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Editorial

Dr. Stephan Krumm 
Geschäftsführender Partner

Wenn wir im Zusammenhang mit der Varianten-
vielfalt die Notwendigkeit von Transparenz beto-
nen, bedeutet das neben der Analyse vergangener 
und der Planung künftiger Produktprogramme 
auch die Bewertung der mit der Vielfalt einherge-
henden Komplexität.

Hier stellen wir in unseren Projekten immer wie-
der fest, dass die in vielen Unternehmen verfüg-
baren Instrumentarien zur Bewertung der Pro-
duktvielfalt bei Weitem nicht ausreichen, um 
Varianten aufwandsgerecht zu bewerten. Bleibt 
diese Bewertung aber aus, besteht die Gefahr, dass 
ein großer Teil von Produktvarianten nicht nur 
nicht kostendeckend, sondern sogar mit Verlust 
am Markt angeboten wird.

Deswegen ist es zwingend notwendig, auch hier 
Transparenz zu erzielen. An dieser Stelle ist die 
Kenntnis über produktbezogene Komplexitäts- 
kosten für die pro oder contra Entscheidung ge-
genüber einer Variante unabdingbar.

In diesem Journal führen wir Sie durch die fast 
schon spannende Welt der produktbezogenen 
Komplexitätskosten. Neben der methodischen 
Einordnung zeigen wir Ihnen an Projektbeispielen 
auf, welche Potenziale in diesem Thema stecken 
und wie Sie diese mit vertretbarem Aufwand so 
genau wie nötig und so pragmatisch wie möglich 
ermitteln können.

Auch bei diesem spannenden Thema würden wir 
uns freuen, wenn wir Ihnen durch dieses Journal 
konkrete Ansätze vermitteln können, die es Ihnen 
ermöglichen, die notwendige Transparenz auch in 
Ihrem Unternehmen zu erlangen. Ihre Fragen und 
Anmerkungen sind dabei wie immer auch für uns 
von großer Bedeutung.

Herzlich Ihr
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Die optimale Variantenvielfalt

Der alltägliche Umgang mit der Variantenvielfalt 
muss dabei aber nicht wesentlich von unterschied-
lichen Bauchgefühlen und Meinungen Einzelner 
abhängen. Man kann durchaus genügend Fakten 
zusammentragen, um bei einer Entscheidung we-
niger dem Zufall überlassen zu müssen. Es ist sicher 
unbestritten, dass beim Umgang mit der Varian-
tenvielfalt auf der einen Seite nicht nur die bloße 
Streichung oder Verweigerung von Varianten ver-
folgt werden darf. Auf der anderen Seite darf aber 
natürlich auch kein unkontrollierbarer Wildwuchs 

an Varianten entstehen. Wie so oft liegt der „goldene 
Weg“ – oder das Optimum – irgendwo dazwischen, 
wie in Abbildung 1 zum Ausdruck gebracht werden 
soll.

Wie in der Abbildung gezeigt, wurden zu früheren 
Zeiten die variantenarmen Fahrzeuge zu geringen 
Kosten der Variantenvielfalt produziert, da es ja so 
gut wie keine Varianten gab. Eine gewisse Zunahme 
der Varianz steigerte dann offenbar den vom Kun-
den wahrgenommenen Nutzen deutlich und dafür 
war er dann bereit, am Markt einen entsprechend 
höheren Preis zu bezahlen. Der so wachsende Um-

Die Kosten der Vielfalt – 
Welche Variante lohnt sich 
wirklich?
Der alltägliche Umgang mit der Vielfalt an Varianten stellt nach wie vor eine große Herausfor-
derung dar. Will man diese meistern, erhebt sich schnell die Frage, ob denn wirklich alle notwen-
digen entscheidungsrelevanten Fakten auf dem Tisch liegen, um eine geforderte Variante zu 
befürworten oder abzulehnen. Ebenso wenig ist sicher, ob noch fehlende Fakten durch jahre-
lange Erfahrung und das so genannte „Bauchgefühl“, das gerne zur Füllung der Informations-
lücken benutzt wird, ersetzt werden können. In dieser Grauzone entstehen oft viele Diskussio-
nen, die aber wenig zur benötigten Entscheidung beitragen, weil offenbar trotz aller Einzel- 
argumente das Ausmaß an restlicher Unsicherheit im Umgang mit der Variantenvielfalt auf ver-
gleichsweise hohem Niveau verharrt. So macht sich bei dem ganzen Thema ein gewisses Unbe-
hagen breit und im Zweifel entscheidet man dann in der Regel „pro Variante“. 

Michael Friedrich
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satz trug dabei auch zu einer angemessenen Er-
tragssteigerung bei. Oberflächlich betrachtet war 
alles auf  einem guten Weg und die (bis dato unbe-
kannten) Variantenkosten waren im Hintergrund 
auf  noch relativ niedrigem Niveau verborgen und 
daher auch unauffällig. Die Schlussfolgerung, dass 
infolgedessen aber noch mehr Varianten den Effekt 
der Ertragssteigerung weiter ausbauen, erwies sich 
dann aber leider als falsch, da die Kosten der Vari-
anz – immer noch unbekannt und im Hintergrund 
– exponentiell anstiegen. Hinzu kam, dass zu viele 
Optionen und damit weitere Varianten keinen ent-
sprechenden Mehrwert hinsichtlich des allmählich 
gesättigten Kundennutzens liefern konnten und 
sich somit der erzielbare Marktpreis eben nicht 
weiter steigern lies. Irgendetwas stimmte nicht mehr! 
Mehr Umsatz und weniger oder sogar nichts ver-
dient? Wie konnte das sein? Wenn man den Verlauf  
der Kostenkurve nicht kennt, kann die Situation 
beliebig gefährlich werden. Man stellt dann oft im 
Nachgang eben genau das fest, dass das Unterneh-
men zwar den Umsatz steigern konnte, der Ertrag 
aber maximal der gleiche wie im Vorjahr geblieben 
oder sogar gesunken ist. Schlimmstenfalls entsteht 
im Ganzen sogar Verlust.

Die Höhe der Variantenkosten darf nicht 
unterschätzt werden

Dass die Kosten der – salopp gesagt – Varianten-
verwaltung ein derartiges Ausmaß annehmen kön-
nen, ist sicherlich eine ganze Zeit lang übersehen 
oder gar nicht erkannt worden, da es diesen Kos-
tenpunkt früher – mangels Variantenvielfalt – ja 
auch gar nicht gab. Die Kenntnis dieser Varianten-
kosten ist inzwischen aber eine der unverzichtbaren 
Entscheidungshilfen zum pro und contra für eine 
neue Variante geworden. Neben der Klärung der 
Marktanforderungen in Form von Merkmalen und 
Ausprägungen sowie Stückzahlen bzw. Verkaufs-
prognosen sind auf  der Kostenseite Informationen 
über Zielpreise der Variante und eben auch der 
durch sie im Unternehmen verursachten Kosten 
als Entscheidungskriterien von großer Bedeutung.

Für die hier genannten vier Kriterien liegt zwar in 
der Regel die Beschreibung der Optionen der Va-
rianten vor, die sich darauf  bezieht, welche Anfor-
derungen (Merkmale und Ausprägungen) sie am 
Markt zu bedienen haben, darüber hinaus werden 

Abb. 1: Es gibt ein Optimum der Variantenvielfalt

Michael Friedrich
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dann aber allenfalls noch Abschätzungen darüber 
vorgenommen, wie häufig die einzelne Variante 
wohl am Markt verkauft wird. Bei der Suche nach 
Angaben zu Zielpreisen, die für die Variante verlangt 
werden können, wird die Beschaffung der notwen-
digen Informationen schon zur Herausforderung.

