts des wach

Neubauten.

drei Prozent bis 2030 ein Fünftel der benötig

senden Energiehungers und der alarmierenden

ten Energie aus Windkraft erzeugen zu wollen,

Umweltverschmutzung hat die Staatsführung

Europaweit schreitet der Ausbau der Wind

und die Industrie mit Steuervergünstigungen

in Peking verordnet, dass die Hälfte aller neu

energie voran: Vor der Küste Gran Canarias

lockt, ist der Bann gebrochen.

installierten Stromkapazitäten aus regenerati
ven Quellen stammen muss. Klingt nach bes

ging Ende 2013 Spaniens erster OffshoreWindpark ans Netz, der rund 7500 Haushalte

Brasilien hat nach der Nuklearkatastrophe im

ten Geschäftsaussichten. Carboni ist dennoch

versorgen soll. Die Türkei plant neue Anlagen

japanischen Fukushima der Atomenergie den

skeptisch: „China ist der weltgrößte Markt für

mit Strom für 250 000 Haushalte. Mitte 2013

Rücken gekehrt und setzt stattdessen eben

Windenergie, allerdings komplett in chinesi

untermauerte Großbritannien seine europä-

falls auf Windenergie. In den vergangenen zwei

scher Hand und meist staatlich kontrolliert.“

ische Offshore-Marktführerschaft mit der Eröff-

Jahren hat das größte lateinamerikanische

nung des weltgrößten Windparks auf See für

Land seine Windkraftkapazität verdreifacht.

Bonfiglioli konzentriert sich in Asien vorerst

eine halbe Million Haushalte. Selbst die Fran-

Die Passatwinde machen Windstrom zur güns

auf Indien und Vietnam. Doch in Italien sind

zosen – traditionell Verfechter von Atomstrom –

tigsten Energiequelle, der Boom dürfte also

sie immer bereit zum Sprung. Egal, woher der

forcieren den Ausbau der Windenergie.

anhalten. Mit einem Schönheitsfehler: Die

Wind weht.

f
39

Porsche Consulting GmbH – Porschestraße 1 – 74321 Bietigheim-Bissingen – Deutschland – Telefon: +49-(0)711-911-12111 – E-Mail: kontakt@porsche-consulting.com – Internet: www.porsche-consulting.com

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

Berater die produktion auf Einsparpotenziale:

Präzisionsgetriebe für Turas-Antriebsräder und

Wie und wo werden Arbeitskraft, Material, Raum

für Schwerlast-Baufahrzeuge sowie Planetenge-

und Zeit vergeudet und wie viel Geld kostet dies

triebe für Schwenkantriebe von riesigen Wind-

Bonfiglioli Jahr für Jahr? Aus den Ergebnissen

kraftanlagen. „Wir sind alle mächtig stolz auf diese

wurde ein auf drei Jahre angelegtes Kostensparpro

Produkte“, sagt Marco Cesari, der in dem Famili-

gramm mit kurz- und langfristigen Zielen abge

enunternehmen das operative Geschäft der Sparte

leitet (Cost Deployment). „Um alle Beteiligten von

leitet. „Aber wir wissen auch alle, dass wir uns

Veränderungsprozessen zu überzeugen, braucht

darauf nicht ausruhen dürfen, wenn wir unsere

es Leuchtturmprojekte mit schnellen Ergebnissen“,

Position im Markt behaupten und noch weiter aus-

weiß Busoni. Deshalb optimierten Bonfiglioli und

bauen wollen.“
Als Cesari 2009 zu Bonfiglioli kam,
fiel ihm auf, dass zwar die Umsätze
stiegen, doch die Gewinne zusehends
schrumpften. „Wir mussten umdenken und unsere Strategie ändern.“
Doch so einfach war das nicht. „Alle
redeten von Veränderung, aber sie
meinten immer, dass die anderen sich
ändern sollen“, scherzt Cesari heute.

Porsche Consulting zunächst in ein

„Wir
mussten
umdenken
und unsere
Strategie
ändern.“

zelnen „Piloten“ Fertigungslinien sowie

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
43 Prozent, die Rüstzeiten sanken um

von Porsche Consulting. Cesari hat die Krise bei

40 Prozent und die Effizienz der Maschinen stieg

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

Dann rückten planung und beschaffung in den

zu verkaufen. Vielmehr mussten wir uns auf das

Fokus der Transformation. „2009 hatten wir Lager-

Kernprodukt fokussieren und die Angebotspalette

bestände im Wert von 95 Millionen Euro. Trotz-

vereinfachen.“

dem kam es vor, dass ein Getriebe nicht ausgeliefert
werden konnte, weil eine Schraube fehlte“, erzählt

Gemeinsam mit den Porsche-Beratern aus Italien
erarbeitete Bonfiglioli ein Konzept zur Transformation des Unternehmens. „Ziel war es, Bon-

Cesari. „Nach dem Vorbild von Porsche haben wir
einen Kunde-Kunde-Prozess gestaltet“, sagt Busoni.
„Dieses Steuerungssystem verzahnt die Vertriebsbe

figlioli in allen operativen Bereichen entlang der

darfe mit der Produktion und den Lieferanten. So

Wertschöpfungskette exzellent zu machen. Und

wird die Planungssicherheit verbessert und die Budge

zwar von innen nach außen, also angefangen bei

tierung stabilisiert. Gleichzeitig reduzieren sich Be-

der Produktion, über die Planung und Beschaf-

stände und Umlaufkapital.“ Auch in der Produktion

fung bis hin zur Entwicklung und zum Vertrieb“,

wurden die Verbesserungen schnell spürbar. „Die

sagt Giulio Busoni, Geschäftsbereichsleiter bei

Fertigung lief runder, es gab weniger hektische Anrufe

der Porsche-Consulting-Tochter in Italien. Sämt-

bei Zulieferern, weil noch ein Teil fehlte“, sagt Cesari.

liche Produkte und Prozesse, die Bonfiglioli bislang für perfekt gehalten hatte, kamen auf den

In der entwicklung erarbeiteten Bonfiglioli und

Prüfstand.

Porsche Consulting nicht nur einen schlanken

Porsche
Consulting

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

verbesserte Planung und Vernetzung zur Produk-

auch die bestehende Produktarchitektur und -viel-

tion. Ein neues Messinstrument, das sogenannte

falt unter die Lupe. Entwickler und Vertrieb waren

Kennzahlen-Cockpit (Sales Dashboard), zeigt an,

zunächst alarmiert. „Verkäufer hören das Wort Stan

wie sich die Nachfrage und damit die Auslastung

dardisierung gar nicht gerne“, schmunzelt Cesari.

der Produktion entwickelt, welche Kunden wie viel

„Doch nicht mit jeder Produktvariante lässt sich

bestellen und ob die einzelnen Produkte ihre Kosten

Geld verdienen – das hat auch unsere Analyse bei

einspielen. Das Tool erleichtert die Überwachung

Bonfiglioli ergeben“, weiß Busoni. Zudem setzte

aller Aufträge sowie das Reporting und die Kom-

der verschärfte Preiswettbewerb dem Getriebe

munikation zwischen der Zentrale und den Außen-

spezialisten zu. Die Bonfiglioli-Ingenieure dachten

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.

© Porsche Consulting

wintersteiger
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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.

p
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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:
44
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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

Wie lässt sich der ganze Konzern mit allen

wurden eindeutig zugeordnet. Kennzahlen

Verbesserungen in eigener Regie zu bewäl

Sparten, Marken und unterschiedlichen Pro

boards schaffen heute deutlich mehr Trans

tigen, und zwar methodenbasiert. Deutlich

duktfamilien neu organisieren? Wie können die

parenz bei Regelverstößen, was für eine hö

wurde das bei der Übernahme der finanziell

Außendienstmitarbeiter 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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Forscher
für guten
Geschmack
Mit Know-how und perfektem Service gewinnt der deutsche
Küchengerätehersteller Rational internationale Profiköche als
zufriedene Stammkunden.

