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Editorial

Dr. Stephan Krumm
Geschäftsführender Partner

Zwischen Anlagenbauern und Unternehmen des 
Maschinenbaus oder der Automobilindustrie besteht 
ein wesentlicher und entscheidender Unterschied: 
Im Gegensatz zu einem von letzteren weitgehend 
über „Configure to Order“ (CTO) beherrschbaren 
automatisierbaren Produktionsprozess liegen die 
Herausforderungen des Anlagenbaus im „Engineer 
to Order“ (ETO) oder gar im „Design to Order“ 
(DTO). 

Dieser immense Unterschied lässt die Komplexität 
im Anlagenbau um eine zusätzliche Dimension 
steigen, da damit pro Kundenauftrag eine projekt-
individuelle Auftragsabwicklungsprozesskette ver-
bunden ist, welche sich vom Angebot über Anlagen-
Projektierung, und -Engineering bis zur Fertigung 
und Montage auf der Baustelle des Kunden erstreckt.

Wir erläutern Ihnen daher in dieser Ausgabe, warum 
im Anlagenbau eine sinnvolle Standardisierung nur 
auf  einer „doppelten“ Baukasten-Strategie basieren 
kann und warum gerade deshalb ein Anlagenbau-
Unternehmen, in ähnlicher Weise wie ein Kompo-
nist bei einer Sinfonie, die Kunst der Komposition 
seiner Anlagenkomponenten beherrschen muss. 
Zusätzlich setzen wir uns in weiteren Artikeln mit 
den Herausforderungen in Abwicklungsprozessen 
und der Organisation sowie bei der Verankerung 
des Komplexitätsmanagements in Anlagenbau-
Unternehmen auseinander. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Fragen und Anmerkungen wie immer gerne!

Herzlich Ihr
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Branchenübergreifend hat die Komplexität von Produkten und Systemen sowie von Prozessen 
und ihren IT-Landschaften in den letzten Jahren zugenommen. Besonders massiv trifft diese 
Entwicklung die Branche des Anlagenbaus, die Thema dieser Ausgabe des Journals ist. Dies 
liegt im Wesentlichen in zwei Aspekten begründet: Einerseits sind Unternehmen des Anlagen-
baus von einer großen Diversität der Kundenlösung mit einer immensen Funktionskomplexität 
betroffen. Andererseits kommt hinzu, dass eine Gesamtanlage nicht wie ein Serienprodukt im 
Automobil- oder Maschinenbau über einen automatisierbaren Herstellungsprozess produziert 
werden kann, sondern immer als Projektgeschäft mit entsprechender Auftragsabwicklungs-
komplexität abgewickelt wird.

Dr. Dietmar Albertz (Schuh & Co.) / Norbert Große Entrup (Schuh & Co.)

Dieser Zusammenhang wird direkt aus Abbildung 1 
ersichtlich: Aufgrund der geringen Wiederholrate der 

Herausforderungen des
Komplexitätsmanagements
im Anlagenbau

Auftragsabwicklungskomplexität
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Geschäftsvorfälle und der immensen Funktions-
komplexität liegt der Hauptfokus des Anlagenbaus 
oben im Bereich „Engineer to Order“ (ETO) oder 
im Sonderanlagenbau gar im Bereich „Design to 
Order“ (DTO). Und damit dort, wo zusätzlich 
bezüglich der horizontalen Achse eine erhöhte 
Auftragsabwicklungskomplexität besteht. 

Globalisierung, Geschwindigkeit und 
Industrie 4.0 

Zusätzlich zu diesem ohnehin existierenden hohen 
Komplexitätsgrad stellen marktseitig weiter stei-
gende Anforderungen an Lieferzeiten und Schnel-

Abb. 1: Fokus Anlagenbau
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ligkeit sowie die fortschreitende Globalisierung die 
Branche des Anlagenbaus vor weitere Herausfor-
derungen. Daher steht ein Anlagenbau-Unterneh-
men im besonderem Maße vor einer anspruchs-
vollen Aufgabenstellung, wenn es darum geht, die 
gesamte Abwicklungskette beginnend von der 
Angebotsphase über die Konstruktion bis zur 
finalen Montage auf der Kundenbaustelle prozes-
sual und organisatorisch effizient zu gestalten. 

Diese Aufgabenstellung sollte daher wohl überlegt 
angegangen werden, um erzielbare Marktvorteile 
wie Preis, Schnelligkeit und Qualität im globalen 
Wettbewerb entscheidend ausspielen zu können. 
Dabei besteht die Herausforderung darin, die Wei-
chen richtig zu stellen, um in den Feldern des Kom-
plexitätsmanagements „Optimale Diversität“, „Op-
timale Vielfalt“, „Optimaler Fluss“ und „Optimale 
Struktur“ (Abb. 2) den richtigen Fit für das eigene 
Unternehmen zu finden.

Nur diejenigen Unternehmen, die sich heute in 
diesen Feldern global richtig aufstellen oder schon 
sehr gut aufgestellt sind, werden auch in der Lage 
sein, bei neuen Herausforderungen wie Industrie 4.0 
vorne mitzumischen. Nach einer Studie zur „In-
dustrie 4.0-Readiness“ der Impuls-Stiftung des 
VDMA sind jedoch mehr als drei Viertel der Un-
ternehmen des deutschen Maschinen- und Anla-
genbaus lediglich Anfänger oder gar nur außenste-
hend, wenn es um das Thema Industrie 4.0 geht 
(Abb. 3). Dies gibt nicht nur Anlass zur Besorgnis, 

Abb. 2: Herausforderungen des Anlagenbaus in den Feldern Diversität, Vielfalt, Fluss und Struktur

sondern zeigt ganz klar auf, dass die meisten Un-
ternehmen des deutschen Maschinen- und Anla-
genbaus aufgrund der gestiegenen Komplexität bei 
Weitem zu viel Anstrengung und Kraft damit ver-
geuden, ihr operatives Geschäft abzuwickeln. 

Stärkere Fokussierung auf Trends

Sinnvollerweise sollten Unternehmen des Anlagen-
baus deutlich mehr Zeit und Ressourcen darauf  
verwenden, sich mit ausreichender Aufmerksamkeit 
den kommenden Trends zu widmen, um damit ihre 
Chance zur Differenzierung im Markt wahrzunehmen. 
Dies setzt voraus, dass die Komplexität in der ope-
rativen Auftragsabwicklung beherrscht wird. 

Auch wenn die Rubriken „Diversität“, „Vielfalt“, 
„Fluss“ und „Struktur“ in anderen Branchen eben-
falls eine ähnlich zentrale Rolle spielen, führen die 
in Abbildung 2 gelisteten Herausforderungen zu 
rein für den Anlagenbau spezifischen Fragestel-
lungen, die wiederum spezifische Lösungen des 
Komplexitäts- und Variantenmanagements erfor-
dern. Ein immens wichtiger und zentraler Punkt, 
der insbesondere im Anlagenbau in vielen Bereichen 
zu mehr Klarheit und damit zu einer höheren Ef-
fizienz führt, ist eine marktgerechte Anlagenarchi-
tektur mit zugehörigem Baukasten (Fokus des 
Artikels „Den Elefant in Scheiben schneiden oder 
Baukastengestaltung zum Quadrat“).

 

Optimale
Vielfalt

Optimaler
Fluss

Optimale
Diversität

Optimale
Struktur

� Organisationstrukturen
� Standort-Fragen
� Produktionsstrukturen
� Kostenstrukturen
� IT-Systeme (ERP, PLM, CAD)

� Marktstrategie
� Globale Marktabdeckung
� Marktsegmentierung
� Kundenindividualisierung
� Geschäftsmodelle, Pricing

� Abwicklungsprozesskette
� Interne, externe Wertschöpfung
� Reduzierung der Lieferzeiten
� Project Lifecycle Management
� Lean Innovation

� Anlagenfunktionen
� Komponenten-Standards
� Kalkulationssicherheit
� Wiederverwendung
� Teilereduzierung

Komplexitätsmanagement
(Anlagenarchitektur,

Variantenmanagement, …)
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Ebenfalls hilft bei der Bewältigung vieler Heraus-
forderungen ein Variantenmanagement, das so 
aufgesetzt wird, dass für bedeutende Prozessfunk-
tionen Anlagenkomponenten geschaffen werden, 
deren Leistung und Qualität für das Unternehmen 
stehen. Diese bilden die Grundlage für jede Anla-
genzusammenstellung (Fokus des Artikels „Kom-
position und Dekomposition von Anlagen“).

Aktuelle Studien belegen korrelierend zu unseren 
Erfahrungen den positiven Zusammenhang von 
Modularisierungs- und Standardisierungsansätzen 
zum Unternehmenserfolg. Unsere Erkenntnisse 
zeigen auch, dass vielfach teils gute Modularisierungs- 
und Standardisierungsaktivitäten vorhanden sind, 
diese jedoch häufig aus folgenden Gründen scheitern:

1. Statt eines ganzheitlichen Konzepts werden 
nur punktuelle Maßnahmen ergriffen. Es fehlt 
an einer durchgängigen Methodik, die alle 
Unternehmensbereiche umfasst. 
 

Quelle: Studie zur „Industrie 4.0-Readiness“ der Impuls-Stiftung des VDMA

Exzellenz
(Stufe 5)

Experte
(Stufe 4)

Erfahrener
(Stufe 3)

Fortgeschrittener
(Stufe 2)

Anfänger
(Stufe 1)

Außenstehender 
(Stufe 0)

38,9 % 37,6 %

17,9 %

4,6 %
1,0 % 0,0 %

2. Es bestehen interne Widerstände, ein  
Mangel an Konsequenz im Vorgehen sowie  
die richtige Verankerung des Themas in 
Prozess und Organisation (Fokus des Artikels 
„Organisatorische und prozessuale Voraus-
setzungen effizienten Komplexitätsmanage-
ments im Anlagenbau“). 

3. Es fehlen den Unternehmen detaillierte 
Kenntnisse über die relevanten Märkte mit 
ihren Volumina, ihren spezifischen Kunden-
anforderungen und landesspezifischen 
Besonderheiten und Normen, welche die Basis 
für eine umfassende Market Intelligence bilden 
(Fokus des Artikels „Optimale Diversität im 
Anlagenbau“).