Ganz schwierig wird es dann aber immer noch bei 
der Frage nach den Kosten, die die Varianten ge-
rade in den einzelnen Unternehmensbereichen wie 
z. B. im Qualitätsmanagement, in der Arbeitsvor-
bereitung, im Einkauf oder in der Logistik verur-
sachen. Bei den Recherchen zu den Aufwänden 
dieser „Variantenverwaltung und -pflege“, greift 
man nur allzu häufig ins Leere. 

Dabei ist man sich in den meisten Fällen durchaus 
bewusst, dass die Kenntnis der Variantenkosten die 
Entscheidung zu weiteren Varianten viel besser zu 
begründen oder zu widerlegen hilft. Auch wäre die 
Benennung der Potenziale möglich, die bei der 
Vermeidung oder Bereinigung von Varianten aus-
geschöpft werden können. Hin und wieder wird 
auch auf  Erhebungen zurückgegriffen, die in grau-
er Vorzeit einmal durchgeführt wurden und zu 
Aussagen führen, die beispielsweise die Kosten 
einer Variante bzw. Artikelnummer im Unterneh-
men generell auf 5.000 Euro pro Jahr beziffern. 
Wie diese Erhebungen zustande kamen, ob sie noch 

aktuell sind und für welche Varianten sie überhaupt 
gelten, lässt sich dagegen oftmals nicht mehr im 
Detail klären. In anderen Fällen wiederum wird 
behauptet, dass die Erhebung der Variantenkosten 
schlichtweg nicht möglich sei, weil damit ja ein 
erheblicher Aufwand verbunden sei.

In wiederum anderen Fällen wird angezweifelt, 
dass die Variantenkosten überhaupt ein nennens-
wertes Ausmaß erreichen können, nach dem Leit-
satz „So schlimm kann das da doch gar nicht sein, 
wenn wir da ein anderes Lochbild /einen neuen 
Flansch /eine andere Lackierung vorsehen müssen“. 
Sieht man sich aber einmal an, wie groß der Anteil 
der Variantenkosten, den man durch eine zielsiche-
re Variantenplanung beeinflussen könnte, tatsäch-
lich ist, dann erkennt man schnell, dass über diese 
Anteile nicht „einfach so“ hinweggegangen werden 
kann. Ein weiteres Argument hierfür ist die Tatsa-
che, dass sie (wie in Abbildung 3 dargestellt) etwa 
23 % der Gesamtkosten ausmachen. 

Weil sie entweder nicht bekannt sind, unterschätzt 
werden oder ihre Erhebung als zu aufwändig be-
trachtet wird, liegt in der Bewertung der Varianten-
kosten offenbar ein noch größeres Problem, als bei 
den anderen in Abbildung 2 genannten Kriterien. 
Wir wollen daher in diesem Journal folgenden Fra-
gen nachgehen:

Welcher Zielpreis wird am Markt erreicht?
(Merkmale und Ausprägungen)

Welche Kosten entstehen 
im Unternehmen?

(Herstell- bzw. Bezugskosten 
und verursachungsgerechte 

Variantenkosten!

Welche Optionen?
(Merkmale und Ausprägungen)

Welche Stückzahlen/Bedarfe?
(Verkäufe und Prognosen)

Abb. 2: Wichtige Kriterien für die Entscheidung über Varianten
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 • Was ist genau mit dem Begriff   
Variantenkosten gemeint ? 

 • Wie lassen sich die Variantenkosten  
verursachungsgerecht mit vertretbarem 
Aufwand ermitteln ? 

 • Wie kann man dann aus den erhobenen  
Daten konkrete Bewertungsfälle definieren 
und interpretieren ? 

 • Wie detailliert muss man bei der Analyse 
vorgehen und wie grob darf man dabei sein ? 

 • Wie gelangt man anhand des erzeugten 
Kostenmodells zu belastbaren Fakten zur 
Entscheidung über das pro und contra  
einer Variante ? 

 • Welcher Aufwand ist nötig, um die Daten auf  
einem aktuellen Stand zu halten, sodass auch in 
nächster Zeit neue Bewertungsfälle zuverlässig 
berechnet werden können ? 

 • Welche Potenziale lassen sich mit der Kenntnis 
über die verursachten Variantenkosten heben ?

Sie werden sehen, dass die Kenntnis der Varianten-
kosten zwar nicht allein die Entscheidung über eine 
zu befürwortende oder abzulehnende Variante lie-
fert – dazu gehören auch die anderen genannten 
Kriterien – aber ohne sie geht es ganz sicher gar 
nicht. Darüber hinaus werden Sie feststellen, dass 
es bei weitem nicht so aufwändig ist, wie oftmals 
vermutet, zu dieser Kenntnis zu gelangen. Wenn 
die Kenntnis im Moment gar nicht vorliegt, ist jeder 
– auch erst mal kleine – Schritt in Richtung Trans-
parenz ein richtiger Schritt. Eine Lösung, die am 
Ende der Analyse zwar nicht auf  vier Nachkom-
mastellen genau sein kann, ist eben immer noch 
erheblich besser als ohne Lösung weiterhin mit 
Unkenntnis der Variantenkosten den Unterneh- 
menserfolg zu riskieren.
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Abb. 3: Anteil der beeinflussbaren Variantenkosten an den Gesamtkosten
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Anno Kremer

Variantenkosten, also Kosten, die durch Produktvarianz beeinflusst werden, stellen innerhalb der 
Komplexitätskosten einen klar abgegrenzten Umfang dar. Vor der Auseinandersetzung mit Metho-
den zur Erfassung der Variantenkosten soll deshalb zuerst eine grundsätzliche Einordnung erfolgen.

Methodische Einordnung – 
Worüber reden wir ?

Begriffsklärung der Komplexitätskosten

Komplexitätskosten als Oberbegriff  umfassen alle 
Kosten in einem Unternehmen, die durch Komplexität 
beeinflusst (erhöht) werden. Die Komplexitätskosten 
stellen den Gegenpol zum Komplexitätsnutzen dar. 

Komplexität bezieht sich hier auf ein Objekt und 
ist immer eine Kombination von Vielfalt und Dy-
namik (Veränderlichkeit, Abb. 1). Als „Objekt“ 
lassen sich dabei z. B. Produkte, Standorte, Liefe-
ranten, Kunden, Abteilungen etc. benennen.

Auf  der nächsten Ebene kann unterschieden werden 
in direkte, indirekte und verborgene Komplexitäts- 

kosten (Abb. 2). „Direkt“ bedeutet hier dem je-
weiligen Objekt (z. B. Produkt oder der Produkt- 
variante) direkt zuzuordnen. 

Im Gegensatz dazu lassen sich indirekte Komple- 
xitätskosten nicht direkt auf  das jeweilige Objekt 
beziehen, sondern müssen über eine Verteilungs-
systematik zugeordnet werden.

Alle Einflüsse, deren Auswirkungen nicht quanti-
fizierbar sind oder deren Abschätzung nur mit 
großem Aufwand machbar wäre, werden den ver-
borgenen Komplexitätskosten zugerechnet.

Abb. 1: Definition Komplexität

Komplexes
System

Dynamisches
System

Kompliziertes
System

Einfaches 
System

Dynamik

gering

hoch

gering hoch

Vielfalt
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Für die weitere methodische Auseinandersetzung 
wird im Folgenden schwerpunktmäßig das Produkt 
betrachtet. Abbildung 2 zeigt exemplarisch direk-
te, indirekte und verborgene Kosten für Produkt- 
komplexität.