Sarah Kaiser  

E

Jörg Eberl

gal ob die Köche im Parlament in Peking, im Weißen

schung eingesetzt, um die Geräte noch ein Stückchen besser zu ma-

Haus, im Buckingham-Palast oder im Festzelt Pschorr-

chen. „Wer stets das beste Gerät bieten will, braucht aber mehr als

Bräurosl beim Münchner Oktoberfest arbeiten – sie alle

kontinuierliche Verbesserungen – er braucht regelmäßige Erfindungen“,

vertrauen bei der Zubereitung ihrer Speisen auf eines:

sagt der Vorstandsvorsitzende Dr. Günter Blaschke. Mit dem Combi-

die Küchengeräte der Rational AG aus dem bayeris chen

Dämpfer hat Rational 1976 für eine kleine Revolution, vergleichbar mit

Landsberg am Lech, 60 Kilometer von München ent-

dem Wechsel von der Schreibmaschine zum Personal Computer, ge-

fernt. Die Firma besitzt weltweit einen Marktanteil von 54 Prozent.

sorgt: Erstmals ließ sich mit einem Gargerät zusätzlich zur Funktion

Pro Tag werden 120 Millionen Essen rund um den Globus mit Rational-

eines Umluft-Backofens auch Dampf oder Heißdampf erzeugen und so-

Geräten zubereitet.

mit parallel schonend und schnell Gemüse und Kartoffeln garen sowie
Fleisch braten und schmoren. Die jüngste Erfindung, das SelfCooking-

Bei seinen intelligenten Produkten überlässt Rational deshalb nichts

Center whitefficiency, ersetzt auf kleinster Fläche sogar bis zu 50 Pro-

dem Zufall: 25 Tonnen Lebensmittel werden Jahr für Jahr für die Garfor

zent herkömmlicher Gargeräte wie Öfen, Heißluftgeräte, Kipper,

p
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Vorstandsvorsitzer Dr. Günter Blaschke (links) und Technik-Vorstand Peter Wiedemann vor dem SelfCookingCenter in der hauseigenen
Kantine. „Wer stets das beste Gerät herstellen möchte, benötigt regelmäßige Erfindungen“, sagt das Duo.

Kessel, Dämpfer oder Grill. So ist es beispielsweise möglich, gleich-

bei Rational. Von jeher fördert Rational das unternehmerische Denken

zeitig einen Käsekuchen zu backen und einen Krustenbraten zu garen.

der Mitarbeiter, deshalb sind die Prozesse nicht arbeitsteilig organi-

Und je nachdem, welche Sprache in der Navigation gewählt wird, wird

siert, sondern ganzheitlich: „Wer einen Auftrag annimmt, montiert das

die für das jeweilige Land passende Zubereitungsform vorgeschlagen.

komplette Gerät bis hin zum Verpacken. Das sichert nicht nur höchste

Innovationen wie diese verlangen tiefes Spezialistenwissen, deshalb be-

wortungsbewusstsein und die Zielorientierung unserer Mitarbeiter.“

Flexibilität und minimale Bestände, sondern fördert auch das Verantschäftigt Rational rund 300 Küchenmeister im 1400-Mann-Unternehmen.

Die Führungsphilosophie zahlt ebenfalls darauf ein: Hierarchien sind

„Wir müssen die Prozesse und Herausforderungen unserer Kunden ken-

bei Rational längst abgeschafft, Führungskräfte werden vielmehr als

nen, um für sie den größtmöglichen Nutzen zu schaffen“, sagt Blaschke.

„Gärtner“ angesehen, die Freiräume und Vertrauen schaffen, konse-

Das sei nur möglich, weil das Unternehmen ausschließlich auf eine Ziel-

quent handeln, sich auf das Wesentliche konzentrieren und ihren Mit-

gruppe fokussiere: die Profiküchen dieser Welt. „Mit unserem Ansatz er-

arbeitern dienen.

zeugen wir eine Sogwirkung, keinen Druck“, macht Blaschke klar. Denn
die Spezialisierung und Fokussierung steigert nicht nur die Innovations-

Ein wichtiger Baustein für Rationals Erfolg ist außerdem, dass alle Dienst-

kraft des Unternehmens, sondern verhindert auch eine kostspielige

leistungen nach dem Kauf kostenlos angeboten werden. Dazu gehört eine

Komplexität. „Während andere Firmen stets viel Aufwand betreiben, um

Einweisung zum Gerät in der eigenen Küche genauso wie eine rund um

ihre steigende Produktkomplexität in den Griff zu bekommen, lassen wir

die Uhr verfügbare „ChefLine“ für Rückfragen oder das Training „Garen-

sie gar nicht erst entstehen“, so Blaschke.

Live“. Hier lernen die Kunden von erfahrenen Küchenchefs, wie sie ihr
Gerät am effizientesten für sich nutzen können. Ob gehobene Gastrono-

Die Prozesse von Rational sind exzellent und ermöglichen eine Liefe-

mie oder Snack- und Back-Shop, das Seminar geht auf die individuellen

rung nach dem Build-to-Order-Prinzip: „Wenn ein Kunde heute bis 10 Uhr

Situationen der Teilnehmer ein und ermöglicht einen unmittelbaren Erfah-

ein Gerät bestellt, erhält er am nächsten Tag das für ihn angefertigte

rungsaustausch – ein gutes Beispiel dafür, wie Rational den persönlichen

Produkt“, sagt Peter Wiedemann, Vorstand für den Bereich Technik

Kontakt zum Kunden praktiziert und festigt.
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Oben links: Jeder Rational-Kunde erhält von Profiköchen eine ausführliche Einweisung in sein neues Gerät. Oben rechts: das Rational TPEM-System – die
Ampel in der Produktion zeigt den Zustand der Maschine. Unten: Hier wird unternehmerisches Denken gelebt – wer einen Auftrag annimmt, montiert das
komplette Produkt bis zur Verpackung.
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Schlanke Entwicklung
Me h r K r a f t f ü r
Innovationen
Fabrik des Jahres, Best Innovator, Best of Market –

Erfolg werden sofort aussortiert“, sagt Wiedemann,

die Auszeichnungen, die der Küchengerätehersteller

und Darius Khodawandi, Geschäftsbereichsleiter

Rational in den vergangenen Jahren abgeräumt hat,

bei Porsche Consulting, fügt hinzu: „Für jedes neue

ließen sich noch beliebig lange aneinanderreihen.

Produkt wird zunächst ein Business Case gerech-

Porsche Consulting half Rational dabei, den Ent-

net, der Kundennutzen, Marktpotenzial und Kosten

wicklungsprozess noch besser zu gestalten und die

bewertet. Die Cases werden hierarchie- und funk-

Innovationskraft zu fördern.

tionsübergreifend hinterfragt und diskutiert. Viele
Unternehmen haben dies verlernt, da sie neue Pro-

„Wir hatten in der Vergangenheit Schwierigkeiten,
bei unseren Neuentwicklungen interne Zeit- und

dukte als alleinige Aufgabe des Marketings oder
der Forschung ansehen.“ Rational ist so deutlich

Kostenziele einzuhalten“, kommt Peter Wiedemann,

schneller in der Serienentwicklung geworden und

Vorstand für den Bereich Technik bei Rational,

kann zudem die Grundlagenentwicklung noch prä-

ohne Umschweife auf den Punkt. „Deshalb haben

ziser betreiben.

wir uns entschieden, die Aufbau- und Ablauforga
nisation neu zu gestalten.“

Und es bleibt mehr Freiraum für neue Erfindungen:
„Der schlankere Entwicklungsprozess hat auch dazu

Eine Entwicklungsplanung aller Neuprodukte mit

beigetragen, unsere Innovationskraft weiter zu för-

definierten Meilensteinen war für Rational immer

dern, weil wir uns nun stärker auf neue Erfindungen

selbstverständlich – phasenweise wurde aber festge-

konzentrieren können“, sagt Peter Wiedemann.