Daher möchten wir Sie ermuntern, sich ein wenig 
Zeit für das Thema Komplexitätsmanagement im 
Anlagenbau und die nachfolgenden Artikel zu 
nehmen. Lernen Sie unsere Perspektive kennen 
und werden Sie zum Komponisten Ihrer Anlagen!

Norbert Große Entrup
Partner
Schuh & Co. GmbH 
Telefon: +49 241 51031 0
norbert.grosse.entrup@schuh-group.com

Kontakt

Dr. Dietmar Albertz
Manager
Schuh & Co. GmbH 
Telefon: +49 241 51031 0
dietmar.albertz@schuh-group.com

Abb. 3: Ergebnis der Industrie 4.0-Readiness Studie für den deutschen Maschinen- und Anlagenbau
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Wie im Leitartikel bereits herausgestellt wurde, ist der Anlagenbau in seinen Vorgehensweisen 
zum Variantenmanagement anders zu handhaben als der Maschinenbau. Ansätze zur Standardi-
sierung und damit Effizienzsteigerung lassen sich jedoch auch im Anlagenbau erfolgreich an-
wenden. Auch hier gilt die Maxime, den eigenen Markt und die sich daraus ergebenden Anfor-
derungen sehr gut kennen zu müssen, um effektive Lösungen und effiziente Produktstrukturen 
zu erhalten.

Organisatorische und  
prozessuale Voraussetzungen  
effizienten Komplexitäts- 
managements im Anlagenbau
Stephan Wöhe (Schuh & Co.)

Ab einer gewissen Größe der Entwicklungsabteilung 
und Umfang des Leistungsangebots ist es unserer 
Erfahrung nach ratsam, die Verantwortung für die 
Definition der Anforderungen strikt von der Ge-
staltung der Anlagenkomponenten zu trennen. Dies 
setzt natürlich Vertrauen auf  beiden Seiten der 
Trennlinie voraus. Der Techniker muss darauf  ver-
trauen können, dass die Anforderungen auch wirk-
lich dem Bedarf  der Kunden entsprechen und nicht 
nur aus den Kundenrückmeldungen des letzten 
verlorenen Auftrags resultieren. Die Organisation 
auf  der Marktseite muss ihrerseits dem Techniker 
vertrauen, dass dieser die Komponenten in der 
vereinbarten Zeit, zu den vereinbarten Kosten und 
in der vereinbarten Qualität liefert.

Technik lernt Markt

Als gemeinsames Qualitätskriterium gilt sowohl 
für die Markt- als auch die Technikorganisation die 
Eindeutigkeit der Verantwortung. Muss in der 
Marktorganisation klar sein, wer das Budget für 
den Anlagentyp verwaltet und auch die Funktions-
fähigkeit des Gesamtsystems, so muss die Techni-
korganisation die Verantwortung für Module und 
Systeme klar und eindeutig definieren.

Diese grundlegenden Regeln finden natürlich in 
der Praxis der Unternehmen eine Vielzahl an Va-
riationen, abhängig von den Rahmenbedingungen 
der strategischen Aufstellung und den Zielen der 
Standardisierung.

Tendenziell tun sich die Entwicklungsabteilungen 
leichter mit der Marktorganisation, wenn deren 
technisch ausgerichteter Umfang Teil des Bereichs 
ist. So ist es einfacher, durch Nähe und ständige 
Zusammenarbeit, Vertrauen aufzubauen. Zudem 
lernt man schnell, was das jeweilige Gegenüber der 
Technikseite benötigt, um seine Aufgabe zu erfüllen.

Das Gleiche gilt für die Testabteilung. Diese sollte 
unabhängig, aber unter dem Dach der Entwick-
lungsorganisation bleiben, um kurze Wege zu er-
möglichen und das Miteinander zu fördern.

Abhängig von der Größe der Organisation kann es 
hilfreich sein, die Kontrolle über die Gestaltung der 
Strukturen von Produkten und der Entwicklungs-
organisation sowie der zugehörigen Prozesse in die 
Hand einer dafür eigens eingesetzten Abteilung zu 
legen. Wie bei den meisten Maßnahmen liegt auch 
bei der Optimierung der Komplexität die Schwie-
rigkeit in der Aufrechterhaltung und Weiterentwick-
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lung aufeinander abgestimmter Strukturen von 
Anlagen, Prozessen, Organisation und der notwen-
digen IT-Infrastruktur (Abb. 1).

Abstrakte Funktionen verbinden Mechanik 
und Software

Abhängig von der Zielstellung gibt es verschiedene 
Ansätze, eine Anlage zu strukturieren. Im Allge-
meinen wird es jedoch kaum radikale Veränderungen 
in der Architektur zwischen zwei Anlagengenera-
tionen geben. Die letzten Jahre haben bereits eine 
Verschiebung von mechanischen zu mechatronischen 
Lösungsansätzen und Software gezeigt. Damit ein-
hergehend resultiert die Verschiebung der Herstell- 
und Entwicklungskosten in Richtung Software/
Elektronik / Mechatronik. Die Herausforderung für 
die Organisation besteht darin, eine für die beiden 
Entwicklungsdomänen verständliche, logische und 
vor allem nutzbare Struktur und Beschreibungsform 
zu finden. In vielen Fällen wird dies auf  die Be-
schreibung von Funktionalitäten hinauslaufen, wel-
che dann an den Lösungen gespiegelt werden und 
damit eine allgemeingültige, generische Anlagen-
struktur erzeugen.

Dass dies systematisch erfolgt und auch eingehalten 
wird, muss durch entsprechende Prozesse und durch 
die Organisationsstruktur sichergestellt werden. Im 
Idealfall orientiert sich die Organisationsstruktur 
dabei an der Anlagenstruktur und umgekehrt. So ist 
sichergestellt, dass die Kommunikationsschnittstel-
len möglichst in einer Organisationseinheit konzen-
triert sind und nur wenige Schnittstellen zu anderen 
Abteilungen bestehen. In der Praxis sind die not-
wendigen Änderungen der Organisationsstruktur 
zumeist überschaubar und gleichzeitig mittel- bis 
langfristig sehr wertvoll.

Geschärft wird das Schwert des Variantenmanage-
ments vor allem durch funktionierende Prozesse in 
der Organisation. So ist es für eine systematische 
Pflege und Aufrechterhaltung der Anlagenarchitek-
tur fast unumgänglich, einen entsprechenden Ar-
chitekturprozess zu etablieren. Dieser Prozess ist 
neben dem Strategie- und Anforderungsprozess 
entscheidend für den nachhaltigen Erfolg des Kom-
plexitätsmanagements im Anlagenbau. Dabei muss 
der Prozess zu jedem Zeitpunkt der Entwicklung 
sicherstellen, dass die für Entscheidungen notwen-
digen Informationen vorhanden sind und genutzt 
werden. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass 
klar unterschieden wird, ob ein neuer Anlagenbau-

Abb. 1: Säulen einer stabilen Komplexitätsoptimierung in der Entwicklung
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kasten entstehen muss, oder ob eine Ergänzung 
bzw. Überarbeitung ausreichend ist. Für den wahr-
scheinlich häufigsten Weg, die Überarbeitung, muss 
der Prozess dabei so schlank sein, dass der Mehr-
aufwand gering und gut leistbar ist. 

Architekturen müssen geschützt werden 

Der Architekturprozess ist dabei der Katalysator 
für unterschiedlichste Entscheidungen in den be-
teiligten Abteilungen. Hier werden die verschiedenen 
Anforderungen und Lösungsansätze systematisch 
bewertet und am Ende die dem Optimum nächst-
gelegene Alternative entschieden. Der Architek-
turprozess zwingt die Markt- und Technikorgani-
sation systematisch zum Abgleich ihrer Interessen 
und Ziele und die Führungskräfte in gleichem Maße 
zu Entscheidungen. Dabei kommt dem Anlagen-
architekten vor allem eine koordinierende und 
moderierende Rolle zu. Er hat die schmerzhaften 
Themen zu benennen und deren Auflösung syste-
matisch mit allen Beteiligten herbeizuführen. Auch 
hier ist es für den Erfolg entscheidend, wie die 
Mitarbeiter hinter dem Prozess stehen und ihre 
Rolle darin wahrnehmen.

Für den Architekturprozess gibt es eine Vielzahl 
von Beteiligten. Die einen wünschen nur den Aspekt 
des eigenen Beitrags und des eigenen Nutzens. 
Andere wollen oder müssen den Gesamtprozess 

verstehen und wieder andere müssen den Prozess 
betreiben. Schon das Vorhandensein dieser unter-
schiedlichen Gruppen legt nahe, dass es unter-
schiedliche Beschreibungsniveaus geben muss. Vom 
groben Schnitt bis hin zu einzelnen Handlungsan-
weisungen und Methodenempfehlungen sowie 
detaillierten Zuweisungen von Aufgaben an ein-
zelne Rollenträger. Diese höchste Stufe der Gra-
nularität wird auch benötigt, um etwaige Workflows 
mithilfe der IT zu etablieren.

