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In diesem Heft möchten wir noch einmal zur Ba-
sis unseres über 25-jährigen Wirkens im Rahmen 
des Komplexitätsmanagements zurückkehren. 

Als die Schuh & Co. 1989 als „GPS – Gesellschaft 
für Produktstrukturierung und Systementwick-
lung“ gegründet wurde, ging es darum, Transpa-
renz über Varianz zu erzeugen als Grundlage jeder 
Optimierung. Das damals entwickelte Software 
Tool „Complexity Manager“ war mit seiner Baum-
struktur und der Verknüpfung der Marksicht 
(Merkmalbaum) mit der Techniksicht (Varianten-
baum) hoch innovativ und ist heute dank konse-
quenter Weiterentwicklung aktueller denn je.

Zurzeit beschäftigen sich viele Firmen aufgrund 
der weiter extrem gestiegenen Sortimentsvielfalt 
mit der Einführung von Produktkonfiguratoren. 
Diese Systeme erlauben dem Vertrieb und dem 
Kunden aus der großen angebotenen Vielfalt das 
exakt auf  die eigenen Bedürfnisse passende Pro-
dukt auszuwählen. Ähnlich wie bei der Einfüh-
rung eines ERP-Systems kommt auch bei diesem 
Lösungsweg der Datenstrukturierung im Vorfeld 
eine zentrale Bedeutung zu.

Lesen Sie unter anderem in diesem Heft wie eine 
konsequente Sortimentsplanung mit dem Com-
plexity Manager den Aufwand bei der Einführung 
eines Produktkonfigurators um 50 % gegenüber 
der herkömmlichen Vorgehensweise gesenkt hat.

Fragen und Anmerkungen wie immer gerne!

Herzlich Ihr

Editorial

Dr. Stephan Krumm
Geschäftsführender Partner
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Lean Innovation:  
Die Herausforderung

Im globalen Wettbewerb ist es entscheidend, sich 
durch erfolgreiche Innovation vom Wettbewerb 
zu differenzieren und dem Kunden überzeu-
genden Nutzen anzubieten. Kurze Entwicklungs-
zeiten, vom Kunden honorierte Innovationen und 
reduzierter F  &  E-Aufwand muss in den Fokus je-
der Produktentwicklung gehören.

Lean Champions schaffen es, trotz eng begrenzter 
Entwicklungsressourcen wiederholt und nachhal-
tig Innovationserfolge zu erzielen. 

Hierzu ist es notwendig, sich auf  die Wertschöp-
fung der Entwicklungsprozesse zu konzentrieren 
und Verschwendungen im Prozess sowie in den zu 
entwickelnden Produkten zu erkennen und zu  
minimieren. 

Typische Verschwendungen sind unter  
anderem:

 � Mangelnde Kundennutzenorientierung, 
unklare Produktpositionierung, unpräzise Pro- 
jektziele, unnötige Produkteigenschaften 

 � Zu teure Produkte durch ungesteuerte Entste-
hung von Produktkomplexität und ungenutzte 
Skaleneffekte 

 � Unzureichende Ausnutzung von Entwick-
lungsressourcen und -kompetenzen 

 � Unnötig lange Time-to-Market durch unter-
brochene Wertströme 

 � Rückfragen und Iterationen aufgrund ungenü-
gender Standards 

 � Vermeidbare Defekte und Nacharbeit in der 
Prototypenphase

Tatsächlich aber misslingen die meisten Innova-
tionsversuche in der Praxis: Vielen Unternehmen 
gelingt es nur unzureichend, echte Einzigartigkeit 
und überzeugende Differenzierung durch Innova-
tionen zu erzielen. Mehr als die Hälfte aller Inno-
vationsprojekte scheitert auf  diese Weise – dies ist 
Verschwendung mit horrenden Kosten!