stellt, dass bis zu diesen Meilensteinen nicht immer

Das Konzept sieht zudem vor, dass sich ein Ent

alle erforderlichen Aufgaben ausreichend abgear-

wickler von Anfang bis Ende um die Entstehung

beitet wurden. Probleme wurden verschleiert und

eines neuen Produktes kümmert. „Dieser Ansatz

erst beim nächsten Meilenstein transparent. Der neue

erhöht die Leistungsfähigkeit der einzelnen Wissens-

Produktentstehungsprozess (PEP), der mit Porsche

arbeiter, weil sie sich auf ein Projekt konzentrieren

Consulting auf Rational zugeschnitten wurde, setzt

können“, weiß Khodawandi. Zudem wird das

nun auf eine „PEP-Landkarte“ mit mehreren detail-

unternehmerische Denken – ein wichtiger Baustein

lierten „Eckpunkten“ zwischen diesen Meilensteinen.
„Mit diesem Konzept können wir besser zwischen

der Rational-Unternehmensphilosophie – jedes
Einzelnen gefördert.

den Meilensteinen monitorisieren. Die Mitarbeiter
können Schwierigkeiten früher eskalieren, um die

Den ersten Erfolg fährt Rational übrigens gerade ein:

Ressourcen aufzustocken oder andere Dinge anzu-

„Unser neues Tischgerät VarioCooking Center 112+

passen – nicht erst beim Erreichen eines Meilen-

wurde erstmals punktgenau in der definierten Zeit,

steins.“ Eskaliert wird mit einer Ampel, die die

Qualität und Kosten entwickelt.“

Transparenz erhöht und bei den Führungskräften
auch „ein besseres Gefühl und Sicherheit“ schaffe.
Entscheidend bei der Verbesserung des Entwicklungsprozesses war zudem, dass Grundlagenentwicklung und Serienentwicklung stärker vonei
nander entkoppelt wurden. „Heute gehen wir erst

Porsche
Consulting

METHODIK

dann in Serie, wenn alle Funktionen gesichert und
abgetestet sind. Und Ideen mit wenig Aussicht auf

© Porsche Consulting
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Küchenchef Wolfgang Guth

Ohne Rezept
schmeckt’s
besser
Stets auf der Jagd nach Verschwendung in der
Küche: Spitzenkoch Wolfgang Guth

D

er Geruch von gegrilltem Pfeffersteak liegt in der Luft. Liebe-

nimmt den Köchen sämtliche Aufgaben ab, die nicht unmittelbar wert-

voll richtet Wolfgang Guth das saftige Stück Rind mit dem mar-

schöpfend sind. So kann sich der Koch auf das konzentrieren, was tat-

kanten Kreuzmuster neben exakt gewürfelten Kartoffeln an.

sächlich einen Wert stiftet: „Würzen, marinieren, anrichten, kreativ sein,

Voller Hingabe verziert er den Teller zum Schluss mit einem

Soßen abschmecken und mit den Gästen sprechen“, sagt Guth. „Oder

Zweig Rosmarin und begutachtet sein Werk zufrieden. „Um exzellent zu

nach einem 14-Stunden-Tag auch einmal ausschlafen, denn das Gerät

kochen“, sagt der Küchenmeister, „braucht man vor allem Leidenschaft.“

arbeitet auch nachts.“ Tätigkeiten wie überwachen und kontrollieren –

Der Mann muss es wissen, blickt er doch auf mehr als 20 Jahre Küchen-

ständig, wie das Produkt zubereitet werden muss. Eine kontinuierliche

erfahrung rund um den Globus, seine Wanderjahre führten ihn zum Bei-

Speisenqualität ist garantiert – egal ob der Chefkoch da ist, oder nicht.“

dies übernimmt der intelligente Assistent. „Das Gerät erkennt eigen-

spiel nach Kanada, Australien, London, Frankreich und in die Schweiz.
Vom Zwei-Sterne-Restaurant bis hin zur Großverpflegung hat Guth alles

Die größte Verschwendung in den Küchen lauert ohnehin bereits beim

mitgemacht und zudem als Caterer bei Formel-1-Rennen und beim

Einkaufen, und zwar in der Profi-Küche genauso wie im Privathaushalt:

Automobilsalon in Genf den Gästen ein exzellentes Essen gezaubert.

Die Küche im Münchner Hofbräuhaus hat es einfach – sie weiß ganz ge-

„Ein Spitzenkoch erzeugt aus einfachen Lebensmitteln ein außergewöhn-

nau, dass das Haus von früh bis spät voll ist. „Aber bei einem Ausflugs-

liches Erlebnis – das macht den Unterschied“, sagt er.

restaurant beispielsweise weiß man nie, wie viele Leute kommen und
was sie essen wollen.“ Das SelfCookingCenter hilft, diese Überproduk-

Doch es braucht noch mehr als Kreativität, um ein exzellentes Essen

tion zu mindern, denn man gart nur bis zu einem gewissen Punkt vor.

zuzubereiten. Ein Spitzenkoch sei gleichzeitig ein guter Handwerker und

Der Rest wird erst dann vollendet, wenn das Gericht tatsächlich bestellt

bringe ausgezeichnete Managementqualitäten mit. „Ein Koch muss die

wird. „Die Kunst ist es, mit so viel Vorbereitungszeit wie nötig so frisch

Küche führen können“, so Guth. An einem Gericht wirken in der Regel

wie möglich zu servieren.“

vier Leute mit. Teamarbeit und Kommunikation haben eine entscheidende
Rolle. Deshalb seien auch aufeinander abgestimmte Abläufe ganz be-

Im Privathaushalt habe man eher das Problem, zu häufig nach Rezept

sonders wichtig. „Es bringt mir gar nichts, wenn ich schneller als mein

einzukaufen und dann nicht zu wissen, was man mit den Resten machen

Kollege bin, denn wir müssen mit allen Komponenten immer wieder auf

solle. „Noch dazu kommt, dass die Verpackungseinheiten ungünstig sind

den Punkt genau servierbereit sein.“

– wenn ich eine frische Karotte mit Grün möchte, muss ich gleich einen

Mittlerweile bringt Wolfgang Guth seine Erfahrung und Expertise als

zeichnet sich dann wieder aus, wer tatsächlich ein Meister seines Fachs

ganzen Bund nehmen, und der Rest liegt dann im Kühlschrank rum.“ Hier
Profikoch beim Küchengerätehersteller Rational ein. Als Leiter des Be-

ist: „Aus unterschiedlichsten Zutaten etwas Tolles zu machen ist eine

reichs Trainings und Messen unterstützt er das Unternehmen, die Ab-

Kunst, die unsere Großmütter bestens beherrschten. So entstanden zum

läufe in Profiküchen noch effizienter zu gestalten. Das SelfCookingCenter

Beispiel der Eintopf und die Pizza.“

f
53

Porsche consulting – DAS MAGAZIN

A

lle zwei Sekunden erleidet irgendwo auf der Welt ein Mensch
einen Schlaganfall. Meist völlig
ungeahnt. Allein in Deutschland
sind es jedes Jahr 270 000 Fälle.

Die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe ent-

wickelt innovative, umfassende Versorgungskonzepte für dieses Krankheitsbild: von der
Prävention über die Notfall- und Akut-Versor-

gung bis hin zur Rehabilitation und Nachsorge.
Warum das Krankheitsbild eine der größten
Herausforderungen unseres Gesundheitssystems darstellt, erklären Stiftungsgründerin und
Präsidentin Liz Mohn und die Vorstandsvorsit-

STIfTUng DEUTSchE
SchlAgAnfAllhIlfE

zende Dr. Brigitte Mohn. Sie geben einen Einblick, wie sich ihre Stiftung zum sozialen Unternehmen wandelt.

frau Mohn, Sie haben die Stiftung Deutsche
Schlaganfallhilfe 1993 ins leben gerufen.
Warum liegt Ihnen dieses Thema so sehr
am herzen?
Liz Mohn: Vor 20 Jahren wussten die Menschen
nur sehr wenig über den Schlaganfall, er galt
als Stiefkind der Medizin, obwohl er schon damals eine Volkskrankheit war. In Gesprächen
mit Experten wurde mir schnell klar, wie viel
hier noch zu tun ist, aber auch, was wir alles
erreichen könnten. Die Begegnungen mit Betroffenen zeigen mir noch heute, wie wichtig
dieses Engagement ist.