Der Architekturprozess ersetzt nicht zwangsweise 
schon vorhandene Entwicklungsprozesse, sondern 
nutzt durch geschickte Beschreibung der Schnitt-
stellen zu anderen Prozessen vorhandene Informa-
tionen und Strukturen, um mit möglichst geringem 
Aufwand die Anlagenarchitektur systematisch zu 
entwickeln und langfristig stabil zu halten. Hat die 
Organisation bereits eine modulare Anlagenstruk-
tur sowie einen Architekturprozess, gilt es, die 
dabei entstehenden Daten möglichst einfach in 
einen Fluss zu bringen. Natürlich gibt es in den 
Unternehmen heute zu jedem der Einzelaspekte 
Lösungen von Excel bis hin zu komplexen ERP-
Systemen. Die Kunst besteht nun darin, den hohen 
Anspruch der „Single Source of Truth“ für den 
einzelnen Nutzer zu erfüllen, ohne dazu eine völ-
lige Neubebauung der IT-Landschaft vornehmen 
zu müssen. Daher ist es immer der erste Schritt, 
sich Klarheit über die aktuelle IT-Bebauung zu 
verschaffen und zu prüfen, in wieweit die Systeme 

Abb. 2: Anlagenstruktur vs. Organisationsstruktur
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struktur

Anlagenstruktur Produktstruktur

... Sub-System A

Sub-System E Sub-System B

Sub-System D Sub-System C

001.001. / Sub-System A
001.001.001

� Modul A1

001.001.002
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in der Lage sind, effizient die geschaffenen Anla-
genstrukturen und Entwicklungsprozesse zu un-
terstützen. Wir beobachten in unseren Projekten, 
dass in den meisten Unternehmen eine Strategie 
zum Thema „Single Source of Truth“ existiert. 
Erreicht hat dieses hohe Ziel bisher aber niemand 
vollständig. Was muss die IT-Bebauung insgesamt 
an Unterstützung für Anlagenarchitektur und Pro-
zesse liefern? Diese Frage wird uns in fast jedem 
Projekt gestellt. Die Antwort, die wir darauf geben 
können, ist denkbar einfach und allgemein:

 • Anforderungen strukturieren: Das System 
muss die Fähigkeit haben, Kundenanforde-
rungen und Merkmalbäume zu strukturieren, 
zu versionieren und im Kontext des aktuellen 
Entwicklungsfortschritts zu halten, um Ände-
rungstransparenz sicherzustellen (Abb. 2).

 • Module entwickeln: Das System muss 
explizite Produktmodulschnittstellen direkt im 
Modul erstellen können. Es muss die Erfas-
sung und Entwicklung von Ideen und gei-
stigem Kapital in strukturierten Produktdar-
stellungen mit hoher Detailgenauigkeit 
ermöglichen. Zudem muss es die realistischen, 
interaktiven und intuitiven Definitionen des 
Erscheinungsbildes, des Verhaltens und der 
Produktionsmöglichkeiten eines Produkts 
unterstützen (Abb. 3).

 • Zusammenarbeit über Unternehmens-
grenzen hinweg ermöglichen: Das System 
muss die Modulentwicklungsteams im erwei-
terten Unternehmen koordinieren, um die 
Zusammenarbeit bei der Entwicklung der 
Modulschnittstellen zu ermöglichen. Alle 
Interessengruppen, die an den Planungs-, 
Entwicklungs-, Beschaffungs-, Fertigungs-, 
Dokumentations- und Wartungsprozessen  
für ein Produkt beteiligt sind, müssen effektiv 
miteinander kommunizieren können.

 • Anforderungen, Module, Schnittstellen 
und Bauteile versionieren: Aufgrund der 
strategischen Bedeutung der Modulschnittstel-
len muss das System die Entwicklung dieser 
Schnittstellen getrennt von den Produktkom-
ponenten steuern. Das System muss den 
gesamten Produktinhalt in einem einzigen, 
sicheren, logischen Repository erfassen, die 
wichtigsten Produktentwicklungsprozesse 
automatisieren und überwachen und alle 
Beteiligten über den gesamten Produktlebens-
zyklus koordinieren. 

 • Anforderungen, Module, Schnittstellen 
und Bauteile konfigurieren: Das System 
sollte Konfigurationsregeln aus den Modul-
schnittstellen ableiten. Außerdem muss es den 
Benutzern ermöglichen, Inhaltskomponenten 
zu einfachen oder komplizierten Strukturen 
zu kombinieren und deren Ableitungen und 
Weiterentwicklungen zu verwalten (Abb. 4).

Abb. 3: Ziele des Architekturprozesses

Beruhigung der Entwicklungsaktivitäten durch frühzeitige Beurteilung von 
Anforderungen und Fixierung von Lösungstechnologien

Systematische Ableitung einer stabilen Anlagenarchitektur für die effiziente 
Entwicklung und Konstruktion

Frühe Ableitung des standardisierten Anteils des Anlagenportfolios

Taktung von Angebotserweiterung und Technologieupdates unter Beachtung 
der Anlagenarchitektur (neue oder erweiterte Architektur)

„Verteidigung“ der Architektur gegen Einzelprojekte und das Tagesgeschäft
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AuftragsabwicklungTest 

Anlage 3 . . . 

Anlage 2

Anlagenplanung/
Angebotserstellung

Konstruktion

AuftragsabwicklungTest � Hohe Individualisierung des Angebots möglich
� Standardisierung und damit Effizienz und 
 Kosten (Anlagen) schwierig

� Lange Lieferzeiten
� Hohe Teile- und Lösungsvielfalt

� Standardisierung des Anlagenkerns möglich
� Kürzere Durchlaufzeiten wegen stärkerer 
 Nutzung konfigurierbarer Umfänge

� Minimierung der Anlagenkosten möglich
� Aufwendigere Planung von
 Anlagenangebot und Technologie
� Geringeres Maß an Individualisierung
 denkbar

Mit Architekturprozess

Ohne Architekturprozess

Anlage 1 Charakteristika

Anlagenplanung/
Angebotserstellung

Konstruktion

AuftragsabwicklungTest Entwicklung KonstruktionPAP

Planung
Kernanlagenportfolio

Anlagenplanung/Angebotserstellung

Vorentwicklung

 • Über Organisationsgrenzen hinweg 
effizient kommunizieren: Das System muss 
Schnittstellenspezifikationen während des 
gesamten Produktlebenszyklus kommunizie-
ren, um Concurrent Engineering zu ermögli-
chen. Es sollte pünktliche und effiziente 
Entscheidungen bei internen und externen 
Beteiligten und die bedarfsgesteuerte Bereit-
stellung dynamischer Produktinhalte für die 
richtigen Zielgruppen und im richtigen Format 
ermöglichen.

Aus unserer Sicht ist es fast zwingend, im Hinblick 
auf die Effizienz der Optimierungsaktivitäten von 
Varianz innerhalb einer Architektur, dass es eine 
softwareseitige Unterstützung des Abgleichs von 
Marktbedarf und technischen Komponenten gibt. 
In den meisten Fällen ist es von dieser Basis aus 
einfach, einen Konfigurator zu füttern, welcher 
zumindest für einen Teil der Anlage standardisier-
te Komponenten anbietet. Daneben bedarf es eines 
PLM-Systems, welches in der Lage ist, die Anla-
genstruktur bereits komplett abzubilden, bevor 
auch nur eine Teilenummer angelegt ist. Dies ist 
wichtig, um über die Entwicklungsdauer der Ein-
zelkomponenten hinweg den Gesamtrahmen stabil 
zu halten und zu wissen, wie weit der Entwick-
lungsfortschritt ist.

Fazit

Wer effizient seine Anlagenarchitektur managen 
will, muss nicht nur in die Architekturgestaltung 
investieren, sondern in gleichem Maß Anpassungen 
seiner Organisationsstruktur und Prozesse vor-
nehmen und die richtige IT-Unterstützung bereit-
stellen. Dann und nur dann, wird eine passende 
Anlagenarchitektur zu wirklichen Wettbewerbs-
vorteilen führen. Niemand, der sich auf diesen 
Weg begibt, sollte dem Trugschluss erliegen, dass 
dies in zwölf Monaten als kleines Projekt zu schaf-
fen ist. Wir halten das für eine der komplexesten 
Aufgaben, die sich ein Unternehmen stellen kann, 
aber auch eine der effektivsten.

Abb. 4: Einordnung des Architekturprozesses in die Entwicklungsschritte

Kontakt

Stephan Wöhe
Manager 
Schuh & Co. GmbH 
Telefon: +49 241 51031 0
stephan.woehe@schuh-group.com
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Der Aufwand für diese Standardisierung stellt 
dabei einen nicht unerheblichen Invest dar. Dieser 
rentiert sich jedoch gerade im Anlagenbau, da 
hiermit ein immer wiederkehrender Sonderbau 
verbunden mit extrem hohen Engineering- und 
Abwicklungskosten vermieden werden kann.

Bei vielen Anlagenbau-Unternehmen ist es Fakt, 
dass ihre bisher installierten Anlagen wenig Syner-
gien oder Wiederverwendung beinhalten, sondern 
meist aus teuren Sonderbauten bestehen. Die Un-
ternehmen selbst sehen nach unserer Erfahrung 
eine Standardisierung im Anlagenbau meist als Ding 
der Unmöglichkeit an und kopieren daher im äu-
ßersten Fall Anlagenteile aus alten Projekten. Dies 
geschieht mit dem Risiko, hierbei auch alte Fehler 
erneut zu wiederholen. Mit folgenden Argumenten 
werden in den unterschiedlichen Anlagenbau-Un-
ternehmen meist viel zu früh entstehende Standar-
disierungs-Bemühungen erschlagen oder als zu 
aufwendig eingestuft:

 • Im Gegensatz zu einem Produkt ist jede 
Anlage stets individuell (Loszahl 1) 

 • Anlagen-Durchsatz, Leistungsanforderungen 
und sonstige Spezifikationen sind stets kun-
den- und anlagenspezifisch 

 • Jede Halle und jeder Aufstellungsort erfordert 
ein individuelles Layout 

Diese Argumente klingen zunächst durchaus nach-
vollziehbar. Sie basieren allerdings auf der falschen
Argumentationslogik, die eine kundenindividuelle 
Anlage auf der Ebene Gesamtanlage mit einem 
Standard- oder gar Serien-Produkt vergleicht. Da-
bei kann eine nach Kundenbedürfnissen ausgeleg-
te, viele Funktionen umfassende, kundenindividu-
elle Gesamtanlage ja schon per definitionem keinem 
Standard gehorchen. Die Standardisierung von 
Anlagen findet daher im Gegensatz zu Standard- 
oder Serienprodukten auch nicht auf der höchsten 
Ebene, sondern auf der Ebene der Anlagenkom-
ponente statt (Abb. 1).

Schritt I: Den Elefant in Scheiben schneiden

Für eine Standardisierung im Anlagenbau muss 
folglich der Elefant einer Gesamtanlage erst einmal 
in „die richtigen Scheiben“ geschnitten werden. Auf  
der Gesamtanlagenebene ist, wie in Abbildung 1 
dargestellt, der Individualisierungsgrad zu hoch, so 
dass auf  dieser Ebene an keine Standardisierung 
gedacht werden kann. Das Variantenmanagement 
und die Standardisierung im Anlagenbau muss daher 

Den Elefant in Scheiben  
schneiden oder Baukasten- 
gestaltung zum Quadrat
Dr. Maximilian Pasche (Schuh & Co.) / Dr. Dietmar Albertz (Schuh & Co.)