Vorsicht: Mehr ist nicht immer besser! Auf die Wirkung kommt es an!

in Anlehnung an: WZL

Dr. Stephan Krumm (Schuh & Co.) / Dr. Stephan U. Schittny (Schuh & Co.)
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Das Ziel: Signifikante Steigerung der Ent-
wicklungsproduktivität

Lean Thinking beschreibt die Fokussierung auf  
echte Wertschöpfung und die Vermeidung von 
Verschwendung als obersten Grundsatz. Dieses 
Verständnis für Wertgenerierung aus Kundensicht 
ist für das Innovationsmanagement im Unterneh-
men besonders entscheidend, aber gerade dort 
heute noch drastisch unterrepräsentiert. Ziel von 
Lean Innovation ist es, die Grundsätze des Lean 
Thinking auf  das Innovationsmanagement syste-
matisch zu übertragen. 

Bislang wurde dieser Übertrag in ersten Ansätzen 
begonnen, aber keineswegs systematisch vollzo-
gen. Entsprechend zeigt eine Befragung des Werk-
zeugmaschinenlabors WZL der RWTH Aachen 
und der Schuh & Co. GmbH unter 165 produ-
zierenden Unternehmen in Deutschland, dass erst 
ein Drittel überhaupt begonnen hat, eine systema-
tische Identifikation von Verschwendung in der 
Produktentwicklung durchzuführen. 

Die Lean Innovation-Systematik beruht auf   
12 Prinzipien:
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Strategische Positionierung mit dominanten Fähigkeiten
 � Proaktiver Aufbau verteidigbarer strategischer Erfolgspositionen und 

dominanter Fähigkeiten, die zu Wettbewerbsvorteilen im Markt führen
 � Kaskadenförmige Erarbeitung und Kommunikation der Strategie als 

Rahmen für zielgerichtete verschwendungsfreie Entwicklungsarbeit

Klare Hierarchisierung von Kundenwerten und Projektzielen
 � Wertanforderungen der Stakeholder transparent strukturieren
 � Anforderungen und Projektziele eindeutig hierarchisieren, um Kun- 

dennutzen exakt zu treffen und Zielkonflikte sowie Verschwendung in 
Entwicklungsprojekten zu vermeiden

Roadmapping für Produkte und Technologien
 � Cross-funktionaler Diskurs zur Festlegung der Produkt-, Technologie- 

und Projektplanung
 � Systematische Technologiefrüherkennung und -planung zur fokussierten, 

verschwendungsfreien Technologieentwicklung 

Produktarchitekturgestaltung durch integrierte Produkt- 
und Produktionsstrukturen
 � Definition von Modulen mit standardisierten und entkoppelten  

Schnittstellen
 � Wiederverwendung von Anforderungen, Funktionen und Technologien  

bei der Produktentwicklung

Sortimentsgestaltung mit Merkmal- und Variantenbäumen
 � Bewertung des Nutzens der Produktvielfalt
 � Analyse der Komplexitätskosten
 � Gezielte Fokussierung auf  wirtschaftliche Produktvarianten

Lösungsraum-Steuerung durch Freiheitsgrade und Design-Sets
 � Systematische, parallele Betrachtung von Lösungsalternativen bei neuen 

Produktfunktionen („Set Based Design“)
 � Sukzessive Eingrenzung von Freiheitsgraden bei der Entwicklung 

12 Lean Innovation Prinzipien
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Datenkonsistenz „Single source of  truth“
 � Integration und Konsolidierung bestehender Systeme
 � Konsistente Produktdaten, rollenspezifischer Zugriff
 � Hohe Zuverlässigkeit der IT-Systeme

Projektsteuerung durch Multiprojektmanagement und Taktung
 � Einfache zeitliche Strukturierung des Entwicklungsprozesses
 � Standardisierte Controlling-Charts zur Visualisierung des Projektstatus
 � Frühzeitige Messung von Abweichungen

Innovationscontrolling mit ergebnisorientierten Regelkreisen
 � Identifikation der Werttreiber in der F & E
 � Aufstellen transparent messbarer Zielgrößen für Regelstrecken
 � Installation kurzer Feedbackschleifen zur kontinuierlichen Verbesserung