Was möchten Sie mit Ihrer Stiftungsarbeit
erreichen?
Liz Mohn: Wir möchten so viele Schlaganfälle

SOZIAlES
UnTERnEhMEn
MIT InnOVATIVEn
KOnZEPTEn
Interview mit Liz Mohn und Dr. Brigitte Mohn

wie möglich durch unsere Präventions- und Aufklärungsarbeit verhindern. Die Menschen sollen
die Symptome kennen und im Verdachtsfall rich-

CHRISTOPH MATTES

tig reagieren: Wählen Sie die Rufnummer 112 !
Jeder Schlaganfall ist ein Notfall! Es kommt darauf an, schnell zu handeln. Wir setzen uns für
die bestmögliche Versorgung der Patienten in
der Akutklinik, der Rehabilitation und später zu
Hause ein. Noch immer ist es leider so, dass
sich viele Menschen aufgrund ihrer Beeinträchtigung zurückziehen. Oft vereinsamen auch die
Partner, die Betroffene pflegen. Ein Schlaganfall
trifft ja selten einen Menschen allein, sondern
immer eine ganze Familie. Das merken wir besonders bei betroffenen Kindern. Hier machen
wir Angebote, wie zum Beispiel das „Familiencamp“, bei dem Eltern und Angehörige von betroffenen Kindern lernen, ihre Kräfte gut einzuteilen und wiederzufinden.
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Das Thema Schlaganfall wird oftmals noch ausschließlich als eine
Erkrankung älterer Menschen verstanden. Doch es kann auch Kinder
und junge Menschen treffen …

bei der Neuausrichtung zu mehr Marktorientierung ist es wichtig, den

Liz Mohn: Ich war schockiert, als ich erfuhr, dass auch Kinder einen

Mitarbeitern zu vermitteln, dass es nicht um Profite geht. Was wir ge-

Schlaganfall erleiden können. Mit einem Schlag werden Träume und

winnen, investieren wir wieder, und zwar zum Wohle der Menschen.

Pläne völlig ungewiss. Die gute Nachricht ist: Kinder haben das höchste

Der Unterschied liegt in der Art und Weise, wie wir die Mittel generieren.

ich habe große Hochachtung vor dem Engagement der Menschen, die
mit dem Herzen dabei sind und enormen Einsatz zeigen. Insbesondere

Rehabilitationspotenzial. Wenn jüngere Erwachsene einen Schlaganfall

Insbesondere bei der Einführung und Einübung neuer, marktorientierter

erleiden, stellen sich andere Fragen. Sie haben bereits begonnen, sich

Denkweisen und professioneller Tools hat uns Porsche Consulting her-

eine Existenz aufzubauen, haben einen Partner, vielleicht auch Kinder.

vorragend unterstützt und in enger Zusammenarbeit mit den Mitarbei-

Hier geht es auch um eine Absicherung der Familie und die Frage der

tern zentrale Impulse für eine nachhaltige und erfolgreiche Stiftungs-

beruflichen Entwicklung. Die Stiftung berät und begleitet die Betroffe-

ausrichtung gesetzt.

nen und ihre Angehörigen dabei.

Viele Stiftungen in Deutschland leiden aktuell unter dem niedrigen
Zinsniveau und der seit der Wirtschaftskrise sinkenden Spenden
bereitschaft vieler Menschen. Was bedeuten die beiden Entwicklungen
für Ihre Arbeit?

Wie können Stiftungen Ihrer Meinung nach insgesamt
professioneller und effizienter werden?
Brigitte Mohn: Das Refinanzierungsprinzip steht häufig noch zu wenig
im Fokus. Das bedeutet, wir verfolgen nicht mehr jede Idee, auch wenn
sie Gutes bewirkt, sondern fragen zunächst: Wie kann die Refinanzie-

Brigitte Mohn: Wir gehen davon aus, dass beide Trends noch Jahre

rung aussehen? Gibt es keine zufriedenstellende Antwort, wird die Idee

anhalten werden. Stabile Kapitalerträge sind für Stiftungen häufig essen-

zurückgestellt. Als Entscheidungshilfe haben wir für alle Mitarbeiter

ziell, um laufende Kosten oder Projektinvestments abzudecken. Wenn

verbindliche Tools eingeführt, die Ideen müssen einen sogenannten

die bisherigen Renditen nicht mehr erreicht werden können, müssen Stif-

Produktentstehungsprozess durchlaufen, den wir mit Unterstützung

tungen in neue Anlageklassen diversifizieren, um ihr Kapital zu vermeh-

von Porsche Consulting eingeführt haben. Das schien manch einem

ren oder zumindest real zu erhalten. Die sinkende Spendenbereitschaft

zunächst lästig, doch mittlerweile erhalten wir viel Zustimmung dafür.

dagegen rührt nicht etwa daher, dass die Menschen weniger bereit sind,

Am Ende vereinfacht ein solches Instrument die Prozesse, vermeidet

sinnvolle Organisationen oder Zwecke finanziell zu unterstützen. Wir

überflüssige Arbeit und verhindert manche Enttäuschung.

müssen sie anders abholen, ihnen klarmachen, wie wirksam wir sind.
Das bedeutet, wir müssen sowohl unsere interne Effizienz erhöhen als
auch die Wirksamkeit unserer Arbeit nach außen noch deutlicher darstellen. Sicherlich müssen wir aber auch über neue Quellen nachdenken,
aus denen Mittel generiert werden können.

S ti f tu n g D euts c h e
S c h l a g a n f a l l - Hi l f e

Sie haben bereits begonnen, neue Wege zu gehen.
Welche sind dies?

Die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe wurde

Brigitte Mohn: Wir bauen zunächst unser Partnermanagement aus. Ein

Auftrag, Schlaga nfälle zu verhindern und die

1993 von Liz Mohn gegründet und hat den

Beispiel dafür sind Präventionskampagnen mit Unternehmen. Das sind

Versorgung von Schlaganfall-Patienten zu ver-

Partnerschaften, von denen am Ende alle profitieren, insbesondere

bessern. Ähnlich wie für das gesamte deutsche

die Betroffenen. Wir achten selbstverständlich darauf, dass wir dabei

Gesundheitssystem ist es für die Stiftung eine

unsere Unabhängigkeit bewahren. Als Zweites legen wir einen verstärk-

Gratwanderung, eine verbesserte Versorgungs-

ten Fokus auf die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen, die

qualität bei gleichzeitiger Koste neffizienz zu

die Schlaganfall-Prävention und -Versorgung in Deutschland verbessern

erreichen. Porsche Consulting unterstützt die

oder die Lebensqualität von Patienten erhöhen. Mit den erzielten Erlösen

Stiftung auf diesem Weg zum sozialen Unter-

wollen wir uns nicht bereichern, sondern unsere gemeinnützige Arbeit

nehmen. Dank professioneller Prozesse erzeu-

refinanzieren. Das Stichwort lautet sozialer Unternehmer.

gen die anvertrauten Spendengelder den größtmöglichen Patientennutzen. Beispielsweise

Der Wandel von einer rein spendenorientierten Stiftung zu einem
sozialen Unternehmen ist sicherlich nicht einfach, auch aus Sicht
Ihrer Mitarbeiter und der Unternehmenskultur.

wurde ein standardisierter Produktentstehungs-

Brigitte Mohn: Insgesamt ist bei einer solchen Transformation mehr

lange dauert die Entwicklung und was wird sie

strategisches Denken erforderlich und die Impulse dafür müssen

kosten? Zudem wurden interne Planungs- und

natürlich von den Stiftungsvorständen kommen. Wenn es von dort

Abstimmungsprozesse neu organisiert sowie

keine klaren Vorgaben gibt, kann sich ein solcher Geist auch nicht in

innovative Merchandising- und Fundraising-

den Teams fortsetzen. Gerade spendenbasierte Stiftungen werden oft

Konzepte entwickelt.

durch Mitarbeiter getragen, die viel Idealismus und eine hohe intrinsische Motivation mitbringen. Für ihr Ziel geben sie nahezu alles und
56

prozess entwickelt, der jede Idee intern auf den
Prüfstand stellt: Wem dient das Angebot? Wie
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Es kommt
darauf an,
schnell zu
handeln.
Liz Mohn, Gründerin und Präsidentin
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe

Das Stichwort
lautet sozialer
Unternehmer.
Dr. Brigitte Mohn, Vorstandsvorsitzende
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe
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Bohrgeräte von Soilmec sind weltweit bei Infrastrukturprojekten im Einsatz und werden dabei hart beansprucht.
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Wie ein italienischer
Baumaschinenhersteller Tempo macht

Für Bohrmaschinen von Soilmec sind selbst Löcher mit 3,5 Meter Durchmesser kein
Problem. Doch um die weltweit gefragten Werkzeuge für den Tiefbau flexibel und
schnell anbieten zu können, muss der Hersteller bei seinen Maschinenplattformen jetzt
in Modulen denken. Davon profitiert sogar der Schiefe Turm von Pisa.

gerald scheffels

Soilmec-Chef Simone Trevisani
und seine Führungsriege

A

ls das Kreuzfahrtschiff Costa Concordia im Januar 2012
dicht vor der italienischen Insel Giglio havarierte, konnte
wohl kaum jemand ahnen, dass einige Zeit später Experten aus der Region Emilia-Romagna eine Rolle bei der aufwendigen Bergung spielen würden. Schließlich sind die Mit-

arbeiter von Soilmec S.p.A. im norditalienischen Cesena keine Seeleute,

sondern spezialisiert auf Bohrgeräte für den Tiefbau. Simone Trevisani,
der geschäftsführende Gesellschafter der Soilmec, und seine Mannschaft denken bei ihren Werkzeugen allerdings absolut nicht in „han-

SOILMEC

delsüblichen“ Dimensionen. Die riesigen Bohrer von Soilmec fressen
sich schon mal wochenlang und 24 Stunden pro Tag in den Untergrund
einer Großbaustelle hinein. Oder sie bearbeiten Fundamente am New
Yorker Ground Zero und helfen beim U-Bahn-Bau – ob in Amsterdam
oder Kopenhagen. Beim Havaristen Costa Concordia im Mittelmeer

p
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wurde das schwere Gerät angefordert, um Bodenuntersuchungen durchOlaf Hermann

zuführen und die Befestigungen für die 36 Stahlseile zu setzen, mit
denen das rund 50 000 Tonnen schwere Schiff um 65 Grad in seine aufrechte Lage gedreht wurde. Bei solchen Arbeitsaufträgen ist höchste
Zuverlässigkeit gefragt – von Mensch und Maschine. Klar, dass Soilmec
bei seinen Produkten nichts dem Zufall überlassen darf.
Qualität spricht sich schnell herum. Und deshalb könnte man die Refe-

Durch die baureihenübergreifende Modularisierung von Komponenten spart

renzliste durchaus mit einer Aufzählung touristischer Hotspots verwech-

Soilmec Kosten in Entwicklung, Beschaffung und Produktion.

seln: Soilmec ist bei der Stabilisierung des Schiefen Turms von Pisa genauso dabei wie beim Bau des MOSE-Damms, der Venedig künftig vor
Überflutungen schützen soll. In beiden Fällen bereiteten Maschinen aus
Cesena das Setzen der Fundamente vor.

Die Kundenperspektive:
Spitzenqualität, aber schnell!
Ausgerichtet auf die vielfältigen Einsatzgebiete reicht das Produktspek-

Simone Trevisani aber selbstverständlich: „Höchste Verfügbarkeit am

trum von sehr kompakten Maschinen bis zu Giganten, die 150 Tonnen

Einsatzort ist eines unserer Markenversprechen. Der Kunde will letztlich

wiegen und 100 Meter tiefe Löcher bohren können – bei Durchmessern

keine Maschine kaufen, er will, dass sie arbeitet. Schneller Service und

bis 3,50 Meter. Das immer größere Programm gewährleistet, dass jeder

minimaler Instandhaltungsaufwand sind für uns deshalb Schlüsselfakto-

Kunde „seine“ Maschine findet. Aber es sorgt auch für einen Zuwachs

ren, die wir schon bei der Konzeptentwicklung berücksichtigen. Oder

an Komplexität, und Komplexität ist der Feind von Flexibilität. Das ist

anders gesagt: Wir sehen uns als Lösungsanbieter, nicht als Maschinen-

Simone Trevisani natürlich bewusst: „Wir möchten und müssen hoch fle-

hersteller. Und mit der Modularisierung wollen wir die Lösungen, die wir

xibel sein. Schließlich können wir unsere anspruchsvollen Kunden nicht

der Bauindustrie bieten, noch attraktiver machen.“

allein durch höchste Qualität überzeugen, sondern wir müssen auch
kurze Lieferzeiten gewährleisten. Uns war klar: Dieser Spagat gelingt

Ein vergleichsweise einfaches Ergebnis der gemeinsamen Arbeit erläutert

uns nur, wenn wir die Konstruktion unserer Maschinen modularisieren.“

Geschäftsbereichsleiter Giulio Busoni: „Das Vorsteueraggregat der
Hydraulik, die das Bohrsystem regelt, bestand vorher aus verschiede-

Für diese Aufgabe suchte Soilmec einen Beratungspartner, der nachweis-

nen Blöcken, an die je nach gewünschter Funktion zusätzliche Ventile

lich Erfahrung bei der Reduzierung von Komplexität hat – und entschied

angebaut wurden. Wir haben nun einen baureihen- und baugrößenüber-

sich für Porsche Consulting: „Wir haben uns sehr genau angeschaut, wie

greifenden Grundblock definiert und zwei Zusatzblöcke. Somit können

der Sportwagenhersteller Porsche in seiner eigenen Produktion vorge-

wir alle gewünschten Funktionen mit einer begrenzten Anzahl an Vari-

gangen ist, um einen hohen Markenwert zu schaffen und die Kunden-

anten abdecken. Alle nutzen die gleichen Befestigungspunkte, sodass

zufriedenheit auf ein sehr hohes Niveau zu steigern. Das passt genau zu

auch die Umgebungskonstruktion stets identisch ist.“ Außerdem – und

den Zielen, die wir verfolgen.“

dieser Aspekt ist den Verantwortlichen bei Soilmec fast am Wichtigsten –
ist das neue Hydrauliksystem nicht nur einfacher, sondern auch zuver-

Die Analyse:
Tiefer Blick in die Technik

lässiger, weil es ohne externe Verrohrungen auskommt.

Um bei derart anspruchsvollen Spezialbohrmaschinen die Komplexität zu

Nach diesem Prinzip modularisierten die Teams auch andere Funktions-

reduzieren, ohne Funktion, Leistung und Qualität zu beeinträchtigen, muss

elemente wie zum Beispiel Winden. Die Ergebnisse der Gemeinschafts-

man tief in die Technik eintauchen. Genau diese Aufgabe übernahmen

arbeit fließen jetzt nach und nach in neue Modellreihen und vorhandene

mehrere Teams mit Mitarbeitern von Soilmec und Beratern von Porsche

Serien ein. Ivan Del Seppia, verantwortlich für die Produktion, bringt

Consulting (siehe rechte Seite: Methodik Komplexitätsmanagement).

das Resultat in wenigen Worten auf den Punkt: „Wir müssen weniger

Dass neben Entwicklern und Produktionsexperten auch After-Sales-

Teile vorhalten und vormontieren, sparen Zeit im Produktionsprozess

Spezialisten von Soilmec beteiligt waren, mag überraschen, ist für

und können somit die Durchlaufzeiten verkürzen.“

60

p

Porsche Consulting GmbH – Porschestraße 1 – 74321 Bietigheim-Bissingen – Deutschland – Telefon: +49-(0)711-911-12111 – E-Mail: kontakt@porsche-consulting.com – Internet: www.porsche-consulting.com

Komplexität
reduzieren
Ein immer größeres Produktspektrum, entsprechend mehr Komponenten, immer höhere Komplexität und
steigende Kosten in den Konstruktions-, Beschaffungs- und Produktionsprozessen: Diese Kausalkette kann
man mit gezieltem Komplexitätsmanagement durchbrechen. Porsche Consulting hat für diese Aufgabe eine
Methodik konzipiert, die zum Ziel hat, eine baureihenübergreifende Modularisierung von Maschinen und
Fahrzeugen zu entwickeln.
Das sind die Schritte, die die Berater gemeinsam mit den Kunden abarbeiten:

1 . A n a l y se des
I s t - Z u s t a n des

4 . M o d u l a r isie r u n g
v o r h a n de n e r
B a u r ei h e n

Die gesamten Produktpalette wird unter die Lupe
genommen und deren Architektur unter finan-

Die Anwendungsbreite und Funktionalität der

ziellen und technischen Gesichtspunkten geprüft.

jeweiligen Module werden bestimmt. Darüber

Parallel werden die aus der Produktkomplexität

hinaus wird ein System für die Verwaltung der

resultierenden Kosten ermittelt.