Wie im ersten Artikel dieses Journals beschrieben mutet bei Anlagenbau-Unternehmen so 
manche Herausforderung noch komplexer an als bei Serienproduktherstellern. Aufgrund der 
hohen Vielfalt an Anforderungen in Anlagenspezifikationen ist dies auch beim Thema Stan-
dardisierung der Fall. Dennoch stellt eine Standardisierung im Anlagenbau durch Einführung 
oder Etablierung eines nachhaltigen Variantenmanagements keineswegs die Quadratur des 
Kreises dar. Sie erfordert jedoch Kunst und Können, denn sie bedeutet vom Prinzip her eine 
Verkettung von Baukästen und ist somit „Baukastengestaltung zum Quadrat“.
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an der Ebene ansetzen, an welcher die Standardi-
sierbarkeit endet und die Individualisierung beginnt: 
auf  der Ebene der Anlagenkomponente!

Dabei basiert die Stärke des Anlagenbau-Unterneh-
mens eben auf seinen Anlagenkomponenten und 
verfahrenstechnischen Kernkomponenten, die wie 
Produkte standardisiert werden sollten und hin-
sichtlich ihrer Funktionalität und Qualität für das 
Unternehmen stehen. Diese Anlagenkomponenten 
sollten daher beim Kunden bekannt sein wie ein 
Thema oder Motiv aus einer Sinfonie, weshalb die 
effektive Zusammenstellung von Anlagen aus ihren 
standardisierten Komponenten unsererseits auch 
gerne mit der Komposition einer Sinfonie verglichen 
wird (Abb. 1).

Damit eine solche Anlagenkomposition (Fokus des 
Artikels „Komposition und Dekomposition von 
Anlagen“) möglich wird, bedarf  es vorab einem 
marktgerechten Zuschneiden der Anlage in möglichst 
gekapselte Anlagenkomponenten (Anlagenbaukas-
ten). So entsteht eine Anlagenarchitektur, die einen 
möglichst hohen Grad an Wiederverwendung durch 
einen optimalen modularen Anlagenbaukasten er-
laubt. Auch in dem Fall, dass ein Unternehmen 
seine Anlage bereits marktgerecht in einen modu-
laren Baukasten aus sauber geschnittenen Anlagen-
komponenten zerlegt hat, sollten zusätzlich die 
Anlagenkomponenten selbst, ähnlich wie Produkte, 
ebenfalls modular aufgebaut sein. Somit können 
Funktionsmodule und (Sub-)Baugruppen der Kom-
ponente selbst dann noch teilweise eine Wiederver-

wendung erfahren, wenn der Kunde aufgrund 
abweichender Anforderungen (beispielsweise un-
terschiedliche Leistungen, Durchsätze,...) nicht 1:1 
die Standard-Anlagenkomponente verwenden kann. 
Daher sollte die Anlagenkomponente wiederum 
selbst aus einem Baukasten aus wiederzuverwen-
denden Funktionsmodulen, (Sub-)Baugruppen 
zusammengesetzt werden.

Um somit einen möglichst hohen Grad an Wieder-
verwendung im Anlagenbau zu erlangen, muss das 
Anlagenbau-Unternehmen es folglich verstehen, 
sowohl seine Gesamtanlage richtig zu schneiden 
(Anlagenstrukturierung und -modularisierung), als 
auch seine Komponenten richtig aufzubauen (Stan-
dardisierung und Modularisierung der Anlagenkom-
ponenten). Deshalb ist eine „Standardisierung“ im 
Anlagenbau kein Ding der Unmöglichkeit und 
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Anlagenabschnitte /
-Teilsysteme / -Subteilsysteme

Bauteile

Thema

Töne

Satz

Sinfonie

Anlagenkomponente

Anlage

Anlagenstrukturierung
und -modularisierung

Komposition aus
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Komponenten und Teilsystemen
– Anlagenbaukasten –

Komponenten-
standardisierung und 

-modularisierung
Wiederverwendung

durch Variantenmanagement
für Anlagenkomponenten

– Komponentenbaukasten –

„So, wie ein Komponist aus Tönen und 
Akkorden einprägsame Motive und Themen 
kreiert, um aus diesen Sätze und Sinfonien 
zu komponieren: Genauso muss ein Anla-
genbauer es beherrschen, durch Wiederver-
wendung von Baugruppen und Funktions-
modulen Standards für Anlagenkomponen- 
ten zu entwickeln, um aus diesen durch 
Komposition kundenindividuelle Systeme 
und Gesamtanlagen zu generieren.“ 

Jens Oeter
Vice President General Finishing Engineering

Abb. 1: Doppelte Baukastengestaltung
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bedeutet nicht die „Quadratur des Kreises“, sondern 
erfordert Kunst und Können, denn sie ist „Modu-
larisierung zum Quadrat“ oder „Baukastengestaltung 
zum Quadrat“.

Nach der baukastengerechten Zerlegung der Ge-
samtanlage in Anlagenkomponenten (Abb. 2, 
Schritt I) folgt also der wesentliche Schritt für die 
Standardisierung im Anlagenbau: die Komponen-
tenstandardisierung und -modularisierung (Abb. 2, 
Schritt II). In diesem Schritt werden nun alle Kom-
ponenten systematisch in Bezug auf ihre Standar-
disierungspotenziale untersucht.

Schritt II: Komponentenstandardisierung  
und -modularisierung

Es empfiehlt sich vor dem Start des systematischen 
„Scans auf Standardumfänge“ die Komponenten 

entsprechend ihres Standardisierungspotenzials 
zu kategorisieren und zu priorisieren. Dies ermög-
licht dem Projektteam, sich zunächst auf die „Low 
Hanging Fruits“ zu konzentrieren. Der Ansatz 
von Schritt II „Komponentenstandardisierung und 
-modularisierung“ gliedert sich nach Abbildung 2 
in die drei Schritte „Vertriebssicht aufnehmen 
(II.1)“, „Standards definieren (II.2)“ und „Standards 
realisieren (II.3)“. Diese müssen für alle zu stan-
dardisierenden Anlagenkomponenten durchlaufen 
werden. 

Schritt II.1: Vertriebssicht aufnehmen

Zur Darstellung der Vertriebssicht wird ein soge-
nannter Merkmalbaum verwendet. Dieser schafft 
Transparenz über die marktseitig geforderte und 
vom Kunden wahrgenommene Vielfalt (Abb. 3).

 
 

Schritt I:
Anlagenstrukturierung
und -modularisierung

Schritt III:
Anlagenkomposition aus

Standards und Referenzen

Schritt II:
Komponentenstandardisierung

und -modularisierung

Standards
realisieren

Standards
definieren

Vertriebssicht
festlegen

Fokus dieses 
Artikels

Abb. 2: Vorgehensweise zum Variantenmanagement im Anlagenbau

 

 

 

Merkmalbaum

Sonderlösungsraum 
  

 

Sonderlösungsraum 
 

 
 

 

II.2 u. II.3 Planelementeraum
Was sind die Standards?
Wie werden diese realisiert?

II.1b Variantenraum
Was ist aus Vertriebs-
sicht sinnvoll?

Ausgangssituation
Was ist machbar?

II.1a Techniksicht
Was ist technisch 
sinnvoll?

Sonderlösungsraum 

VariantenraumVariantenraum

Referenz-
komponenten

Standard-
komponenten

Standardraum
Referenzraum

Abb. 3: Über Schritt II.1 und II.2 werden die zukünftigen Standards definiert
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Ausgangssituation: Der hier dargestellte Merk-
malbaum stellt die Ausgangssituation dar. Dieser 
wird über Merkmale und Ausprägungen der An-
lagenkomponente, die für diverse Anlagentypen 
benötigt wird, aufgespannt und enthält grund-
sätzlich alle möglichen Lösungen inklusive aller 
denkbaren Sonderlösungen (Abb. 3, Kasten 1).

Techniksicht: In einem ersten Schritt reduziert 
die Konstruktion die mögliche Varianz auf die 
technisch sinnvolle Varianz. Dabei werden exoti-
sche oder technisch nicht sinnvolle Varianten aus-
geschlossen, die aus der Anlagenkomponente eine 
Sonderlösung machen würden. Letztendlich be-
inhaltet die Techniksicht nur noch die Varianten 
der Komponente, die technisch sinnvoll sind und 
sich mit vertretbarem Aufwand realisieren lassen 
(Abb. 3, Kasten 2).

Variantenraum: Da nicht alle technisch mögli-
chen Konfigurationen aus Vertriebssicht auch 
marktrelevant sind, reduziert der Vertrieb die 
Techniksicht auf eine relevante Vertriebssicht. 
Hierzu werden weitere Varianten der Komponen-
te gestrichen, was die Vertriebssicht im Verhältnis 
zur Techniksicht weiter einschränkt und zu den 
vertrieblich möglichen Konfigurationen führt. 
Dieser Schritt benötigt eine intensive Abstim-
mung zwischen Konstruktion und Vertrieb. Als 
Ergebnis wird so der Variantenraum aufgespannt, 
der nur die technisch sinnvollen Lösungen ent-
hält, die aus Vertriebssicht attraktiv eingestuft 
werden (Abb. 3, Kasten 2).

Schritt II.2: Standards definieren

Planelementeraum: Für die finale Festlegung 
der Standards geht der Vertrieb dann noch einen 
Schritt weiter und reduziert den Variantenraum 
auf eine überschaubare Menge von Standardkom-
ponenten. Daraus ergibt sich der sogenannte Pla-
nelementeraum (Abb. 3, Kasten 3). Dieser enthält 
den Referenzraum und Standardraum. Bei einer 
Standardkomponente handelt es sich um eine 
konkrete Variante der Anlagenkomponente, die 
einen marktrelevanten Standard darstellt. Die 
Menge der definierten Komponentenstandards 
hängt stark von der nachgefragten Vielfalt der 
Anlagenkomponente und der Variationssensitivi-
tät ab. D. h. der Vertrieb legt mit den Standard-
komponenten nun die zukünftigen Standards der 
Komponente fest. Dabei hilft es in der Regel, in 
den Rückspiegel zu schauen, aber auch zu erken-
nende Markttrends zu berücksichtigen. Die Er-
gebnisse des Vertriebs sind mit der Konstruktion 
in Bezug auf die technische Machbarkeit und den 
Kosten abzustimmen.