Release-Engineering Synchronisierte Änderungen
 � Produkte mit längeren Lebenszyklen werden durch Releases aus  

Kundensicht dauerhaft „frisch“ gehalten
 � Steuerung der Lebenszyklen einzelner Produktfunktionen
 � Fortführung der Produktstrukturierung im Lifecycle-Management

Kontinuierliche Verbesserung der Innovationsproduktivität
 � Beschreibung des Lean Innovation-Reifegrades in fünf  Stufen
 � Gemeinsam entwickelte Idealzustände dienen den Mitarbeitern als  

Orientierung
 � Ständiges Hinterfragen/Messen des Erreichten zur kontinuierlichen  

Verbesserung der Prozesse, Strukturen, Verhaltensweisen und Hilfsmittel
 � Kontinuierliches Bemühen, Verschwendungen zu vermeiden

Wertstromoptimierung durch Prozessklassifizierung und -standardisierung
 � Optimierung der Entwicklungsprozesse
 � Fokussierung des Wertstroms auf  kundenrelevante Werte
 � Konsequente Standardisierung repetitiver Prozesse zur Effizienz- 

steigerung sowie eindeutig definierte Schnittstellen und Übergaben

Kontakt

Dr. Stephan Krumm
Geschäftsführender Partner
Schuh & Co. GmbH 
Telefon: +49 241 51031 0
stephan.krumm@schuh-group.com

Dr. Stephan U. Schittny
Manager
Schuh & Co. GmbH 
Telefon: +49 241 51031 0
stephan.schittny@schuh-group.com
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Ob direkt für den Kunden oder als Tool für den Vertrieb: Produktkonfiguratoren finden zuneh-
mend und branchenübergreifend eine breite Anwendung. Insbesondere im Maschinen- und 
Anlagenbau wagen sich zusehends mehr Firmen auf dieses Spielfeld. Erklärtes Ziel ist es, die 
Komplexität im Produktsortiment und bei der Auftragsabwicklung durch Konfiguratoren zu 
beherrschen. In der Praxis treffen wir dabei auf ein häufiges Missverständnis: Die Einführung 
von Konfiguratoren wird als IT-Projekt verstanden.

Dabei ist die systemtechnische Umsetzung nur 
ein – wenn auch wichtiger – Aspekt. Die Komple-
xitätsbeherrschung im Produktportfolio kann je-
doch nicht über ein IT-Projekt erreicht werden. 
Dies gelingt nur durch die systematische und 
nachhaltige Implementierung eines strategischen 
und umfassenden Variantenmanagements. Nur 
wer dies als strategische Aufgabe begreift und 
aufsetzt, wird den erzielbaren Nutzen eines Kon-
figurationstools generieren und Komplexität im 
Unternehmen verringern. 

Sie stehen gerade vor der Entscheidung einen 
Konfigurator einzuführen, befinden sich bereits 
im Prozess der Einführung oder spüren, dass Sie 
mit Ihrer Produktpalette trotz Konfigurator nicht 
optimal aufgestellt sind? Was sollten Sie dann be-
achten und welche methodischen Schritte des Va-
riantenmanagements sind erforderlich? Wir be-
antworten die wesentlichen Fragestellungen und 
zeigen Ihnen die Eckpunkte unseres Vorgehens-
modells (Abb. 2) auf.

1. Produktportfolio analysieren und 
priorisieren

Nicht jedes Produkt kann sinnvoll aufgrund von 
Produkt- und Abwicklungskomplexität in einem 
Konfigurator abgebildet werden. Darüber hinaus 
entscheiden der Wiederholungsgrad von Geschäfts- 
vorfällen und die Stabilität der Produktmerkmale 
über die erfolgreiche Umsetzung. Im Produkt-
portfolio muss daher grundsätzlich das Verhältnis 
von Aufwand und Nutzen für eine systemgestützte 
Konfiguration hinterfragt werden. Je nach Charak-
teristik (Abb. 1) führen unterschiedliche Konzepte 
im Variantenmanagement bzgl. der Produktkonfi-
guration zum Ziel. Generell empfiehlt sich ein 
mehrstufiger Ansatz, bei dem im ersten Schritt ein 
repräsentativer Umfang des Produktprogramms 
fokussiert wird.

mit Merkmal- und Variantenbäumen
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Michael Winkemann (Schuh & Co.) / Dr. Dietmar Albertz (Schuh & Co.)