Motivation – Wozu ist das gut?

Die Komplexitätskosten finden klassischerweise 
keine Berücksichtigung im Entwicklungsprozess. 
Entscheidungen über Konzeptalternativen werden 
unter reiner Berücksichtigung der Auswirkungen 
auf die Herstellkosten beurteilt. Dies führt in der 
Regel zu einer Zunahme der technischen (internen) 
Varianz. Ebenso resultierten wertanalytische Pro-
duktoptimierungen ohne Berücksichtigung von 
Produktkomplexitätskosten immer in einer Zu-
nahme der Varianz. Auch bei der Steuerung und 
Planung des Produktsortiments (externe Varianz) 
wird die Nutzenperspektive (Umsatz) oft über- 
bewertet, während die Variantenkosten gar nicht 
berücksichtigt werden.  

Auch wenn diese Zusammenhänge mittlerweile 
allgemein akzeptiert sind, scheuen es immer noch 
viele Unternehmen, hier mehr Transparenz zu 
erzeugen und damit eine wesentlich bessere Ent-
scheidungsgrundlage zu haben.

Dabei ist es heute durchaus möglich, mit vertretba-
rem Aufwand eine hinreichende Genauigkeit bei 
der Abschätzung der Auswirkungen von Produkt- 
varianz in den immer noch über Zuschläge verteil-
ten Bereichen zu erzielen.

Methodik – Wie geht man vor?

Wie bei allen kalkulationsunterstützenden Verfah-
ren gilt es zunächst die grundsätzliche Vorgehens-
weise pro Kategorie auszuwählen (Abb. 3).

Hier hat man die Wahl zwischen direkter Zuord-
nung (hohe Genauigkeit, hoher Aufwand) und 
modellhafter Abbildung ähnlich einer Maschinen-
stundensatzrechnung (geringer bis mittlerer Auf-
wand, mittlere Genauigkeit). 

Als Methodik zur modellhaften Abbildung hat 
sich die Ressourcenorientierte Prozesskostenrech-
nung (RPK) in der Praxis bewährt. Dabei werden 
die Ressourcenverbräuche über Prozesse sogenann-
ten Kostentreibern zugeordnet. Zur Veranschau-
lichung der Vorgehensweise kann wieder die Ma-
schinenstundensatzrechnung in den direkten 
Fertigungsbereichen dienen. Hier werden alle 
Ressourcenverbräuche der Maschine (Strom, Per-
sonal, Abschreibung, etc.) auf den Kostentreiber 

Abb. 2: Beispiel für Produktkomplexitätskosten
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Indirekte
Komplexitätskosten
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� . . . 
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� Geringere Qualität
� Ausschuss
� . . . 

z.B. Aufwände für:

� Neue Werkzeuge
� Rüstkosten
� Skaleneffekte 
 bei Einkaufsteilen
� Kapitalbindung
� . . . 

z.B. Aufwände für:
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� Lagerkosten
� Pflege der 
 Dokumentation
� Pflege der Lieferanten
� . . . 
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„Maschinenstundensatz“ verrechnet. Anschließend 
wird zu kalkulatorischen Zwecken nur noch die 
voraussichtlich benötigte Anzahl der Maschinen-
stunden abgeschätzt. Die RPK wendet dieses Ver-
fahren auf  die indirekten Bereiche an. 

Bei der direkten Abschätzung werden die Auswir-
kungen auf  die jeweiligen Kosten direkt von den 
Experten für den Einzelfall abgeschätzt.

Je nach Aufgabenstellung der Entscheidungsrech-
nung sollte nun festgelegt werden, welchen Weg 
man für welche Kosten wählt. So ist es z. B. möglich 
die Werkzeugkosten für eine neue Variante direkt 
abzuschätzen oder sie über das Modell zu kalkulie-
ren (mit dem Kostentreiber „Anzahl neue Werk-
zeuge“). Hier zeigen sich auch die Unterschiede: 
Während die direkte Zuordnung einen speziellen 
Wert für das benötigte Werkzeug bereitstellt, liefert 
das Modell nur einen Durchschnittswert über alle 
benötigten Werkzeuge im Unternehmen. Alle diese 
Informationen werden zu einer Entscheidungsrech-
nung verdichtet. Hier ist genau ausgewiesen, welche 
Kostenbestandteile von wem nach welcher Metho-
de ermittelt werden. Auf  der Nutzenseite stehen 
entweder eingesparte Herstellkosten bei Fragestel-
lungen zur technischen Varianz oder zusätzlicher 

Umsatz /Deckungsbeitrag bei Portfolioentschei-
dungen.

Im Weiteren soll nun die Methode der Ressourcen-
orientierten Prozesskostenrechnung zur Ermittlung 
der indirekten Produktkomplexitätskosten näher 
erläutert werden.

Der Aufbau einer Ressourcenorientierten Prozess-
kostenrechnung erfolgt in der Regel in vier Schritten:

Schritt 1: Auswahl der zu untersuchenden 
Abteilungen (alle, deren Aufwand mit interner 
(Technik) oder externer (Portfolio) 
Produktkomplexität skaliert)

Schritt 2: Aufnahme der Prozesse in den 
betroffenen Abteilungen

Schritt 3: Zuordnung der Ressourcen zu den 
Prozessen. Hierbei werden alle Ressourcenver-
bräuche erfasst (Personal, Betriebsmittel, EDV, 
Kapital, etc.)

Schritt 4: Auswahl der Kostentreiber und 
Zuordnung der Kostentreiber zu den Prozessen

Abb. 3: Einteilung der Komplexitätskosten
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Komplexitätskosten

Exemplarische Einordnung 

Erfassungs-
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Objekt / Treiber

Kostenart

Komplexitätskosten

……KundenLieferantenStandorteProdukte

Versteckte
Komplexitätskosten

Direkte
Komplexitätskosten

Einzelkosten

EinzelinterviewsProzesskostenrechnungAbschätzung

Gemeinkosten
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In Abbildung 4 wird die grundsätzliche Vorgehens-
weise dargestellt. Mit dieser Systematik stellt man 
einen Bezug zwischen den Kostentreibern, den 
Prozessen und damit den Ressourcen /Kosten her.

Im konkreten Entscheidungsfall wird dann nur 
noch der Einfluss der Entscheidung auf  die Kos-
tentreiber abgeschätzt und das Modell liefert die 
monetären Auswirkungen in den Prozessen.

Hierbei wird der Ressourcenverbrauch getrennt 
nach einmaligen Aufwänden (zur Erzeugung der 
Variante) und laufenden Aufwänden (zur Pflege 
und Aktualisierung der Variante) ausgewiesen. Ist 
das Modell einmal aufgebaut, kann es neben der 
Einzelrechnung im konkreten Entscheidungsfall 
in vielfältiger Weise genutzt werden. Einige wei-
tere Beispiele sind:

 • Kalkulation von Referenzfällen zur  
schnelleren Abschätzung im Entschei-
dungsfall: Hier werden Standardwerte (z. B. 
komplexe Änderung, mittelkomplexe Ände-
rung und einfache Änderung) kalkuliert und 
dokumentiert, so dass eine noch schnellere 
Abschätzung möglich ist.

 • Kalkulation der Kostenwirkung  
bestimmter Kostentreiber: Es kann z. B. 
berechnet werden, was eine Teilenummer 
kostet (einmalig zur Erstellung und laufend  
in der Pflege).