Bei der Definition der Standardkomponenten tre-
ten regelmäßig zwei Herausforderungen auf:

1. Sehr komplexe Anlagenkomponenten haben 
zahlreiche Variantentreiber. Somit wird die 
Anzahl von relevanten Varianten in der 
Technik- und in der Vertriebssicht schnell 
unbeherrschbar. Folgender Ansatz schafft hier 
Abhilfe: Anlagenkomponenten werden nach 
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Abb. 4: Standardisierung mittels Bausteinen  
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Abb. 5: Beispiel: Eisenmann E-Shuttle



16 Complexity Management Journal 01/2016

dem Baukastenprinzip in sogenannte Stan-
dardbausteine zerlegt (Abb. 4, links). Somit 
wird die Anzahl an Variantentreibern je 
Standardbaustein auf  ein beherrschbares Maß 
reduziert. Die Standardbausteine sind dann 
weit weniger komplex und können durch eine 
deutlich geringere Zahl an Varianten abgebil-
det werden. Diese werden dann entsprechend 
obiger Logik ebenfalls standardisiert.

2. Im Anlagenbau sind nicht alle Komponenten 
vollständig standardisierbar. Bei einigen 
Komponenten gibt es Umfänge, die erst in der 
Abwicklung ausgestaltet werden können, da sie 
beispielsweise vom Anlagen-Layout abhängig 
sind oder vom zu behandelnden Werkstück. Als 
Beispiel soll uns ein Förderer aus der Karosse- 
rievorbehandlung (Automobillackierung) 
dienen (Abb. 5). Während der gesamte Förde-
rer standardisierbar ist, wird die sogenannte 

abnehmende Vielfalt

Sonderlösungasraum
Alles ist machbar

Variantenraum
Engineeringaufwand durch Abweichung von

den hinterlegten Standardkomponenten

Legende:  Stoßrichtung der Variantenreduzierung

Standardraum
kein Engineering-

aufwand

Referenzraum
geringfügiger Engineering-

aufwand

3.1) Komponentenspezifische 
Stücklistenstruktur

Wärmetauscher Ansaugeinheit

Kanalanschl.

Heizaggregat

Aussenplatte ...

Filtereinheit

3.2) Variantenspezifische 
Stücklistenstruktur

Ansaugeinheit

Kanalanschl.

Heizaggregat

Aussenplatte ...

Wärmetauscher Filtereinheit

......... .........

Teile-
Varianten

Karosserieaufnahme immer kundenindividuell 
ausgelegt, da diese exakt auf  die Karosserie 
angepasst werden muss. D. h. die Karosserie-
aufnahme als Teil des Förderers kann nicht 
standardisiert werden. Folgender Ansatz schafft 
hier Abhilfe: Für den Förderer wird eine 
sogenannte Referenzkomponente angelegt 
(Abb. 4, rechts). Die Referenzkomponente wird 
soweit wie möglich standardisiert und die nicht 
standardisierbaren Umfänge gekennzeichnet. 
Die nicht standardisierbaren Umfänge für diese 
Komponenten werden folglich immer geringfü-
gigen Konstruktionsaufwand bedeuten, der in 
diese Referenzkomponente miteingerechnet 
werden muss. Durch den Dreisprung „Lösungs-
raum, Variantenraum, Planelementeraum 
(Referenzraum und Standardraum)“ wird der 
Lösungsraum einzelner Komponenten sukzessi-
ve eingeschränkt (Abb. 6) und die Komplexität 
für die einzelnen Komponenten signifikant 
reduziert.

Schritt II.3: Standards realisieren

Nach der Festlegung der Standardkomponenten 
gilt es, diese nun mit physischen Baugruppen zu 
hinterlegen. Zunächst wird dafür nach dem Bau-
kastenprinzip eine komponentenspezifische Struk-
turstückliste erstellt, die für alle Varianten der 
Komponente gilt (Abb. 7, links). In einem nächs-
ten Schritt werden dann für sämtliche Standards 
die Baugruppenvarianten in diese Strukturstück-

Abb. 6: Reduzierung des Lösungsraums

Abb. 7: Komponentenspezifische und variantenspezifische Strukturstücklisten
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liste eingehängt. Damit erhält man für den Plan- 
elementeraum die in Abbildung 7 dargestellte 
variantenspezifische Strukturstückliste.

Innerhalb der Auftragsabwicklung sind dann für 
alle verkauften Standardkomponenten die entspre-
chenden physischen Baugruppen in der varianten- 
spezifischen Strukturstückliste hinterlegt. Die ent-
sprechenden Auftragsdokumente (Standardzeich-
nungen und existierende Fertigungsdokumente) 
können dann direkt dem Abwicklungsprozess zu-
geführt werden.

Fazit 

Aufgrund der hohen Individualität von Anlagen-
aufträgen und deren Spezifikationen wird im An-
lagenbau eine Modularisierung und Standardisie-
rung meist für unmöglich oder zu aufwendig und 
damit nicht rentabel gehalten. Daher wird oftmals 
versucht, die Auftragsabwicklung über parameter-
gesteuerte CAD-Konstruktionen insbesondere im 
kostenintensiven Engineering-Teil zu beschleuni-
gen. Parametrisierte CAD-Designprozesse führen 
dort auch zu Zeiteinsparungen, vermitteln aber 
insbesondere den Sales-Bereichen, dass fast jede 
Bauform möglich ist. Abgesehen von der Entwick-
lungsabteilung steigt dadurch die Varianz und 
Komplexität an allen anderen Stellen der Wert- 
schöpfungskette enorm, wodurch hier kaum Ska-
leneffekte und Kostenreduzierungen erzielt werden 
können. Die elementare Erkenntnis ist, dass pa-
rametergesteuerte CAD-Konstruktionen die Ef-
fekte der Varianz und Komplexität in der Konst-
ruktion zwar abmildern, aber die wahren Ursachen 
der Komplexität im Anlagenbau nicht auflösen.

17

Das in diesem Artikel skizzierte Vorgehen hinge-
gen adressiert die wahren Ursachen und reduziert 
Varianz und Komplexität über die gesamte 
Wertschöpfungskette. Auf der richtigen Ebene 
angesetzt, mit einer marktgerechten, funktionalen 
Anlagenarchitektur und durch eine Verkettung 
von Baukästen ist eine Wiederverwendung von 
Anlagenkomponenten und -baugruppen sehr wohl 
möglich. Das hier vorgestellte systematische 
Variantenmanagement führt zu Standards und 
Referenzen für Anlagenkomponenten, die viel 
Klarheit in die Auftragsabwicklung, die Ferti-
gungs- und Lieferketten sowie insbesondere in 
die Sales-Prozesse bringen. Wie mit den erarbei-
teten Standards und Referenzen auf Anlagenkom-
ponenten-Ebene für den eher auf der Gesamtan-
lage denkenden Vertrieb nützliche Referenz- oder 
Musteranlagen entstehen, können Sie im folgenden 
Artikel „Komposition und Dekomposition von 
Anlagen“ lesen.

„Parametergesteuerte CAD-Konstrukti-
onen mildern lediglich die negativen  
Symptome der Varianz und Komplexität  
in der Konstruktion. Die wahren Ursachen 
der Komplexität im Anlagenbau werden 
jedoch nicht aufgelöst.“ 

Jens Oeter
Vice President General Finishing Engineering  
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Komposition und  
Dekomposition von Anlagen 
Definierte Anlagenstandards im Unternehmen 
leben und zum Kunden tragen

Anlagenkomposition

Der Standard einer Anlagenkomponente (Planele-
ment) kann nur überleben, wenn er im Projektge-
schäft Verwendung findet und aktiv beim Kunden 
beworben wird. Was nützt der Standard, wenn er 
mit viel Aufwand erarbeitet und abgestimmt wur-
de, um dann als Schubladenkonzept zu enden? Um 
dies zu verhindern, muss der Betrachtungsraum 
des Variantenmanagements von der Ebene der 
Anlagenkomponente auf die Gesamtanlage erwei-
tert werden (Abb. 1). Dabei muss zunächst betrach-
tet werden: Wie werden die Komponentenstandards 
miteinander kombiniert und weiter zu funktions-
fähigen Teilsystemen aufgebaut? Wie und in welcher 
Vielfalt lassen sich daraus ganze Anlagen „kompo-
nieren“? Außerdem ist zu klären: Welche Wege und 

Mit der Definition von marktgerechten Planelementen bzw. Komponentenstandards (Fokus des 
Artikels „Den Elefant in Scheiben schneiden oder Baukastengestaltung zum Quadrat“) haben 
Sie als Anlagenbauer auf dem Weg zu einem erfolgreichen Variantenmanagement eine wich-
tige Hürde genommen. Gleichwohl wartet nun die nächste große Herausforderung auf Sie: Das 
Sicherstellen der Verwendung dieser standardisierten Elemente im konkreten Kundenprojekt.

Methoden helfen, den Anteil an Standards im 
Projektgeschäft systematisch zu erhöhen? 

Was, wenn im Auftragsfall dennoch vom Standard 
abgewichen wird? Um in der Metapher der Musik 
zu bleiben: Aus einer Analyse haben wir als Kom-
ponist bestimmte Akkorde und Themen gefunden, 
mit denen wir in Zukunft Musikstücke entwerfen 
wollen. Dabei kann jeder Akkord für sich als wohl-
klingend bezeichnet werden. Aus der theoretischen 
Kombination von Akkorden lassen sich unendlich 
viele Kompositionen erzeugen, gleichwohl sind die 
wenigsten davon als gelungene Sinfonien zu be-
zeichnen. Ein guter Komponist zeichnet sich nicht 
durch eine schiere Vielzahl von musikalischen Mo-
tiven aus, sondern dadurch, dass er diese überlegt 
einsetzt und wohlklingend miteinander kombiniert. 