Module und ihre Nutzung festgelegt.

2 . E r s t e l l e n ei n e r
Va r ia n t e n m a t r i x

5 . O p t i m ie r u n g
de r P r o z esse

Aus den Anforderungen des Marktes wird syste-

Das modulare Konzept ermöglicht die Verein

matisch die bestehende Produktvielfalt hergeleitet.

fachung der Prozesse in Beschaffung und Produk-

Zudem wird anhand der verschiedenen Merkmale

tion; die Produktvarianz wird auf die letzten

und Funktionen der Produkte ermittelt, wie groß

Prozessschritte verlagert.

die Komponentenvarianz ist.
Bei Soilmec konnte mit dieser Plattformstrategie
die Anzahl der verwendeten Bauteile um

3 . M o d u l a r isie r u n g
des Mas c h i n e n desi g n s
f ü r n e u e B a u r ei h e n

40 Prozent reduziert werden, die Bauteil- und
Produktionskosten um 10 bis 15 Prozent.

Mit dem Ziel, die Produktvielfalt kommender
Maschinengenerationen zu verringern, wird eine
modulare Architektur entwickelt. Für jedes Modul
werden Business Cases durchgeführt, um die

Porsche
Consulting

optimale Komponentengestaltung zu definieren.

METHODIK

© Porsche Consulting

Komplexitätsmanagement

Olaf Hermann

Porsche Consulting – DAS MAGAZIN

Reduzierung von Komplexität beginnt in der Konstruktion – zum Beispiel bei der Modularisierung von hydraulischen Antrieben.

Das messbare Ergebnis:
Einsparungen im siebenstelligen Euro-Bereich

700 000 Euro gespart. Soilmec hat mit dieser Strategie eine „Gleichteile-

Sechs Monate dauerte das Projekt. Sein Effekt lässt sich in Euro und

politik“ verwirklicht, die beim Vorbild Automobilindustrie bereits erprobt

Cent beziffern: Die baureihenübergreifende Modularisierung zentraler

ist. Damit ist die Zusammenarbeit von Soilmec und Porsche Consulting

Komponenten führt dazu, dass Soilmec bei jeder Maschinenplattform

aber noch nicht abgeschlossen. Simone Trevisani: „Wir machen weiter.

direkte Einsparungen von rund 1,1 Millionen Euro erzielen wird – bezo-

Im nächsten Projekt nehmen wir uns gemeinsam die Optimierung des

gen auf den Lebenszyklus der Plattform. Durch die Vereinfachung der

Produktentstehungsprozesses und der Supply Chain vor.“ Es wird also

Prozesse in Entwicklung, Beschaffung und Produktion werden weitere

noch etwas tiefer gebohrt.

f

Soilmec
Soilmec S.p.A. ist einer der größten Hersteller von Bohrausrüstungen. Das 1969 gegründete Unternehmen mit Sitz in Cesena
nahe der Adriaküste gab für 2012 einen Umsatz von rund 250 Millionen Euro bekannt. Soilmec ist in über 70 Ländern mit
eigenen Niederlassungen sowie Vertriebs- und Servicepartnern vertreten. Das Unternehmen ist Teil der Trevi-Gruppe, zu der
u. a. auch Drillmec S.p.A. gehört, die Öl- und Gasbohrausrüstungen herstellt, Petreven S.p.A, das ein Bohrdienstleister auf dem
gleichen Gebiet ist, sowie Trevi S.p.A, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der ingenieurgeologischen Dienstleistungen.
Die Trevi-Gruppe beschäftigt weltweit 7500 Mitarbeiter und hatte 2012 einen Umsatz von 1,2 Milliarden Euro.
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Die größten Erfindungen wurden in Garagen gemacht.
Ein Erfolgsrezept, dem wir treu geblieben sind.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km) innerorts 18,9 · außerorts 8,9 · kombiniert 12,4; CO2-Emissionen 289 g/km

Podium: Matthias Müller, Alexander Dahm, Moderatorin Claudia Bender,
Bernard Krone und Eberhard Weiblen (von links)
Arthur und Carolina Darboven

HAMBURG-DEPENDANCE:
AUFTAKT IM KRAFTWERK
Die Adresse war selbst ortskundigen Hanseaten neu: Nicht weit vom Hamburger
Hafen, in die Halle eines historischen Heizkraftwerks, hatte Porsche Consulting
geladen, um mit 150 Repräsentanten aus
Wirtschaft und Politik die Eröffnung der

Dietrich Brennenstuhl
(Nimbus, LED-Leuchten)

Matthias Müller, Ole von Beust, Eberhard Weiblen (von links)

Norddeutschland-Dependance zu feiern.
Matthias Müller, Vorstandsvorsitzender
der Muttergesellschaft Porsche AG, und
Eberhard Weiblen, Vorsitzender der Geschäftsführung der Porsche Consulting
GmbH, empfingen die Gäste. Auf dem
Podium diskutierten sie mit Alexander
Dahm (Airbus, Vice President Final Assembly Lines and Integration A320 Family) sowie Familienunternehmer Bernard Krone
(Krone-Gruppe, Nutzfahrzeuge und Land-

Ina und Christian Krug (Gala-Chefredakteur)
Ian Karan (links) und Hadi Teherani

technik) über die Bedeutung operativer Exzellenz. Den Abend im Kraftwerk nutzten
die kontaktfreudigen Gäste zum „Netzwerken“. Unter ihnen: Rechtsanwalt Ole von
Beust (Hamburgs früherer Erster Bürgermeister), Importeur Arthur Darboven
(Kaffee), Star-Architekt Hadi Teherani und
Ian Karan (Unternehmer und Wirtschaftssenator a. D.). Für Oliver Kayser, Chef
des Hamburger Büros, ist klar: „Solche
Treffen wird’s bei uns wieder geben.“
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Gestione strategica

La reale implementazio
ne
della strategia (così
semplice, così faticosa)

Mettere in pratica in modo coerent
e, efficiente ed efficace il piano
strategico è per
ogni azienda una questione partico
larmente problematica. Ecco un
metodo in nove
punti per riuscire a farlo in modo
più semplice e immediato. di Federic
o Magno

Il tema della strategia, della corretta
scelta della strategia e soprattutto della sua implementa
zione e delle
difficoltà connesse occupa, o
dovrebbe occupare, una
parte predominante dell´agenda
dei CEO e Direttori
in Italia. Abbiamo volutamente
utilizzato la parola
“dovrebbe” perché, sulla base
della nostra esperienza
quotidiana nell´interazione con
numerosissime aziende
italiane dei più svariati settori
merceologici e delle più
svariate dimensioni, abbiamo avuto
modo purtroppo di
verificare con mano che spesso
non è così. Soprattutto
risulta particolarmente problematico
il tema dell’implementazione coerente, efficiente
ed efficace di un piano
strategico. Addirittura in alcuni
casi da noi analizzati, il
piano strategico e il piano operativo
viaggiano su livelli

12

queste difficoltà è che 9 imprese
su 10 hanno difficoltà
o falliscono nell’implementazione
strategica.