Ready to Configure –
Variantenmanagement und 
Produktkonfiguratoren 



Complexity Management Journal 04/2015 9

2. Markt, Produkte und Erfolgsfaktoren 
analysieren

Zwingende Voraussetzung eines erfolgreichen Va-
riantenmanagements ist die Kenntnis über die 
Marktbedürfnisse sowie über die eigenen Stärken 
und Schwächen. Welche Kundenanforderungen 
bestehen an das Leistungssystem und wie lassen 
sich Wettbewerbsarena und Marktsegmente defi-
nieren? Um die strategische Ausrichtung des Pro-
duktprogramms festzulegen, geht der Blick dabei 
nicht nur in die Vergangenheit und Gegenwart, 
sondern auch in die Zukunft. Dazu gehören die 
Herleitung strategischer Erfolgspositionen im 
Markt und der Vergleich zum Wettbewerb. Wel-
che Wettbewerbsposition soll zukünftig besetzt 
werden und mit welchen Maßnahmen und wel-
cher Produktdifferenzierung soll dies erreicht wer-
den? Die strategische Ausrichtung auf  den Markt 
determiniert im Weiteren die Anforderungen an 
die Produktstruktur und das geeignete Konzept 
der Produktkonfiguration.

3. Varianten und Komplexitätskosten  
analysieren

Konfiguratoren sollen die Abwicklung von Pro-
duktvarianten vereinfachen. Die Variantenanalyse 
schafft zunächst Transparenz im häufig vorhan-
denen Variantendschungel: Welche Produktviel-
falt gab es in der Vergangenheit und mit welcher 
Mengenverteilung? Außerdem: Hinsichtlich ihrer 
auslösenden Komplexität ist Variante nicht gleich 
Variante.

Je nach Komplexität der Variante entstehen im 
Unternehmen unterschiedliche direkte und indi-
rekte Aufwände. Die klassische Kostenrechnung 
berücksichtigt dies in der Gemeinkostenvertei-
lung jedoch nicht hinlänglich. Bei verursachungs-
gerechter Zuordnung indirekter Kosten ergeben 
sich mitunter extrem abweichende Deckungsbei-
träge. Eine klassische „Renner-Penner-Analyse“ 
in Kombination mit einem Komplexitätskosten-
modell ist in der Lage, exotische und unrentable 
Produktvarianten zu entlarven. In Konsequenz 
muss dies nicht unbedingt die Streichung von 

Varianten bedeuten, doch eine etwaige Quersub-
ventionierung im Produktprogramm sollte im-
mer gezielt erfolgen. Die Ergebnisse hieraus sind 
Entscheidungsgrundlage für die zukünftige Sor-
timentsgestaltung und können auch für Pricing-
Konzepte innerhalb des Konfigurators genutzt 
werden.

4. Produktstruktur optimieren

Basis für das Variantenmanagement und die spä-
tere Konfiguration ist eine strukturelle Ordnung in 
der Produktarchitektur mit einer sauber geschnitte-
nen, einheitlichen Produktstruktur. Ob die Struk-
tur als konfigurations- und variantengerecht gilt, 
wird anhand des physischen Produktaufbaus und 
mit Hilfe einer Identifizierung der varianten- 
treibenden Merkmale untersucht. Dabei werden 
zwei Sichtweisen eingenommen: Einerseits die Be-
trachtung der externen Variantenvielfalt auf  Basis 
der Anforderungen des Kunden, andererseits die 
Analyse der zugehörigen internen Vielfalt der 
Bauteile. Unter Berücksichtigung der Markt- und 
Produktstrategie können damit Maßnahmen zur 
Modularisierung und Standardisierung von Pro-
duktbestandteilen abgeleitet werden. Im Zusam-
menwirken mit dem Schritt der Optimierung der 
Variantenvielfalt (s. u.) wird die Produktstruktur 
optimiert.