Michael Winkemann (Schuh & Co.) / Dr. Maximilian Pasche (Schuh & Co.)
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Abb. 1: Vorgehensweise zum Variantenmanagement im Anlagenbau
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Im Variantenmanagement bedeutet dies: Der Kom-
ponentenstandard allein hat wenig Strahlkraft. Er 
muss in einen höheren Kontext gestellt werden und 
sein harmonisches Zusammenwirken mit anderen 
Elementen beweisen. Nicht die theoretisch mögli-
che, sondern die sinnvolle d. h. marktgerechte Kom-
binatorik von Standards ist entscheidend. Hierzu 
werden die im Variantenmanagement definierten 
Planelemente der Komponenten schrittweise und 
entlang der Produktstruktur miteinander kombiniert. 
Werden beispielsweise verschiedene Komponenten 
zu einem höheren Teilsystem zusammengefügt, 
ergibt sich ein Konfigurationsraum dieses Systems, 
der sich aus Standards der Komponenten aufspannt. 
Aus diesem Konfigurationsraum werden wiederum 
sinnvolle Konfigurationen als Referenz-Teilsysteme 
definiert (Abb. 2). Dieses Vorgehen wird bis zur 
Ebene Gesamtanlage fortgeführt. Am Ende dieses 
Prozesses der „Komposition“ entlang der Ebenen 
stehen marktgerechte Gesamtanlagen, die sich mit 
maximalen Anteil aus Standardkomponenten be-
dienen. Diese Anlagen sind hinsichtlich ihrer Funk-
tionalität im Detail zu beschreiben und dienen sowohl 
intern als auch gegenüber dem Kunden als Muster-
anlagen.

Anlagendekomposition im Auftragsfall

So gut der Baukastenstandard auch gewählt ist, im 
Anlagenbau wird im Projektfall nicht selten und 
teils aus guten Gründen davon abgewichen. Ziel ist 
es, solche Abweichungen möglichst gering zu halten 

„Die in enger Abstimmung zwischen 
Vertrieb und Engineering entwickelten 
Komponentenbaukästen sowie die daraus 
abgeleiteten Anlagenreferenzen wurden  
bei uns unverzüglich und erfolgreich im 
Projektgeschäft umgesetzt.“ 

Markus Kugler 
Vice President Process & High Temperature  

Technology Mechanical Engineering

und den Anteil der verwendeten Standards aus dem 
Baukastensystem in Bezug auf die Gesamtanlage 
möglichst hoch zu gestalten. Im konkreten Projekt 
gibt es oftmals einen bunten Mix aus vorgeplanten 
und angepassten Anlagenkomponenten (Abb. 3).
Dabei gilt folgende Stoßrichtung: Sofern Standard- 
oder Referenzkomponenten nicht genügen, wird 

Abb. 3: Anlagen-Konfiguration als Mix aus vordefinierten  
 und angepassten Komponenten
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Abb. 2: Gewinnung von Referenz-Systemen und Musteranlagen auf Basis von Planelementen

Beispiel: Referenz-Anlage Durchziehvergütung für Sägebänder 
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eine Lösung im definierten Konfigurationsraum 
gesucht. Erst wenn sich auch hier keine adäquate 
Variation findet, wird die Komponente als Sonder-
lösung ausgeführt. Dabei muss die Maxime sein: 
Ausgangspunkt einer jeden Kundenanpassung ist 
ein gesicherter Standard! Somit ist der Ausgangs-
punkt einer jeden kundenindividualisierten Anlage 
immer eine Referenz- bzw. Musteranlage (Abb. 4).

Die Anpassungs-Konfiguration von Anlagen sollte 
nicht bottom-up aus den Komponenten entwickelt 
werden, sondern top-down aus einer übergeordne-
ten Referenz-Anlage. Passt die Musteranlage nicht 
zu den Anforderungen im konkreten Kundenpro-
jekt, wird diese „dekomponiert“, d. h. in ihre Be-
standteile entlang der Produktstruktur zerlegt 
(Abb. 4). Obwohl die standardisierte Gesamtanlage 
nicht kompatibel ist, finden sich bspw. nun auf  der 
nächsten Ebene (z. B. Teilsysteme) passende Refe-
renzen. Für diejenigen Systeme, die weiterhin nicht 
genügen, wird die Dekomposition bis zu der Ebe-
ne der Planelemente fortgeführt. Finden sich auch 
hier keine abgelegten Standards oder Referenzen, 
besteht Handlungsbedarf  im Sinne einer konstruk-
tiven Anpassung. Dieses Vorgehen soll sicherstellen, 
dass immer erst der Standard geprüft wird, bevor 
andere Lösungen in Betracht gezogen werden. Ziel 
ist es, den Standard auf  möglichst hoher Ebene der 
Produktstruktur zu finden.

Mit der Dekomposition sind die möglichen Stan-
dardisierungsumfänge sowie die Änderungsbedar-
fe herausgearbeitet. Die notwendigen konstruktiven 
Anpassungen der Komponenten müssen nun immer 
im Kontext der identifizierten Standards vorge-
nommen werden. Nicht die Optimierung der ein-
zelnen Komponente hat Priorität, sondern die 
Kompatibilität zu den anderen Standards. 

Immer mehr Anlagenbauer gehen dazu über, die 
Konfiguration von Anlagen systemtechnisch durch 
Produktkonfiguratoren zu unterstützen. In diesem 
Zusammenhang besteht aus Sicht des Komplexi-
tätsmanagements die Gefahr, dass ein zu großer 
Lösungsraum angeboten wird und individuelle Lö-
sungen „schnell zusammengeklickt“ werden. Statt 
Komplexität zu beherrschen, steigt dadurch die 
Vielfalt im Unternehmen und somit die Komple-
xität. Daher gilt: Nicht wer alle darstellbaren Vari-
anten im Konfigurator abbildet wird erfolgreich 
sein, sondern derjenige, der gezielt vorgeht und die 
richtige Vorauswahl trifft. Die Konfigurationsum-
fänge mit einer klaren Abgrenzung zwischen Stan-
dard, Konfiguration und Sonderlösung müssen im 
Variantenmanagement vorab definiert werden. Im 
Konfigurator muss sichergestellt werden, dass der 
Bediener immer wieder zu Standardlösungen geführt 
wird und sich der Konfigurationsraum nur schritt-
weise öffnet. Sonderlösungen sollten generell nicht 
automatisierbar konfiguriert werden können, sondern 
einen gesondert definierten Entscheidungsprozess 
durchlaufen.

Erschließung der Potenziale durch den 
Vertrieb

Der wesentliche und entscheidende Unterschied 
des Anlagenbaus im Vergleich zu den automatisier-
baren Produktionsabläufen bei Serienprodukten ist 
der für jeden Anlagenauftrag erforderliche projekt-
bezogene Abwicklungsprozess, dem die Aufwände 
und damit die direkten und indirekten Kosten zu-
geordnet werden können.

Um nun mit dem Hebel des Komplexitätsmanage-
ments in den abwicklungstechnisch relevanten Be-
reichen die Aufwände und Kosten zu reduzieren, 

Abb. 4: Konfiguration / Individualisierung
 durch Dekomposition von Referenzen
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kommt dem Vertrieb die entscheidende Rolle zu. 
Die Abwicklungskomplexität kann nämlich nur dort 
verhindert werden, wo sie entsteht: Vorne bei der 
Auftrags- und Anlagenspezifikation mit dem Kun-
den im Sales und Sales-Engineering. Anstatt Kun-
denspezifikationen vorschnell in die Abwicklung 
zu übernehmen (Abb. 5, links), sollte dem Kunden 
eine Anlage mit einem möglichst hohen Anteil an 
Standard-Anlagenkomponenten proaktiv angeboten 
und verkauft werden (Abb. 5, rechts). Die Motiva-
tion des Kunden, auf  modifizierende Vorschläge 
des Vertriebs einzugehen, sind deutlich niedrigere 
Gesamtanlagenkosten und eine schnellere Lieferzeit.

Der erhöhte Anteil von Standardkomponenten in 
der Gesamtanlage reduziert die Komplexität in der 
gesamten Abwicklungsprozesskette. Der Vertrieb 
profitiert durch eine höhere Effizienz im Angebots-
prozess und kann auf verlässliche Kostenabschät-
zungen zur Preisfestlegung zurückgreifen. In der 
Konstruktion und Arbeitsvorbereitung sinken die 
Aufwände, da auf existierende Standardzeichnungen 
zurückgegriffen werden kann. In der Fertigung 
und Montage kommt es verstärkt zu Lerneffekten, 
da Prozesse für Standardkomponenten öfter durch-
laufen werden (Abb. 5, rechts). Um den Vertrieb zu 

motivieren, möglichst viele Standards zu verkaufen, 
sollte dieser nicht ausschließlich über den Umsatz 
incentiviert werden. Zusätzlich sollte der Anteil an 
Standards in einer verkauften Gesamtanlage als 
weiteres Ziel verankert werden.

Fazit

Um mit definierten Standards effektiv Kostenpo-
tenziale im Projektgeschäft heben zu können, ist 
ein Umdenken des Vertriebs notwendig. Einerseits 
muss der Vertrieb so nah beim Kunden sein, dass 
er die Anforderungen ausreichend gut kennt, um 
im Vorfeld die richtigen Baukasten-Standards zu 
definieren. Andererseits muss der Vertrieb wesent-
lich proaktiver die Standards vermarkten bis hin 
zum Anbieten von kompletten Anlagenreferenzen 
und initiativ auf  Ausschreibungen wirken. Kon-
struktive Abweichungen im Projektfall sollten sich 
immer top-down aus vorgedachten Standards bzw. 
Referenzen ableiten. Die zu erwartende starke Kom- 
plexitätsreduktion entlang der Wertschöpfungskette 
trägt beim Anlagenhersteller wesentlich dazu bei, 
seine Anlagen wettbewerbsfähig am Markt anzubie-
ten und auskömmliche Margen sicherzustellen.
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Abb. 5: Auftragsabwicklung im Anlagenbau: Ohne (links) und mit Variantenmanagement (rechts)
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Optimale Diversität  
im Anlagenbau

Der Anlagenbau zeichnet sich durch spezifische 
Herausforderungen bei der Baukastengestaltung 
aus. Insbesondere die starke Individualisierung der 
Anlagen, das historisch gewachsene Portfolio und 
die langen Lebenszyklen sind ein wesentlicher Un-
terschied zu anderen Branchen, wie zum Beispiel 
der Automobilindustrie. Das Projektgeschäft im 
Anlagenbau ist durch die hohe Funktionskomplexität, 
den hohen kundenspezifischen Anteil, die hohe 
Wertschöpfungstiefe und den hohen Anteil der 
Material- und Fertigungskosten in der Auftrags-
abwicklung im „Engineering to Order“ oder gar 
im „Design to Order“ einzuordnen. Dies bedingt 
einen höheren Entwicklungsaufwand und eine 
steigende interne Komplexität, die bereits durch 
eine unsystematische Aufnahme der Kundenan-
forderungen beginnt. Zur Beherrschung der inter-
nen Komplexität und der Realisierung der vom 
Kunden geforderten externen Diversität werden 
Baukastensysteme bereits erfolgreich in der Auto-
mobilindustrie eingesetzt.