Somit wird eine gegenüber den herkömmlichen 
Vorgehensweisen deutlich verbesserte Entschei-
dungsqualität erreicht, die mittelfristig zu deutlichen 
geringeren Aufwänden in den betroffenen Ge-
meinkostenbereichen führt. Im Rahmen dieses 
Journals wird die Vorgehensweise nun anhand von 
mehreren Praxisbeispielen verdeutlicht.

11
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Abb. 4: Vorgehensweise zum Aufbau der Ressourcenorientierte Prozesskostenrechnung
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Indirekte Kosten, die durch Prozess- und Organisationskomplexität verursacht werden, gehen 
landläufig in die Gemeinkosten ein. Sie werden, wie in der innerbetrieblichen Verrechnung 
üblich, durch die Zuschlagskalkulation quasi mit der Gießkanne als Gemeinkostenzuschläge auf 
alle Produkte verteilt. Meistens trägt hierbei jedes Produkt denselben prozentualen Zuschlag. 

Dies klingt nicht nur aus der Produktsicht ungerecht, 
sondern bereitet oft auch betriebswirtschaftliche 
Probleme. Gute Produkte, z. B. hochvolumige Ren-
nerprodukte, erscheinen hierbei oft weniger wirt-
schaftlich als es der Wahrheit entspricht: Aufgrund 
der Zuschlagssätze und der hohen Stückzahlen tra-
gen sie überhöhte Gemeinkosten, die von ihnen 
nicht in diesem Umfang verursacht worden sind. 
Nischenprodukte werden dagegen unbemerkt sub-
ventioniert und erscheinen in den Kennzahlen bes-
ser als tatsächlich gegeben. Die Zuschläge reichen 
hier nämlich wegen der kleinen Stückzahlen nicht 
aus, um die von ihnen verursachten Gemeinkosten 
zu decken.

Im vorliegenden Beitrag wird ein Abschätzungsmo-
dell vorgestellt, mit dem Transparenz über die ver-
ursachten Kosten erreicht wird. Geschäftsentschei-
dungen werden mit Hilfe einer solchen Kosten- 
transparenz erheblich verbessert und Potenziale für 
die Verbesserung der Prozess- und Organisations-
komplexität werden offenkundig.

Projektbeispiel

Das Projektbeispiel stammt von einem Komponen-
tenlieferanten der Automobilindustrie, der seine 
Produkte entsprechend den Anforderungen des 
Kunden projektmäßig entwickelt und über den 
Produktlebenszyklus liefert. Der Ausgangspunkt 
des Verbesserungsprojektes war ein Komplexitäts-

audit, bei dem erhebliche unnötige interne Kom- 
plexität und damit nennenswerte Verschwendung 
in den Prozessen und in der Organisation festgestellt 
wurden. 

Das Projektziel war eine grobe Abschätzung von 
möglichen Kostensenkungspotenzialen, um Maß-
nahmen zur besseren Beherrschung der internen 
Komplexität abzuleiten. Folgende inhaltliche An-
satzpunkte zur Reduzierung der unnötigen inter-
nen Komplexität standen zur Debatte und sollten 
in ihrer Wirkung durch die Kostenschätzung quan-
tifiziert werden:

 • Prozessverbesserungen durch Umsetzung 
sogenannter „idealer Prozesse“ (optimale 
Prozessabläufe, so wie sie unter hypothetisch 
idealen Randbedingungen laufen würden) 

 • Standardisierung von Abläufen, Maschi-
nen, Werkzeugen und Vorrichtungen im 
Hinblick auf  die jeweiligen Idealprozesse 
 

 • Verantwortungsübernahme und  
Wissensmanagement für die Umsetzung  
der Idealprozesse und zur Standardisierung 
durch gleichbleibende funktionsüber- 
greifende Teams 

 • Deckungsgleiche Ziele der involvierten 
Unternehmensfunktionen: „Alle ziehen  
am selben Strang“ 

Dr. Stephan U. Schittny 

Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg!
Abschätzung von Kostensenkungspotenzialen 
bezüglich der Prozess- und Organisations- 
komplexität
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 • Fokussierung auf  Kernkompetenzen  
um die Unternehmensstärken zu nutzen 
und Wiederholeffekte zu erreichen 

 • Verbesserung der Skaleneffekte durch 
Fokussierung auf  strategisch gewählte 
Marktpotenziale und Verabschiedung von 
unrentablen opportunistischen Einzelprojekten

Kostenmodell

Das Kostenmodell beruht auf Basis der sogenann-
ten Ressourcenorientierten Prozesskostenrechnung. 
Ziel dabei ist, eine verursachungsgerechte Verrech-
nung der Gemeinkosten durch Zuordnung zu den 
ablaufenden Prozessen vorzunehmen anstelle der 
oben angesprochenen Verrechnung der Gemein-
kosten per prozentualen Zuschlagssätzen. Anders 
als bei der innerbetrieblichen Kostenrechnung emp-
fiehlt es sich, für die gewünschte Abschätzung eine 
einmalige Modellrechnung mit Hilfe eines Kalku-
lationstools durchzuführen.

Zur Quantifizierung der Prozessgüte bzw. der 
Abweichung vom Idealprozess werden hierbei die 
Ressourcenverbräuche entlang der gesamten Pro-
zesskette der indirekten Prozesse anhand von Re-
ferenzprodukten aufgenommen und mit Hilfe von 
4 Stufen klassifiziert (Abb. 1 rechte Seite). Folgende 
Stufen wurden im vorliegenden Projekt definiert:

A) Aktivitäten laufen in diesem Bereich ent- 
 sprechend dem hypothetischen Idealprozess
B) Aktivitäten laufen mit kleiner Abweichung  
 vom Idealprozess
C) Aktivitäten laufen mit mittlerer Abweichung  
 vom Idealprozess
D) Aktivitäten laufen mit großer Abweichung  
 vom Idealprozess

Auf  Basis der Stundensätze lassen sich die Ressour-
cenverbräuche in Prozesskosten umrechnen, die in 
Form einer Abweichungsanalyse zwischen den Stu-
fen die möglichen Verbesserungspotenziale ergeben.

6.  „Educated Guess“ für die weiteren Produkte auf Basis von 
 Analogiebetrachtungen unter Annahme der Abweichungsstufen 

1. Auswahl der Produkt- / Technologiecluster z. B.:  

 

 

5.  Quantifizierung der direkten Kosteneffekte durch Nachkalkulationen
 für die Referenzprodukte in den Kategorien A, B, C und D   

7.  Hochrechnung der Gesamtpotenziale  

2. Erstinterviews zur Ermittlung von typischen (wiederkehrender) Prozessabweichungen
 inkl. Varianten- und Komplexitätskostentreibern      Charakterisierung der Referenzprodukte A, B, C, D 
 (Merkmale / Bandbreite der Ausprägungen)

 

 
 

3. Vorbereitung der Interviewanalyse 

4. Interviewanalyse für je 1 repräsentatives Produkt entlang
 der Prozesskette      Ermittlung der indirekten Kosten für die
 Referenzprodukte A, B, C, D

EK & LMM & V Entw. LogistikAnlauf Instant.SeriePlan &
WZ, Vor

EK & LMM & V Entw. LogistikAnlauf Instant.SeriePlan &
WZ, Vor

EK & LMM & V Entw. LogistikAnlauf Instant.SeriePlan &
WZ, Vor

Ideal
Prozess

IST
große Abw.

IST
mittlere Abw.

IST
kleine Abw.