Auftragsabwicklungskomplexität
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ETO
Engineer-to-Order
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Pick-to-Order

<n
CTO
Configure-to-Order

Abb. 1: Produktklassifizierung nach Komplexität
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5. Variantenvielfalt optimieren

Im Zusammenhang mit Produktkonfiguratoren 
besteht aus Sicht des Komplexitätsmanagements 
eine große Gefahr: Der Kunde bzw. der Vertrieb 
erhält einen neuen Blumenstrauß an Varianten, 
welche ihm vormals nicht zur Verfügung standen 
bzw. ihm nicht sichtbar waren. In der Folge steigt 
die Produktvielfalt im Unternehmen und damit 
die Komplexität. Daher gilt: Nicht wer alle dar-
stellbaren Varianten im Konfigurator abbildet 
wird erfolgreich sein, sondern derjenige, der ge-
zielt vorgeht und die richtige Auswahl trifft. Wer 
sich eine zu breite Palette realisierbarer Varianten 
und Kombinationen zum Ziel setzt, erstickt zu-
dem bei der Modellierung des Konfigurators 
schnell im Sumpf der Vielfalt. 

Der Aufwand bei der systemtechnischen Imple-
mentierung und späteren Pflege muss in einem 
vernünftigen Verhältnis zum erwarteten Nutzen 
stehen. Auch aus diesem Grund ist die Einfüh-
rung eines Konfigurators ein idealer Zeitpunkt 
zur Variantenbereinigung. Dabei muss die Pro-
duktvielfalt klar und konsequent am Markt und 
der eigenen strategischen Positionierung (s. o.) 
ausgerichtet sein. 

Ein wichtiges Tool bei der Visualisierung und Op-
timierung der Produktvarianz ist der Complexity 
Manager. Hiermit gelingt es einfach und schnell 
Transparenz über die kombinatorische Vielfalt im 
Produktprogramm zu schaffen.

6. Konfigurationsräume festlegen

Aufbauend auf den Ergebnissen der Sortiments-
gestaltung ist eine weitere, wichtige Differenzie-
rung notwendig: Was gilt als Standard- und was 
als Sondervariante? Zwischen welchen Konfigu-
rationsräumen ist nach produkt- und unterneh-
mensspezifischen Kriterien zu unterscheiden und 
wie werden diese voneinander abgegrenzt? Gerade 
bei Branchen und Unternehmen, die in einem be-
sonderen Spannungsfeld zwischen Standardisie-
rung und Individualisierung ihrer Produkte und 
Produktbestandteile stehen, stellt der Konfigura-
tor hierfür ein hilfreiches Instrument dar. 

Ziel muss es sein, mit einem geeigneten Pricing-
Modell und einer strategischen Abgrenzung der 
Konfigurationsräume den Konfigurator als Mittel 
zur Vertriebssteuerung einzusetzen und den Kun-
den zu Standardumfängen in den Produkten hin-
zuleiten. 

Markt, Produkte 
und Erfolgsfaktoren 

analysieren
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Eine klare und konsequente Differenzierung zwi-
schen Produktvarianten scheitert nicht selten an 
unternehmensinternen Zielkonflikten der Bereiche 
und verschobenen Entscheidungen. Diese sind je-
doch zwingend notwendig, bevor der Konfigurator 
aufgesetzt und befüllt wird. Generell muss der ini-
tiale und laufende Aufwand von Varianten im 
Konfigurator im Blick gehalten werden. Bei Son-
dergeschäften ist mitunter die Arbeit mit Refe-
renzen sinnvoller. Die Modellierung des Konfi-
gurators und der hinterlegte Leistungsumfang 
(z. B. automatisierte Kalkulation) können zwi-
schen den Konfigurationsräumen variieren. Dies 
ist der Fall, wenn z. B. bei geringen Stückzahlen 
die Pflege der Produkt- und Preisdaten nur für 
einen Teil („Kern“) der Produktvarianten ange-
messen ist.