Der Anlagenbau ist anders, aber nicht 
vollkommen anders

Der Vergleich der unterschiedlichen Rahmenbe-
dingungen zwischen Automobilherstellern und 
Anlagenbauern zeigt jedoch, dass in beiden Bran-
chen unterschiedliche Herausforderungen zu be-
wältigen sind, sich die Rahmenbedingungen aber 
nicht vollkommen unterscheiden (Abb. 1). Sowohl 

Eine Anlage wird im Anlagenbau kaum zweimal in der identischen Ausführung verkauft, Diver-
sität charakterisiert somit den Anlagenbau wie kaum eine andere Branche. Um die Komplexität 
im Produktprogramm und die damit verbundene komplexe Auftragsabwicklung zu beherr-
schen, ist eine optimale Diversität durch die Etablierung einer sogenannten Market Intelligence 
anzustreben.

Anlagen als auch Autos werden selten in identischer 
Ausführung erneut verkauft. Eine hohe Funkti-
onskomplexität und eine hohe Produktvarianz sind 
beiden Branchen zuzusprechen. Einen signifikanten 
Unterschied stellen die niedrigen Stückzahlen sowie 
die geringe Planbarkeit im Anlagenbau im Vergleich 
zur Automobilindustrie dar. Weitere Herausforde-
rungen sind das breitere Produktportfolio sowie 
die längeren Lebenszyklen für die Baukastenge-
staltung im Anlagenbau.

Die größten Potenziale bei der Einführung eines 
Baukastensystems im Anlagenbau liegen jedoch 
nicht primär in der Nutzung von Skaleneffekten 
auf Modul- oder Bauteilebene, sondern vielmehr 
darin, den Auftragsabwicklungsprozess zu beschleu-
nigen und somit die Kosten in den indirekten 
Bereichen erheblich zu reduzieren. Dies kann bei-
spielsweise durch die Wiederverwendung von An-
lagenteilsystemen oder Anlagenkomponenten er-
reicht werden, die auftrags- bzw. kundenspezifisch 
nicht angepasst werden müssen (Fokus der Artikel 
„Den Elefant in Scheiben schneiden oder Bauka-
stengestaltung zum Quadrat“ und „Komposition 
und Dekomposition von Anlagen“). Um eine Re-
duktion der internen Komplexität mittels der Kom-
bination von definierten Modulen zu erreichen, ist 
es essentiell, die Anforderungen für eine Ausrich-
tung der Anlage auf die globalen Marktgegeben-
heiten frühzeitig und nachhaltig zu erfassen.

Dr. Stefan Rudolf (Complexity Management Academy) /  
Martin Sommer (Complexity Management Academy) / Jan Koch (WZL)
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Ohne Market Intelligence geht es nicht

Der Aufbau einer modularen Anlagenstruktur durch 
die Einführung eines Baukastensystems führt zu 
einer Anpassung der Auftragsabwicklung vom „Wäh-
len“ zum „Auswählen“ bzw. Konfigurieren von 
Anlagenkomponenten. Charakteristisch für das Kon-
figurieren ist, dass nicht länger frei beschrieben, 
sondern aus einer vorgegebenen Menge ausgewählt 
wird. Der Konfigurationsprozess muss daher durch 
die Auftragsabwicklung gezielt gesteuert werden, 
indem standardisierte Grundstrukturen festgesetzt 
und Optionen sowie Sonderausführungen geplant 
werden. Die standardisierten Grundstrukturen sind 
dem Komponentenbaukasten zu entnehmen, beste-
hend aus Bauteilen, Funktionsmodulen, Baugruppen, 
Subbaugruppen oder Anlagenkomponenten und 
müssen marktsegmentspezifisch bepreist werden. 
Innovations- bzw. Differenzierungsmerkmale werden 
dann in geplanten Optionspaketen innerhalb des 
Anlagenbaukastens durch die Kombination standar-
disierter Anlagenkomponenten oder ganzer Anla-
genabschnitte gewinnoptimierend eingepreist und 
spezielle Kundenwünsche als Sonderausführungen 
mit einem lukrativen Preisaufschlag verkauft. Um 
diesen Schritt gehen zu können, ist eine entsprechend 
detaillierte Kenntnis über die relevanten Märkte 
durch den Aufbau einer sogenannten Market Intel-

ligence Grundvoraussetzung für eine zielkonforme 
Ausrichtung der Anlagen am Markt.

Für den Unternehmenserfolg ist daher eine ganz-
heitliche Marktanalyse essentiell. Durch einen 
Rückblick auf die bestehenden Kernmärkte können 
aus den bereits abgewickelten und erteilten Auf-
trägen Informationen hinsichtlich Anlagenspezi-
fikationen zur Ableitung zukünftiger Referenz-/
Musteranlagen gewonnen werden. Aber auch mit-
hilfe einer prospektiven Betrachtung müssen die 
zukünftigen Märkte schon heute aufgebaut und 
entwickelt werden. Die steigende Datenverfügbar-
keit und -qualität bieten außerdem neue Möglich-
keiten, durch IT-Lösungen eine ganzheitliche Auf-
nahme der Marktentwicklungen zu erreichen. Eine 
möglichst detaillierte Kenntnis der relevanten 
Märkte ist die Grundvoraussetzung für eine ziel-
konforme Ausrichtung der Anlagen am Markt, 
weshalb die Betrachtung von Vergangenheitsdaten 
sowie von Prognosen über zukünftige Entwick-
lungen notwendig ist. Unternehmen, die ihre Plan-
barkeit erhöhen wollen, müssen daher eine Market 
Intelligence aufbauen, um auf dieser Basis eine 
klare Marktsegmentierung vornehmen zu können. 
Relevante Informationen über den Markt werden 
somit kontinuierlich erhoben und analysiert, um 
eine fundierte und effiziente Entscheidungsfindung 
für das Unternehmen zu gewährleisten (Abb. 2). 

Abb. 1: Rahmenbedingungen des Anlagenbaus unterscheiden sich von denen der Automobilbranche
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Die Kenntnis über grundlegende Kundenanfor-
derungen, wie beispielsweise unterschiedliche 
Qualitätsstandards unter Berücksichtigung mög-
licher Marktvolumina, regionale Besonderheiten 
und unterschiedliche Umwelteinflüsse bilden die 
Basis der Market Intelligence. Unter regionalen 
Besonderheiten sind beispielsweise auch gesetzliche 
Regulierungen wie Abgasnormen oder Vorschrif-
ten hinsichtlich der Entsorgung von Abfallpro-
dukten oder der gesamten Anlage zu nennen. 
Neben der aufzubauenden Expertise über die 
aktuelle und zukünftige Marktsituation müssen 
aktuelle und auch zukünftige Wettbewerber in 
Betracht gezogen werden. 

Die Marktanalyse muss darüber hinaus dem Span-
nungsfeld zwischen den eigenen Kernkompetenzen 
und dem Kundennutzen bestmöglich gerecht wer-
den. Um die fokussierten Zielmärkte mit ange-
passten Produkten hinsichtlich der spezifischen 
Anforderungen zu bedienen, bedarf  es im Rahmen 
der Marktsegmentierung somit einer Gegenüber-
stellung der aktuell angebotenen mit den marktsei-
tig nachgefragten Anlagen. Dies kann beispielswei-
se durch eine Analyse auf  Basis des sogenannten 
„White-Spot-Portfolios“ erreicht werden (Abb. 3). 

Eindeutige Marktsegmentierung mithilfe des 
White-Spot-Portfolios

Diese Methode basiert auf der Gegenüberstellung 
kundenrelevanter Merkmale und deren Ausprä-
gungen zur Darstellung der Marktsegmente. Mit 
Fokus auf die Kerngeschäfte der Anlagenbauer 
muss im nächsten Schritt eine Bewertung der ein-
zelnen aufgezeigten Marktsegmente zur Identifi-
kation heute wirtschaftlicher und zukünftig wach-
sender Marktsegmente erfolgen. Insbesondere 
Marktsegmente, in denen der Anlagenbauer als 
Innovationsführer und mit operativer Exzellenz 
auftreten kann, sind von Interesse. Unter operativer 
Exzellenz sind beispielsweise eine überdurchschnitt-
liche Liefertreue und eine geringe Anzahl an Re-
klamationen zu verstehen, durch die sich Anlagen-
bauer aus Hochlohnländern differenzieren können. 

Im letzten Schritt werden einerseits durch soge-
nannte „White Spots“ Marktsegmente identifiziert, 
die durch das aktuelle Anlagenportfolio noch nicht 
abgedeckt werden (in Abbildung 3 blau gestrichelt 
dargestellt). Andererseits werden Überschneidungen 
im Anlagenportfolio aufgedeckt (in Abbildung 3 
schwarz gestrichelt dargestellt). Anhand des dar-
gestellten Beispiels wird deutlich, dass beispiels-
weise Anlage B und Anlage C zu Teilen ein gleiches 

Abb. 2: Die Market Intelligence bildet die Grundlage für eine erfolgreiche Umsetzung 
 der erarbeiteten Baukastenstrategie

� Hitze bis 40 °C
� Kälte bis -30 °C
� Staubige Umgebung
� Monsunähnlicher Regen
� Höhen bis 5.000 m

Berücksichtigung von
Umwelteinflüssen

� Landesspezifische Normen
 zur Auslegung von
 Halterungen etc.