+100 %

+33 %

+50 %

Abb. 1: Mehrstufiges Vorgehen zur Abschätzung der Kostensenkungspotenziale
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Nicht-Einhaltung definierter
Prozessschritte

Restriktionen bzgl. Maschinen und 
Werkzeuge und Vorrichtungen

Unvollständige Spezifikationen
(Anfrage-/ Auftragsdokumente)

Unsichere Herstellbarkeit 
zum Zeitpunkt des Auftrags

Interne Ressourcenverfügbarkeit
von Experten / Kompetenzen

Beispiele häufig genannter 
Treiber der Prozesskomplexität

(C) Mittlere
Abw.

(B) Kleine
Abw.

(D) Große Abweichung

Treiberausprägung in Abhängigkeit der Abweichungen vom Idealprozess

2 Experten
nicht verfüg.

2 Merkmale
nicht …

…

…

…

(A) Idealer Prozess

Alle zugeordneten Prozessschritte
werden bearbeitet

Keine Restriktionen, die ideale
Ressource verfügbar

Genaue Spezifikation liegt vor
(technisch, mengenbezogen)

Produkt nach Zeichnung und
Datenmodell wirtschaftl. herstellbar

Alle erforderlichen Experten
verfügbar

1 Experte
nicht verfüg.

1 Merkmal
nicht …

…

…

…

Zugeordnete Prozessschritte
müssen übernommen werden

Große technische Kompromisse
erforderlich

Spezifikation sind unvollständig,
mehrere Merkmale fehlen

Mehr als 3 Merkmale nicht
sicher herstellbar

Keine Experten verfügbar

Methodisches Vorgehen

Zur Abschätzung der Kostensenkungspotenziale 
wird ein mehrstufiges Vorgehen auf Basis des an-
gesprochenen Prozesskostenmodells vorgeschlagen 
(Abb. 1).

Folgende Schritte beinhaltet das Vorgehen im Detail: 

1. Identifikation der von Komplexität beeinfluss-
ten Unternehmensfunktionen /Abteilungen 
und Auswahl von Referenzprodukten für  
die Prozessaufnahme (Referenzprodukte sollten 
möglichst schon zwei bis drei Jahre in Serie 
sein, um Nachkalkulationen für die Ermittlung 
der direkten Kosten zu ermöglichen) 

2. Erstinterviews in allen identifizierten  
Abteilungen mit folgenden Zielsetzungen:

 
 • Identifikation der relevanten Teilprozesse für 

die Prozessaufnahme /Abweichungsanalyse 
 

 • Charakterisierung der Eigenarten  
der Referenzprodukte im Bereich 

 • Ermittlung von typischen, wiederkehrenden 
Prozessabweichungen für die relevanten 
Prozesse und Prozessvarianten 
 

 • Charakterisierung und Klassifizierung 
der Prozessabweichungen in einer Stufung  
„kleine, mittlere und große Abweichung“  

 • Identifikation von Prozessvariantentreibern  
(= Komplexitätskostentreiber) und Definition 
der Ausprägung pro Stufe der Prozessabwei-
chung (klein, mittel, groß) siehe Abbildung 2. 

Diese Prozessvariantentreiber    

 – klassifizieren die jeweiligen  
Abweichungen vom Idealprozess  
in den Kategorien A, B, C und D,

 – unterstützen die Abschätzung des  
theoretischen gesamten Kosten- 
senkungspotenzials,

 – beschreiben die Einordnung von 
Teilprozessen in einem morphologischen 
Kasten für zukünftige Schätzungen  
von Komplexitätskosten (Einzelfall),

 – und zeigen Ansatzpunkte zukünftiger  
Verbesserungsmaßnahmen auf. 

3. Vorbereitung der Interviewanalyse:  

 • Auslegung des Kalkulationstools entsprechend 
den Ergebnissen von 1. und 2. zur Aufnahme 
der durch Komplexität getriebenen Gemein- 
kosten inkl. Festlegung des Detailniveaus 
 

Abb. 2: Beispiele häufig genannter Prozessvariantentreiber
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 • Beschreibung und Bewertung der Ressourcen-
verbräuche der Idealprozesse als Basis zur 
Bewertung von Abweichungen der identifizier-
ten Prozessvarianten „klein, mittel, groß“  
vom jeweiligen Idealprozess 

4. Interviewanalyse für die Referenzprodukte  
entlang der Prozesskette zur: 

 • Schätzung der Ressourcenverbräuche in  
den Teilprozessen für die Stufen A, B, C, D 
(Idealprozess, kleine, mittlere, große Abwei-
chung) anhand von o. g. Referenzprodukten 
(Abb. 3) 

 • Auswahl der drei wichtigsten Kostentreiber  
des jeweiligen Bereiches zur möglichst genauen 
Klassifizierung der Teilprozesse in die Katego-
rien A, B, C und D 
 

 • Schätzung des Prozentanteils der Kategorien 
A, B, C und D am Gesamtgeschäft der Abtei-
lung: Wie viel Prozent der Geschäftsvorfälle 
fallen unter die Kategorien A, B, C und D   ?

 • Schätzung der Prozentanteil e des gesamten 
Ressourcenverbrauches in der Abteilung, der 
für Neuprojekte und derjenige, der für laufende 
(Pflege-)Tätigkeiten aufgewendet wird (nötig 
für die Hochrechnung der Potenziale bezüglich 
Neuprojekten und laufenden Tätigkeiten) 

 • Schätzung der Anzahl Geschäftsvorfälle  
gesamt pro Jahr 

 • Plausibilisierung der Bewertung der Prozess- 
abweichungen im Kalkulationstool und 
Ermittlung der indirekten Kosten 

5. Quantifizierung der direkten Kosteneffekte 
anhand von Nachkalkulationen der innerbe-
trieblichen Kostenrechnung für die Referenz-
produkte in den Kategorien A, B, C und D 

6. Expertenschätzung für weitere Produkte auf 
Basis von Analogiebetrachtungen unter 
Annahme von Abweichungsstufen

7. Hochrechnung der Gesamteinsparung

Ergebnis

Abb. 3: Beispiel für die Schätzung der Ressourcenverbräuche der Teilprozesse 

  

          

Abschätzung der Ressourcenverbräuche
je Teilprozess und Kategorie (A,B,C und D)

Teilprozesse

Nr. Komplexitätsgetriebene Teilprozess

Prozesskosten

Einmalig Laufend
pro Jahr

Einmalig Laufend
pro Jahr

Einmalig

Produkt xProdukt a

Einmalig

Referenz-
produkt

komplexitäts-
getrieben

Laufend
pro Jahr

Laufend
pro Jahr

Qualitätsmanagement

10.1

10.0 Produkt zProdukt y

D: Große Abw.
 Beispiel 3 …

C: Mittlere Abw.
 Beispiel 2 …

B: Kleine Abw.
 Beispiel 1 …

A: Idealprozess
 Beispiel …

Schätzung des Ressourcenverbrauchs im Teilprozess  für ein Referenzprodukt
mit der Ausprägung ... (Stunden) = Schätzung auf Interviewbasis

10,06,04,03,0jaDurchsprache Qualitätsvorausplanung (QVP)

10.3 50,040,030,025,0jaBemusterung

10.9 Qualitätssicherung in der Serie 

10.8 1,01,01,01,0neinProduktschulung mit Werkern

10.7 jaKVP des Prüfkonzeptes

10.6 1,01,01,01,0neinQualitätsentwicklung

10.5 jaReklamationsbearbeitung

10.4 8,04,03,02,0jaPrüfabnahme auf Maschine

10.2 10,07,07,06,0jaErarbeitung des Prüfkonzepts und Prüfplan

1,0

1,0

2,0

1,0

0,0

1,0

1,0

3,0

1,0

15,0

1,0

2,0

3,0

1,0

30,0

5,0

3,0

8,0

1,0

120,0

Anteil an
Geschäfts-
vorfällen

10 %50 %35 %5 %100,00 %
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Die Kenntnis der Prozesskosten pro Teilprozess 
und Abweichungskategorie in den Stufen A, B, C 
und D ergibt eine bisher nicht verfügbare Kosten-
transparenz der verursachten indirekten Kosten 
(Abb. 3). Es lassen sich hiermit vielfältige Analysen 
und Bewertungen durchführen, um z. B. Geschäfts-
entscheidungen auf  Basis der Kostentransparenz 
zu verbessern oder Potenziale für die Verbesserung 
der Prozess- und Organisationskomplexität abzu-
leiten (Abb. 4).