Immagino che molti lettori di
questo articolo possano
riconoscere alcuni di questi
per noi tipici sintomi di
disfunzione organizzativa: il
tempo dei top manager
aziendali viene occupato da attività
di gestione dell’emergenza, da attività “politiche”,
dal management di
micro-problemi che non hanno
alcuna rilevanza se
rapportati a un orizzonte pluriennale
di rilevanza stra
strategica. Per contro il tema della
strategia viene costan
costantemente utilizzato (o talvolta anche
abusato) da autori,
consulenti e mondo accademico
che ne fanno il proprio
cavallo di battaglia. È un tema
così poco importante da
poter essere delegato a qualcun
altro? E’ un tema così

PROFESSIONAL OPINION

Operational Excellence
At a time when firms in China are critically faced with the challenges of
resources, costs and competition, guidance from Porsche Consulting
helps clarify where new strategies can be applied.
y Dr. Heiko Rauscher
By

T
Austausch: Wolfgang Absmeier,
Experimental Test Pilot bei Airbus,

HE BUSINESS environment in China
is undergoing tremendous change. As
a consequence, executives need to rethink what it takes to achieve profitable
growth for their companies. Over the next
few years, operational excellence will become
one of the most important success factors for
companies doing business in China.

this approach has been much weaker in the
past. There were companies here throwing
low-quality products on the market, delivering
products nearly always too late, and requiring large amounts of employees and other
resources to produce relatively low amounts
of products – and some of these companies
still realised profits and profitable growth. In
the future, the four trends just mentioned will
Today, China is the biggest automotive and require that nearly all companies have to focus
machinery market in the world. And for on operational excellence in order to survive.
nearly everything else, China holds a top

telligent way. Unnecessary stock needs to be
eliminated, and production concepts requiring less space have to be introduced. Another
important aspect when talking about natural
resources in China is that companies are
facing increasingly demanding rules and regulations regarding environmental protection.
Related to that, there are supply-and-demand
issues surrounding such production necessities as energy. All of these concerns boil
down to the need to improve productivity and

den wir im A-380-Cockpit be suchten (Consulting-Magazin

Mit ihren Tochtergesellschaften in Italien, Brasilien,

Nr. 13), machte nun Station in

USA und China erfährt Porsche Consulting auch

Sachsen und rollte auf dem

international Aufmerksamkeit. Zuletzt berichteten

Rundkurs des Porsche-Werks

renommierte Medien wie Harvard Business Review

Leipzig im 911 Turbo S zum Start.

Italia oder Shanghai Business Review.
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STUDIE IM AUFTRAG VON PORSCHE CONSULTING
SORGT FÜR SCHLAGZEILEN

KUNDEN WÜNSCHEN
SICH MEHR BERATUNG
IM EINZELHANDEL

E

ine von Porsche Consulting in Auf-

denn 81 Prozent der Befragten verzichten auf

der Beratung im Verkauf künftig mehr Bedeu-

trag gegebene Forsa-Studie brach-

einen Kauf, wenn die Beratung nicht stimmt.

tung zumessen. Der Umfrage zufolge vermisst

te es an den Tag: Viele Verbrau-

Sie würden nicht nur zur Konkurrenz, sondern

rund die Hälfte der Kunden kompetente An-

cher fühlen sich beim Einkaufen von

auch zu Online-Händlern abwandern, so Weib-

sprechpartner, wenn es um Fragen zu einem

den Verkäufern alleingelassen. Etwa

len. Zwei von drei Kunden meiden Geschäfte,

Produkt geht. Vor allem aber sollten die Un-

59 Prozent der Befragten ab 18 Jahren kriti-

in denen die Beratung nicht ihren Erwartungen

ternehmen dafür sorgen, dass das Personal

sieren die Beratungsqualität in den Geschäften,

entsprach, sogar auf Dauer.

im Laden auch für die Kunden ansprechbar ist.

ten zu werden.

Die Studienergebnisse sorgten für Schlagzei-

zwischen schon von vornherein damit, dass

len in Medien wie der Frankfurter Allgemeinen

sie einen Verkäufer erst suchen oder zumin-

„Die Händler laufen Gefahr, Kunden zu verlie-

Zeitung, dem Handelsblatt, der Süddeutschen

dest auf ihn warten müssen. „Ein Operateur

ren“, sagt Eberhard Weiblen, Vorsitzender der

Zeitung und dem Nachrichtensender n-tv. Die

würde sich nie erlauben, sich vom Operations-

Geschäftsführung von Porsche Consulting,

Aufmerksamkeit lässt hoffen, dass Händler

tisch zu entfernen“, sagt Weiblen.

27 Prozent gaben an, „selten oder nie“ bera-
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Vier von zehn Kunden rechnen laut Forsa in-

f
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BEFRAGUNG DER TOP-20-PHARMAUNTERNEHMEN IN EUROPA UND DEN USA

Operative Exzellenz in der Pharmaindustrie
Studie: Befragung der Top 20 forschenden Arzneimittelhersteller in Europa und den USA

S

tetig steigendem Kostendruck setzen immer mehr Pharmaunternehmen

HERSTELLER WOLLEN
EFFIZIENZ BIS ZU
20 PROZENT STEIGERN

S

tetig steigendem Kostendruck set-

CHEManager 19/2013

ein hochwirksames Mittel entgegen: die operative Exzellenz. Das ergab
eine Studie der Managementberatung Porsche Consulting: Die Berater

stützen das Ergebnis auf ihre Umfrage bei den Top 20 forschenden ArzneimittelArzneimittel
herstellern in Europa und den USA.

Während 56 % der Befragten operative Exzellenz zunächst nur an
einzelnen Standorten forcieren,
verfolgt ein Drittel der UnternehUnterneh
men dieses Ziel bereits in allen
Werken. 11 % der Hersteller befinden sich noch in Pilotprojekten. Von
operativer Exzellenz erhoffen sich
drei Viertel der Befragten eine ProPro
duktivitätssteigerung bis zu 10 %,
ein Viertel will sogar bis zu 20 %
leistungsfähiger werden.
Fest steht, dass die Pharmaindustrie zügig handeln muss:
„Auslaufende Patente, strenge
Zulassungsbedingungen
für
neue Medikamente, steigende
Ausgaben für Forschung und
Entwicklung und der Generikawettbewerb erhöhen den Druck auf

Fest steht, dass die Pharmaindustrie zügig han-

zen immer mehr Pharmaunterneh-

deln muss: „Auslaufende Patente, strenge Zulas-

men ein hoch wirksames Mittel ent-

sungsbedingungen für neue Medikamente, stei-

gegen: die operative Exzellenz. Das

gende Ausgaben für Forschung und Entwicklung

ergab eine Studie der Management-

und der Generikawettbewerb erhöhen den Druck

beratung Porsche Consulting, die auch in der

auf die erfolgsverwöhnte Branche immens“, sagt

Fachpresse diskutiert wurde (siehe Ausschnitt

Dirk Pfitzer, Partner bei Porsche Consulting und

rechts): Die Berater stützen das Ergebnis auf

Experte für die Pharmaindustrie. Trotz des Flexi-

ihre Umfrage bei den Top 20 der forschenden

bilitätsdrucks sehen nur 22 Prozent der Befrag-

Arzneimittelherstellern in Europa und den USA.

ten strategisches Outsourcing als Lösung an,

Während 56 Prozent der Befragten operative

aber 89 Prozent setzen auf eine bereichsüber-

Exzellenz zunächst nur an einzelnen Standorten

greifende Optimierung der Wertschöpfungskette

forcieren, verfolgt ein Drittel der Unternehmen

(End-to-End Supply Chain). 67 Prozent möchten

dieses Ziel bereits in allen Werken. 11 Prozent

zudem das Lieferantenmanagement verbessern.