Berücksichtigung von
regionalen Besonderheiten

Abschätzung 
der Marktvolumina

� Günstig
� Zuverlässig
� Geringer Platzbedarf etc.

Berücksichtigung von
Kundenanforderungen

Volumen (€)



Complexity Management Journal 01/2016 25

Marktsegment bedienen, jedoch aktuell keine der 
Anlagen den hervorgehobenen „White Spot“ abdeckt. 
Mithilfe der „White-Spot-Analyse“ lässt sich das 
Anlagenportfolio so definieren, dass die relevanten 
Marktsegmente bestmöglich und überschneidungsfrei 
abgedeckt werden (rechts in Abbildung  3 dargestellt). 
Nachfolgend ist die Entscheidung zu treffen, welche 
Marktsegmente bedient werden können und bedient 
werden sollen. Auf  Basis der Ergebnisse dieser 
Analyse lassen sich klar voneinander abgegrenzte 
Marktsegmente zum Aufbau einer zielgerichteten 
Produktstrategie ableiten.

Fazit

Die detaillierte Marktkenntnis, die aus einer retro-
spektiven und prospektiven Sicht resultiert, bildet 
die Grundlage einer erfolgreichen Konzeption, 
Einführung und Umsetzung der Baukastenstrategie. 
Der enge Zusammenhang zwischen Baukastenge-
staltung und Market Intelligence ermöglicht darüber 
hinaus, dass Anpassungsaufwände durch neue und 
geänderte Kundenanforderungen mithilfe der mo-
dularen Anlagengestaltung besser gesteuert und 
reduziert werden.
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Eine zielgerichtete Auslegung der Anlagen auf die 
global verteilten Märkte stellt einen Hebel zur 
Verbesserung der Ausgangssituation dar und ist die 
Grundlage zur Erreichung einer optimalen Diver-
sität sowie zur erfolgreichen Umsetzung einer 
Baukastenstrategie im Anlagenbau. Eine Market 
Intelligence bietet somit die Möglichkeit, Verände-
rungen vorauszusehen, sich auf diese einzustellen 
oder diese sogar voranzutreiben.

Abb. 3: Gegenüberstellung kundenrelevanter Merkmale zur Darstellung von Marktsegmenten mithilfe
 des White-Spot-Portfolios
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Dr. Stefan Rudolf
Geschäftsführer
Complexity Management Academy GmbH 
Telefon: +49 241 51031 500
stefan.rudolf@complexity-academy.com
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Veranstaltungstipps 2016

Notieren Sie sich die Termine!

Lean Enterprise Institut Online
Im Internet finden Sie alle Informationen zu 
unseren Veranstaltungen immer aktuell. 
www.lean-enterprise-institut.com

April
11.04. - 15.04.  RWTH Zertifikatkurs
   Lean Production Expert, Aachen
19.04. - 20.04.  Lean Maintenance, Aachen
20.04. - 21.04.  Lean Innovation, München

Mai
11.05. - 12.05.  Methodenseminar
   Effizienzsteigerung im Entwicklungsprozess, Aachen
18.05. - 19.05.  Lean Administration, Hamburg

Juni
07.06. - 08.06.  Lean Innovation, Aachen
27.06. - 01.07.  RWTH Zertifikatkurs
   Lean Production Expert, Aachen

Juli
04.07. - 08.07.  RWTH Zertifikatkurs
   Lean Administration Expert, Aachen

September
07.09. - 08.09.  Lean Production, Aachen
13.09. - 14.09.  Lean Administration, München
26.09. - 30.09.  RWTH Zertifikatkurs
   Lean Innovation Expert, Aachen

Oktober
17.10. - 21.10.  RWTH Zertifikatkurs
   Lean Production Expert, Aachen
26.10. - 27.10.  Executive Lean Administration, Aachen
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Complexity Management Academy Online
Im Internet finden Sie alle Informationen zu unseren 
Veranstaltungen immer aktuell. 
www.complexity-academy.com

Notieren Sie sich die Termine!

Veranstaltungstipps 2016

April
04.04. - 08.04.  RWTH Zertifikatkurs „Chief Innovation Manager“, Aachen
12.04.   Gestaltung marktgerechter Produktprogramme, Aachen

Mai
09.05.   Get to know: Complexity Management Academy, Stuttgart
   Lernen Sie die Academy persönlich in unserem kostenlosen 
   Workshop kennen und erfahren Sie, wie Sie von unserem 
   Expertennetzwerk profitieren können!

10.05.   Komplexitätskosten transparent erfassen, Stuttgart
11.05. - 12.05.  Effizienzsteigerung von Entwicklungsprojekten, Aachen

Juni
01.06. - 02.06.  Gestaltung effizienter Produktbaukästen, Aachen

September
27.09. - 28.09.  Gestaltung effizienter Produktbaukästen, München

Management Academy

Start der neuen Fokusgruppen Prozessindustrie, Automotive und Medizintechnik

Die Academy wächst stetig weiter: 
In diesem Jahr starten wir gleich drei neue Fokusgruppen und erweitern unsere Aktivitäten in Zukunft auch 
auf die Prozessindustrie, die Automobilindustrie und die Medizintechnik. In unseren Fokusgruppen bieten 
wir den Membern einen intensiven und individuellen Erfahrungsaustausch mit gleichgesinnten Unterneh-
men. Alle Teilnehmer können Themen vorschlagen und die Vertiefungsrichtung somit aktiv festlegen. 

Die Startveranstaltung der Fokusgruppe „Prozessindustrie“ findet am 26. April 2016 statt, die Fokus-
gruppen „Automotive“ und „Medizintechnik“ starten am 31. Mai 2016.

Wir würden uns freuen, Sie hier begrüßen zu dürfen und stehen Ihnen für alle Rückfragen natürlich gerne 
persönlich zur Verfügung.
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Als Europas größte Plattform für den Austausch und den 
Kompetenzaufbau im Komplexitätsmanagement hat die 
Complexity Management Academy mit dem Complexity 
Management Congress eine weitere erfolgreiche Mög-
lichkeit für den Austausch ins Leben gerufen. 

Unter dem Motto „Im Prinzip gleich, im Detail verschie-
den!“ beleuchtetet die Academy beim ersten Complexi-
ty Management Congress am 17. November 2015 die 
Best Practices in der Baukastengestaltung. Die mehr als 
120 Teilnehmer hoben dabei besonders den Blick auf 
Vorteile von Baukästen aus unterschiedlichen Branchen 
hervor – von der Automobilindustrie über die Kompo-
nentenherstellung bis zur Medizintechnik.

Complexity Management Congress 2015 und 

1. Jahrestagung der Complexity Community

4 interaktive Workshops l 10 hochkarätige Referenten l 60 Unternehmen l 
120 Teilnehmer l 360° Branchenrundumblick zur Baukastengestaltung

Am Vortag des Complexity Management Congress fand 
zudem die erste Jahrestagung der Complexity Commu-
nity statt, zu der alle Unternehmen, die fest mit der 
Academy arbeiten, zusammenkamen. In verschiedenen 
Workshops wurden gemeinsam die nächsten Schritte 
der Academy diskutiert und neue Themen für Semina-
re und Forschung besprochen. Highlights der Jahresta-
gung waren der interaktive Workshop „Build Your 
Perfect Complexity Management System“, in dem die 
Teilnehmer selbst kreativ werden konnten sowie der 
Programmpunkt „Meet Your Peers“, der im Nachgang 
zum gemeinsamen Dinner stattfand. Hier standen die 
Referenten des Kongresses zu verschiedenen Facetten 
im Thema Komplexitätsmanagement in entspannter 
Atmosphäre Rede und Antwort.

Komplexitätsmanagement durch Baukastensysteme 
Best Practices vom Komponentenhersteller bis zum Anlagenbau

17. November 2015 in Aachen

Rückblick
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Liebe Gäste,

mit dem letzten Complexity Management Congress 
haben wir eine einzigartige Plattform für den Austausch 
zu aktuellen Themen des Komplexitätsmanagements 
geschaffen. Diesen Erfolg möchten wir gerne mit Ihnen 
fortsetzen und laden Sie bereits heute ganz herzlich zum 
2. Complexity Management Congress am 16. November 
2016 in Aachen ein.

Getreu dem Motto „Gemeinsam sind wir stark!“ legen 
wir den Schwerpunkt diesmal auf Ansätze zur durchgän-
gigen Gestaltung der Programm-, Produkt- und Produk-
tionsarchitekturen im Zusammenspiel von Marketing  /  Pro-
duktmanagement, Entwicklung und Produktion. In der 
Praxis zeigt sich immer wieder, dass die größten Erfolge 
nur durch gemeinsame, wertschöpfungskettenübergrei-
fende Ansätze erzielt werden. In der Realität fällt gerade 
dies aber den meisten Firmen schwer!

Weitere Informationen zum 
Complexity Management Congress
finden Sie auf der Website unter 
www.complexity-congress.com

Synchron zum Erfolg 
Vom Markt bis zum Produktionsbaukasten

16. November 2016 in Aachen

„Gemeinsam sind wir stark!“

Optimierung entlang der Wertschöpfungskette l Rollout im globalen Netzwerk l  
Best Practices aus unterschiedlichen Branchen l Networking in der Complexity Community

Spannende Referenten geben beim Kongress Einblicke 
in ihre eigenen Erfahrungen bei der Optimierung der 
Wertschöpfungskette oder beim Rollout im globalen 
Netzwerk und diskutieren Best Practices aus ganz unter-
schiedlichen Branchen.

Bei Anmeldung bis zum 31. August 2016 profitieren Sie 
von unserem Frühbucherrabatt (595,-€ anstelle der re-
gulären Teilnahmegebühr von 695,-€). Weitere Informa-
tionen finden Sie auf unserer Kongress-Homepage unter 
www.complexity-congress.com

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Complexity Management Academy Team

Save the Date
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Die Schuh & Co. Gruppe

Die Schuh & Co. Gruppe ist spezialisiert auf strategisches 
und operatives Komplexitätsmanagement.  

Mit diesem Ansatz hat sich das Unternehmen als umset-
zungsorientierter Problemlöser in der Industrie profiliert. 
Zum Unternehmen gehören rund 50 Mitarbeiter: Strate-
gie-, Organisationsberater sowie Managementtrainer. 
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