Im Beispiel in Abbildung 5 ist dargestellt, wie man 
den morphologischen Kasten der ermittelten Pro-
zesskosten für Potenzialschätzungen in Abhängig-
keit von angenommenen oder vorliegenden Prozess- 
abweichungen in den einzelnen Bereichen benutzen 
kann.

Die orange hinterlegten Felder zeigen die einmali-
gen Prozesskosten und die blauen Felder die lau-
fenden Kosten. Einmalige Prozesskosten beziehen 
sich auf  Kosten, die z. B. mit der Entwicklung von 
neuen Produkten oder Neukundenakquisition etc. 
in Verbindung stehen, während es sich bei den 
laufenden Kosten um (jährlich) wiederkehrende 
Aktivitäten wie z. B. Produkt-, Kunden-, Zeich-
nungs- oder Sachnummernpflege etc. handelt.  Die 
Differenz zum jeweiligen Idealprozess ergibt das 
mögliche Verbesserungspotenzial.

Abweichung der Geschäftsvorfälle vom idealen Prozess

SummeDirekte KostenIndirekte Kosten

K
o

st
en

se
n

ku
n

g
sp

o
te

n
zi

al
e

M
io

.€
 p

ro
 J

ah
r

kleine
Abweichung

große
Abweichung

große
Abweichung

mittlere
Abweichung

mittlere
Abweichung

kleine
Abweichung

30 Mio.
€

p.a.

Gesamt

Abb. 4: Signifikante Kostenpotenziale lassen sich durch eine Reduktion der Prozess- und  
 Organisationskomplexität erreichen
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140 T € 24 T €Potenzial indirekte  Komplexitätskosten

0 €

10.500 €

1.334 €

Summe

Prozesskosten des Teilprozesses für ein Referenzprodukt mit der Ausprägung ... (in €)Beispiel Produkt XYZ

178 T € 73 T €

EinmaligEinmaligEinmaligEinmalig Laufend
pro Jahr

Laufend
pro Jahr

Laufend
pro Jahr

Laufend
pro Jahr

D: Große Abw.
 Beispiel 3 …

C: Mittlere Abw.
 Beispiel 2 …

B: Kleine Abw.
 Beispiel 1 …

A: Idealprozess
 Beispiel …

720 €

Summe indirekte Komplexitätskosten (exemplarisch)

119.345 €202.108 €86.989 €132.674 €66.403 €79.421 €49.129 €38.240 €

Serienfertigung 

Qualitätsmanagement

Instandhaltung

Anlaufmanagement

Beschaffungs- Produktions-, Absatzlogistik

Prozess- und Fertigungsplanung

Werkzeuge und Vorrichtungen 

Produkt- / Prozessentwicklung 

Entwicklung

Marketing / Vertrieb

6.0

8.0

7.0

4.0

5.0

3.0

3.0

1.0

2.0 Einkauf / Lieferantenmanagement

10.0

9.0

784 €

460 €

0 €

0 €

18.000 €

28.673 €

15.370 €

10.440 €

1.170 €

3.828 €

696 €

245 €

1.748 €

35.650 €

1.508 €

0 €

0 €

0 €

986 €

0 €

637 €

368 €

0 €

0 €

9.000 €

6.837 €

11.978 €

7.250 €

116 €

6.713 €

9.292 €

65.780 €

2.496 €

9.000 €

6.837 €

11.978 €

2.610 €

27.000 €

0 €

0 €

1.470 €

690 €

0 €

0 €

9.000 €

6.837 €

11.978 €

19.140 €

6.600 €

11.600 €

3.944 €

1.813 €

4.876 €

56.120 €

2.226 €

0 €

2.650 €

0 €

2.030 €

19.500 €

0 €

0 €

0 €

0 €

27.000 €

51.410 €

25.175 €

3.420 €

8.004 €

1.029 €

3.174 €

44.160 €

1.768 €

0 €

1.590 €

0 €

1.450 €

15.000 €

0 €

0 €

931 €

552 €

14.210 €

1.972 €

0 €

7.950 €

0 €

48.000 €

77.804 €

32.860 €

Fazit

Das theoretische Kostensenkungspotenzial ist 
durch die Vermeidung von Abweichungen vom 
sogenannten Idealprozess zu heben; d. h. unnötige 
Verschwendungen werden reduziert.

Darüber hinaus lassen sich mit dem Prozesskos-
tenbasierten Rechnungsmodell Komplexitätskosten 
als Basis für zukünftige Prozess-, Technologie- und 
Investitionsentscheidungen bewerten und heran-
ziehen. Hierdurch wird die Entscheidungsqualität 
deutlich verbessert, weil die gewonnene Kosten-
transparenz die Kostenverursachung sowie unge-
wollte Quersubventionen offenlegt.  

Im hier beschriebenen Projekt kann die globale 
Wettbewerbsfähigkeit entsprechend der Kosten-
analyse inhaltlich durch die drei folgenden Hand-
lungsoptionen signifikant verbessert werden:

 • Systematische Reduktion der vorhandenen, 
unnötigen Prozesskomplexität (Stichwort: 
Idealprozesse und Standardisierung) 

 • Reduzierung der organisatorischen 
Komplexität (Stichwort: Verantwortungs- 
übernahme, Wissensmanagement, stabile 
funktionsübergreifende Teams mit  
deckungsgleichen Zielen) 

 • Strategische Fokussierung (Stichwort: 
Kernkompetenzen und Potenzialprodukte) 

Das Unternehmen wird kompetenter, stabiler, kos-
tengünstiger und schneller.

Kontakt

Dr. Stephan U. Schittny
Manager 
Schuh & Co. GmbH 
Telefon: +49 241 51031 0
stephan.schittny@schuh-group.com
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Abb. 5: Vereinfachte Ergebnisdarstellung der ermittelten Prozesskostendaten in Form von einem  
 morphologischen Kasten für Kostenanalysen, Bewertungen und Potenzialschätzungen
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Es ist aber auch unbestreitbar, dass mehr Aufwand 
bis zu einem gewissen Maße auch zu mehr Ge-
nauigkeit führt. Aber genauso, wie der Schluss 
falsch ist, dass immer mehr Varianten auch mehr 
Geld einbringen, ist auch die Annahme ein Trug-
schluss, dass mehr Aufwand auch zu einer ent-
sprechenden Genauigkeit führt. Ähnlich wie in 
Abbildung 1 des Artikels „Die Kosten der Vielfalt 
– Welche Variante lohnt sich wirklich?“, gibt es 
auch hier ein Optimum: So genau wie nötig und 
so pragmatisch wie möglich.