Dirk Pfitzer, Partner,
Porsche Consulting

hohen Beständen: Bulk (unverpackte Arzneimittel) liegt bei 38 % der
Befragten länger als 150 Tage im
Lager. Auch verpackte Arzneimittel
werden bei einem Viertel der Unternehmen zwischen 150 und 200
Tagen gelagert, bevor sie an Kunden
ausgeliefert werden. Diese Bestände kosten die Branche Jahr für Jahr
Millionen. Pfitzer: „Hohe Margen
und eine gesicherte Nachfrage veranlassten die Unternehmen in den
vergangenen Jahren nicht dazu, Bestände gering zu halten. Im Fokus
stand die hundertprozentige Versorgung. Solange dies gewährleistet
war, war die Welt in Ordnung.“
Dieses kostspielige Unterfangen
kann sich die Pharmaindustrie heute jedoch nicht mehr erlauben. Die
Ertragssäulen bröckeln: Derzeit laufen viele Patente für margenträchtige Blockbuster aus und günstige
Generikahersteller drängen auf
den preisempfindlichen Markt. Die
Lösung liegt in der richtigen Umsetzung operativer Exzellenz: „Mit
einer übergreifenden Optimierung
der End-to-End Supply Chain sind
Bestandsverkleinerungen von bis
% möglich“, hat Dirk Pfitzer
errechnet. Dass geringere Bestände
zwangsläufig die Lieferbereitschaft
beeinträchtigen, sei dabei ein fataler
Irrtum: „Entscheidend ist, dass die
Unternehmen flexibler produzieren,
die Transparenz in der Lieferkette
erhöhen und mit einer rollierenden
Planung Woche für Woche Nachfrage und Kapazitäten aufeinander
abstimmen.“
Noch ein weiteres Ergebnis der
Studie weist auf Umsetzungsprobleme hin: Die befragten Pharmaunternehmen konnten ihre Leistungsfähigkeit nur in geringem Maße verbessern. Ein Viertel der Hersteller
hat die Produktivität in den vergangenen zwei Jahren nicht einmal
% erhöht. „Sie könnten ihre
Effizienz erheblich steigern, wenn
sie ihre Zulieferer nach dem Vorbild der Automobilindustrie enger
einbinden würden“, sagt Pfitzer.
Nur etwas mehr als die Hälfte der
befragten Unternehmen schließen
Zielvereinbarungen mit ihren A-

der Hersteller befinden sich noch in Pilotprojek-

senken. Lieferantenbewertungen für
B- und C-Lieferanten nutzen sogar
lediglich 44 % der Hersteller. Strategische Partnerschaften werden nur
von etwas mehr als der Hälfte der
Befragten zur Effizienzsteigerung
eingegangen. Dabei ist genau das
in der Pharmaindustrie besonders
wichtig, da der Wechsel eines Lieferanten aufgrund der strengen Regulierungen nur unter erschwerten
Bedingungen möglich ist.

▪ Kontakt:
Dirk Pfitzer
Porsche Consulting GmbH, Bietigheim-Bissingen
Tel.: +49 711 911 12238
dirk.pfitzer@porsche.de
www.porsche-consulting.de

chemanager-online.com/tags/
pharma

Merck & Co. streicht weitere 8.500 Stellen

ten. Von operativer Exzellenz erhoffen sich drei

„Den meisten Hersteller mangelt es weder am

Viertel der Befragten eine Produktivitätssteige-

Erkennen des Problems, noch an Einsicht. Es

rung bis zu zehn Prozent, ein Viertel will sogar

hapert schlicht an der konsequenten Umsetzung

bis zu 20 Prozent leistungsfähiger werden.

der operativen Exzellenz“, so Pfitzer.

Quelle: CHEManager 19 / 2013
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intern verbleiben und weiter-

lich, wenn eine rollierende

Lieferantenprogramme ein,

Prozent liegen.

entwickelt werden, um sich

Planung erfolgt und ein

um die Produktivität der

Setzen Sie an allen Stand-

von Wettbewerbern abzu-

regelmäßiger wöchentlicher

Lieferanten zu verbessern.

setzen.

Datenaustausch stattfindet,

Weniger wichtige Aktivitäten

um Bedarfe und Kapazitäten

Kalkulationen ein, um die

sind strategisch auszulagern.

zu steuern und aufeinander

Kosten zu senken.

Die jährlichen Produktivitäts-

■

orten die gleiche, strukturierte Vorgehensweise ein,
um ein Benchmarking zu
ermöglichen.
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abzustimmen.

■
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Führen Sie strukturierte

Fordern Sie „Open Book“-

Quelle: Porsche Consulting, Studie „Operative
Exzellenz in der pharmazeutischen Industrie 2013“

OPERATIVE
EXZELLENZ

Porsche Consulting hat Empfehlungen für vier Leitthemen (oben) aus den Studienergebnissen abgeleitet.
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BEST OF CONSULTING

G

roße Freude bei Porsche Consulting: Im Branchenwettbewerb
des Magazins WirtschaftsWoche
belegt die Porsche-Tochter Platz 1
im Gesamtranking. Klienten schät-

zen vor allem die hohe Wertsteigerung, die bei
den Projekten der schwäbischen Berater er-

zielt wird.
Im Rahmen einer wissenschaftlich basierten
Branchenuntersuchung hat das Düsseldorfer
Journal die 40 umsatzstärksten Unternehmensberatungen in Deutschland auf Herz und Nieren
geprüft. In einer detaillierten Umfrage bewerteten 1500 Topmanager großer deutscher Fir-

„Best of Consulting“: Mit Platz 1 bei Wertsteigerung und Projekterfolg kam
Porsche Consulting auch im Gesamtranking auf die Spitzenposition.

men ihre Erfahrungen mit Beratern. Das Votum
fiel eindeutig aus: Porsche Consulting ist der
klare Favorit bei den befragten Entscheidern.
als auch in unterschiedlichsten Branchen be-

schen Berater ebenfalls die Spitzenposition im

Für die Untersuchung entwickelten Prof. Dr.

währt haben. Und in der Umsetzung dieser

Wettbewerb (das Porsche Consulting Magazin

Lars Wellejus von der Fachhochschule Frank-

Konzepte sind unsere Berater aus eigener Be-

berichtete darüber bereits in Ausgabe Nr. 12).

furt am Main und Branchenexperte Dr. Frank

rufserfahrung in der Lage, Führungskräfte und

Sie wurden zu SAP gerufen, um Möglichkeiten

Höselbarth eine eigene Methode, die es zu-

Mitarbeiter gleichermaßen für die notwendigen

zu finden, die langen Entwicklungs- und Liefer-

lässt, große Universalanbieter mit spezialisier-

Veränderungen zu begeistern.“

zeiten für neue Softwareprodukte zu verkürzen

ten Consultants zu vergleichen. Die Fachleute

und so die Schlagkraft zu erhöhen.

wollten von den Beratungskunden konkret wis-

In der WirtschaftsWoche nennt Experte Lars

sen, welchen Einfluss die Projektarbeit der Be-

Wellejus eine weitere wichtige Erkenntnis aus

Mit einer straffen, transparenten Struktur der

rater auf die betriebswirtschaftlichen Kennzah-

der Branchenanalyse: Klienten bevorzugen

Arbeitsprozesse gelang es, unnötige Abstim-

len genommen hat. Bei der Auswertung der

„schlanke, überschaubare Teams, die innova-

mungen und Wartezeiten zu vermeiden. Zudem

Antworten auf diese Frage konnte sich Porsche

tive Ideen ins Unternehmen hineintragen, die per

wurden Qualität und Kundenorientierung deut-

Consulting mit deutlichem Vorsprung von den

Hilfe zur Selbsthilfe anschließend von den eige-

lich verbessert. Dabei half auch die Aufstellung

Wettbewerbern abheben. Eberhard Weiblen,

nen Mitarbeitern umgesetzt werden können“.

multifunktionaler Teams, in denen Designer,

Vorsitzender der Geschäftsführung der Porsche-

Entwickler, Branchenspezialisten und Dokumen-

Tochter, kennt den Grund: „Statt Versprechun-

Neben der Umfrage bei Topmanagern wurden

gen liefern wir messbare Ergebnisse.“ Basis

eingereichte Erfolgsprojekte von einer interdiszi-

Im Ergebnis konnte die Software-Entwicklung

des Erfolgs, so Weiblen, sei die Kombina-

plinär besetzten Fachjury bewertet. Mit dem von

um rund 50 Prozent beschleunigt werden. Seit-

tion aus zwei wesentlichen Kompetenzen: „Wir

Porsche Consulting vorgestellten Großprojekt

dem bringt SAP neue Produkte viel schneller

setzen praxiserprobte Konzepte ein, die sich

– der Beschleunigung der Softwareentwicklung

heraus, denn die Entwicklung dauert statt 15

sowohl beim Sportwagenhersteller Porsche

beim Weltkonzern SAP – erzielten die schwäbi-

jetzt nur noch sieben bis acht Monate.
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