Zusammenfassend aus allen Projekten lassen sich 
folgende Vorgehensweisen beschreiben, die bezo-
gen auf die Problemstellung hinsichtlich des Auf-
wandes unterschiedlich einzustufen sind, aber 
dennoch für die zu bewertende Aufgabe hinreichend 
gute Ergebnisse geliefert haben. 

Aufbau von Abteilungsmodellen

In den sogenannten indirekten Bereichen wie Ein-
kauf, Logistik, Arbeitsvorbereitung, Qualitätssi-
cherung etc. werden Tätigkeiten durchgeführt, die 
einen reibungslosen Ablauf z. B. an der Montage-
linie unterstützen. Da sich diese Tätigkeiten nicht 
an der Ausbringungsmenge gefertigter Baugruppen 
bzw. Produkte messen lassen können, greift man 
bei der Erfassung dieser Aufwände auf die soge-

nannten Teilprozesse zurück, die in den jeweiligen 
Bereichen tagtäglich ablaufen. Abbildung 1 gibt 
beispielhaft einige Teilprozesse aus der Abteilung 
„Arbeitsvorbereitung“ wieder.

Hier wird nach den Angaben aus dem Controlling 
zum einen die im Haushaltsjahr aktuelle Ressource 
Personalstärke der Abteilung (gemessen in Perso-
nenjahren, PJ) sowie die Ressource EDV etc. auf-
geführt und mit dem entsprechenden Kostenanteil 
aufgelistet. Des Weiteren ist von Bedeutung, was in 
der Abteilung als „Aufwandsverursacher“ oder 
Kostentreiber in Erscheinung tritt. Das können 
beispielsweise wie hier neue Eigenfertigungsteile 
oder die Anzahl aktiver Teilenummern sein.

Geht man nun in die Analyse der einzelnen Tä-
tigkeiten über, werden mit den Kollegen dort die 
einzelnen Teilprozesse benannt und hinsichtlich 
ihres Zeitbedarfs abgeschätzt. So ist etwa die An-
gabe „neun Stunden pro Eigenfertigungsteil (EFT)“ 
als durchschnittliche Schätzung des/der Kollegen 
zu verstehen, die aufgrund ihrer Erfahrung auf 
diesen Zeitbedarf kommen. In Anbetracht der 
Personalkosten pro Person (80.000 Euro/PJ), der 
Arbeitsstunden pro Jahr sowie der Anzahl der 
Kostentreiber (2.000 Euro pro Jahr) lässt sich dann 
ermitteln, dass ein Arbeitsplan für ein Eigenfer-
tigungsteil schätzungsweise 400 Euro Aufwand 
nach sich zieht. 

Analyse der Vielfaltskosten – 
Wie aufwändig ist das wirklich?
Michael Friedrich

Es wurde bereits erwähnt, dass der vermeintliche Aufwand, der bei der Erfassung der Varianten-
kosten unterstellt wird, oft als zu hoch eingeschätzt wird. Dabei ist zu bedenken, dass es auch 
hier nicht etwa um „entweder alles oder nichts“ geht: Es ist nicht notwendig, allen Details zur 
Erfassung der Aufwände nachzujagen, wenn aktuell gar keine Informationen zu dem Thema 
vorliegen. Gegenüber „nichts“ ist selbst eine grobe Expertenschätzung besser, die zwar zu be-
gründen ist, die aber nicht alle Einzelheiten beleuchten muss.
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Würde am Folgetag ein neuer Kundenauftrag 
eingehen, bei dem zu erwarten ist, dass fünf neue 
Eigenfertigungsteile gefertigt werden müssen, 
dann würde alleine dieser Teilprozess „Arbeits-
pläne erstellen“ einen Kostenanteil von 2.000 Euro 
ausmachen.

Baut man solche Modelle für alle indirekten Be-
reiche so auf, kann jeder neue Auftrag, der Neu-
teile und somit Varianten nach sich zieht, hinsicht-
lich des Aufwands bewertet werden.

Die beiden Abbildungen 2 und 3 geben einen Über-
blick, wie so etwas aussehen könnte, wenn die Idee 
aufkommt, zu einer innenbelüfteten Bremsscheibe, 
die standardmäßig im Programm ist, eine neue 
„Billigvariante“ einer massiven Bremsscheibe ein-
zuführen. Ein Überblick über die Abteilungsmo-
delle der unterschiedlichen Bereiche führt zu den 
Abschätzungen in der Abbildung 2.

Es wird deutlich, dass man die Art der Aufwände 
unterschiedlich bewerten muss. Es gibt Tätigkeiten, 
die sind nur einmalig notwendig, wie etwa die Kon-

struktion der Bremsscheibe und solche, die sind als 
fortlaufende Pflegeaufwände zu verstehen wie etwa 
die Logistik, die aufgrund erhöhten Transportauf-
wands und zusätzlicher Lagerfläche tagtäglich mit 
dieser Variante konfrontiert ist. Die Einmalaufwän-
de werden gleichmäßig auf  die Lebenszeit verteilt. 
Auf diese Weise erhält man die Information, dass 
bei einer zu erwartenden Stückzahl von 5.600 PKW 
Variantenkosten von ca. 60 Euro pro PKW anzu-
setzen sind (Abb. 3).

Liegt der Herstell- oder Bezugskostenanteil der 
massiven Bremsscheibe gegenüber der innenbe-
lüfteten unter 60 Euro pro PKW lohnt sich die 
Einführung nicht, dann wäre es besser, die höher-
wertige innenbelüftete Bremsscheibe überall ein- 
zubauen. Liegt der Anteil aber über 60 Euro pro 
PKW würde sich die Einführung lohnen. Auch 
an den 60 Euro pro PKW lässt sich etwas „drehen“, 
wenn es gelingt, die Stückzahl von 5.600 PKW 
pro Jahr, in denen die massive Bremsscheibe ein-
gebaut werden könnte, zu erhöhen. 

Abb. 1: Teilprozessmodell der Abteilung „Arbeitsvorbereitung“

In welchem
Maße?

Wovon
abhängig?

Von wem?Was wird getan?
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... ...
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... €
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Arbeitspläne verwalten
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Kosten je
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EFT

EFT
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0,50 Std. pro TNR

0,08 Std. pro EFT
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4 MJ (Personal)
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10 MJ (Personal)

...

22,22 € pro TNR

160 € pro EFT

400 € pro EFT

...

80.000 € pro MJ
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80.000 € pro MJ
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Dann reduzieren sich die auf die PKW bezogenen 
Variantenkosten entsprechend. Wie man sieht, 
lassen sich hier ganz genau Szenarien durchspielen, 
bis wann sich die Einführung einer Variante nicht 
und ab wann sie sich doch lohnt. 

Plan - Zustand
Zwei Produktvarianten durch die zusätzliche
Einführung massiver Bremsscheiben

Die Bewertung erfolgt mittels Verbrauchs- und Kostenfunktionen in den relevanten Unternehmensbereichen

IST - Zustand
Eine Produktvariante (innenbelüftete Bremsscheiben)

massive
Bremsscheiben

innenbelüftete
Bremsscheiben

6.000 €

5.000 €

50.000 €

5.000 €

150.000 €

400.000 €

1.500.000 €

100.000 €

Fertigung / Montage

EDV

Logistik

Qualitätssicherung

Konstruktion

Technische Planung

jährlicher (laufender) Aufwandeinmaliger Aufwand

Variantengemeinkosten 66.000 €2.150.000 €

Der Vorteil der Abteilungsmodelle liegt darin, dass 
jeder neue Bewertungsfall zügig anhand der auf-
genommenen Daten bewertet werden kann, wenn 
man absehen kann, welche Teilprozesse bzw. Kos-
tentreiber wie oft von ihm benötigt werden. 

Abb. 2: Planung der zusätzlichen „Billigvariante“ massive Bremsscheibe

Einbau in voraussichtlich 5600 PKWPrognostizierte Produktlebensdauer: 8 Jahre

KT

Variantengemeinkosten der neuen massiven Bremsscheiben

Die Einführung zusätzlicher massiver Bremsscheiben führt zu Variantengemeinkosten von
ca. 60 € pro PKW

jährlicher (laufender) Aufwand

66.000 €

Kostentreiber (KT)Kosten (€)

einmaliger Aufwand

2.150.000 €

MJ

MJ

€

334.750 € / Jahr

5.600 PKW / Jahr
60 € / PKW

2.150.000 €

8 Jahre

334.750 € / Jahr

66.000 € / Jahr

= 268.750 € / JahrVerrechnung des einmaligen
Aufwands auf 8 Jahre, d. h.

zuzüglich des jährlichen
(laufenden) Aufwands, d. h.

Variantengemeinkosten pro Jahr:

Abb. 3: Kalkulation der Variantenkosten für die massive Bremsscheibe
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Abschätzung konkreter Fallbeispiele

Das Bremsscheiben-Beispiel hätte auch ohne Ab-
teilungsmodelle abgeschätzt werden können, wenn 
es nur darum geht, zu bewerten, welche von zwei 
Lösungsalternativen die weniger Aufwändige ist. 
Hier würde man mit zwei beschriebenen Fällen 
durch die Abteilungen gehen und die Kollegen 
befragen, was denn alles anfallen würde, wenn 
Alternative 1 durch die Abteilungen läuft und was 
dazu im Vergleich für Alternative 2 notwendig 
wäre. In Abbildung 4 soll diese Art des Vorgehens 
verdeutlicht werden. Die dunkelblauen Pfeilspitzen 
an den Prozessfeldern sollen den jeweiligen Mehr-
aufwand im Vergleich zu den üblichen Standard-
aufwänden symbolisieren.

Es ist also auch möglich, ohne vorherige Erstellung 
von Abteilungsmodellen, zumindest eine Abschät-
zung vornehmen zu lassen, um Lösungsvorschläge 
miteinander zu vergleichen. 

Der Nachteil dieses Vorgehens liegt darin, dass man 
bei jedem neuen Fall eine neue Befragung in den 
Abteilungen lostreten muss. Man spart hier also den 
vorherigen Aufwand bei der Erstellung des Abtei-
lungsmodells, erzeugt aber etwas mehr Aufwand in 
der Abschätzung von Bewertungsfällen.

Was kostet eine Artikelnummer/ 
Sachnummer?

Bei dieser beliebten Frage darf nicht lediglich eine 
einzige Antwort erwartet werden. Es kann nicht 
sein, dass alle aktiven Teilenummern und solche, 
die noch neu hinzukommen, im Durchlauf immer 
die gleichen Aufwände in der Abwicklung erzeugen. 
Dazu ist die Komplexität der Baugruppen/Bautei-
le und Produkte per se schon zu unterschiedlich. 
Man kann aber auch hier ohne die vorherige Auf-
stellung von Abteilungsmodellen Teilekategorien 
bilden, die man dann von den Kollegen in den in-
direkten Bereichen abschätzen lässt. Abbildung 5 
mag verdeutlichen, wie so etwas aussehen könnte.

Entwicklung
und Test

Alternative 1

Logistik Produktion Qualität

Alternative 2

Vertrieb Einkauf Logistik

vereinfachte
Produktstruktur
senkt Fehler-
quote und damit 
Fehlerkosten

einfacherer
Montageprozess
weil weniger
Variantenteile,
weniger
Rückfragen

geringere
Teilevarianz,
weniger
Flächenbedarf,
leichtere
Handhabung

geringerer
Aufwand, weil weniger
Änderungen an Merk-
malen vorgenommen
werden müssen

Vertrieb Einkauf

Produktion QualitätEntwicklung
und Test

erhöhte
Fehlerquote und
Qualitätskosten

Montageprozess
suboptimal,
fehlende räuml.. 
Nähe zwischen 
Entwicklung
und Produktion

hohe 
Teilevarianz,
großer Flächen-
bedarf, aufwändige
Handhabung

hoher Aufwand
bei Änderungen
an Merkmalen der
„Quasistandard“-
Baureihen

zusätzliche
Lieferanten
auswählen

Abb. 4: Abschätzung konkreter Fallbeispiele
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Fazit

Allen vorgestellten Fällen ist gemeinsam, dass für 
die Bewertungen Abschätzungen gemacht werden 
müssen, die von den Erfahrungsträgern der jewei-
ligen Produkte, Baugruppen und Prozesse vorge-
nommen werden. Dadurch ist auch von vornherein 
klar, dass wir es im Zusammenhang mit der Be-
trachtung der Variantenkosten in den indirekten 
Bereichen immer mit Unschärfen in der Schätzung 
zu tun haben. Die absolute Genauigkeit gibt es in 
diesem Zusammenhang nicht. Sie ist aber auch 
nicht notwendig, da im Vergleich zum Ausgangs-
zustand („nichts“ bzw. „Bauchgefühl“) auch eine 
gröbere Schätzung hilfreich ist. Die Worte „grob“ 
oder „geschätzt“ bedeuten ja nicht „falsch“. Sie 
haben immerhin eine greifbare, belastbare und 
nachvollziehbare Schätzgrundlage, die von den 
involvierten Personen argumentiert werden kann. 

Bei den direkten Variantenkosten (z. B. Werkzeuge, 
die direkt einer Baugruppenvariante zugeordnet 
werden können), ist es schon leichter, da direkt 
Investitionen berechnet werden können. Hier muss 
man weniger schätzen. Es kann aber auch vorkom-
men, dass geschätzt werden muss, insbesondere, 
wenn es sich um Lieferantenteile handelt, bei denen 
man die Prozesskette nicht hinreichend genau kennt. 

Kontakt

Michael Friedrich
Manager
Schuh & Co. GmbH 
Telefon: +49 241 51031 0
michael.friedrich@schuh-group.com

Abb. 5: Ergebnis der Abwicklungsaufwände von Baugruppen

Alle beschriebenen Beispiele wurden in konkreten 
Projekten durchgeführt und haben im vorgegebe-
nen Zeitrahmen zu guten Ergebnissen geführt. 
Auch im Zusammenhang mit den Variantenkosten 
geht sicher nichts „auf Knopfdruck“, es ist aber 
eben auch nicht so aufwändig, wie oft unterstellt 
wird. Die vorab mögliche Bewertung potenzieller 
Varianten hilft, Fehlinvestitionen zu vermeiden, 
wenn sich die Variante unter den gegebenen 
Rahmenbedingungen als unrentabel erweist. Eine 
vermiedene Variante führt oft zu vermiedenen 
Werkzeugvarianten und in der Vermeidung liegt 
bekanntlich das größte Einsparpotenzial. Nach-
träglich gestrichene Varianten sparen nur den lau-
fenden Abwicklungsaufwand ein (z. B. Lagerfläche 
und Ladungsträger in der Logistik), aber entwickelt 
und gefertigt wurden sie bereits und diese Inves-
titionen sind im Nachhinein nicht wieder einzu-
sparen. Die Einbindung der Variantenkosten in die 
gesamte Problematik mit der Produkt- und Teile-
vielfalt ist daher ein wesentlicher Baustein, auf den 
nicht verzichtet werden kann.
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