7. Variantenmanagement verankern

Der dauerhafte Erfolg eines Konfigurators be-
dingt ein kontinuierliches und in Organisation und 
Ablauf  etabliertes Variantenmanagement. Damit 
die Konfigurationsräume und -mechanismen über 
die Zeit optimal gehalten werden, bedarf  es dies-
bezüglich in der Produktentwicklung und in der 
Auftragsabwicklung klarer Prozesse, Schnittstellen 
und Spielregeln. Wer entscheidet über Pflege und 
Weiterentwicklung von Konfigurationsumfängen? 
Wem unterliegt die Konfiguration und mit wel-
chem Controlling? Wie wird das Konfigurations-
wissen im Unternehmen gemanagt? Diese Fragen 
sollten vor der Einführung eines Konfigurators 
geklärt werden, um notwendige Entscheidungen 
vorab herbeizuführen. Das Zusammenwirken der 
beteiligten Bereiche im Variantenmanagement so-
wie die Kompetenzen und Verantwortlichkeiten 
müssen mit einem geeigneten Konzept klar be-
nannt sein.

Fazit

Auf dem Weg zur erfolgreichen Einführung und 
Nutzung von Produktkonfiguratoren ist ein um-
fassendes Variantenmanagement zwingende Vo-
raussetzung. Das Konfigurationstool ist am Ende 
„lediglich“ eine systemtechnische Unterstützung. 
Maßgebend für den Erfolg ist die Kenntnis über 
den Markt, die nachhaltige Umsetzung der Pro-
duktstrategie, die geeignete Produktstruktur, das 
differenzierte Aufsetzen und Befüllen mit Pro-
duktvarianten sowie – ganz wichtig – Konse-
quenz im Vorgehen über eine Kette von strategi-
schen Entscheidungen. Entscheidend ist es, für 
das Variantenmanagement und den Konfigurator 
eine Gesamtrechnung aufzustellen. Die vermeint-
liche Ersparnis an einem Ende zieht Aufwände an 
anderer Stelle mit sich. In unseren Projekten sehen 
wir, dass häufig eine ganzheitliche Sichtweise auf  
das Thema fehlt und notwendige Schritte und 
Entscheidungen ausgelassen werden. Der Konfi-
gurator als Werkzeug zur Beherrschung von Kom-
plexität im Unternehmen kann dann ins Gegenteil 
umschlagen.  

Damit dies nicht passiert, bieten wir Ihnen eine 
Vorgehensweise und einen Methodenbaukasten, 
den wir individuell auf Ihre Produkte anpassen. 
Sie haben Interesse? Sprechen Sie uns an. Ist Ihr 
Produktsortiment fit für den Konfigurator? Wir 
machen mit Ihnen den Quick-Check.

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

Kontakt

Michael Winkemann
Consultant
Schuh & Co. GmbH
Telefon: +49 241 51031 0
michael.winkemann@schuh-group.com
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Und täglich grüßt 
die Variantenvielfalt –
Variantenplanung als Basis für Produkt- 
konfiguratoren

Das Erschließen neuer Märkte, neuer Kunden-
kreise und / oder neuer Nischen verspricht zu-
nächst einmal eine Steigerung des Umsatzes und 
das bedeutet offenbar erst mal Wachstum. Auf 
den zweiten Blick bedeutet es aber auch das Be-
dienen neuer Kundenwünsche, das Befolgen der 
Gesetze und Normen in der Region des Kunden 
und die Berücksichtigung lokaler Besonderheiten 
wie z. B. Qualität und Verfügbarkeit benötigter 
Rohstoffe, einsetzbarer Technologien, Produkti-
onsbedingungen, etc. 

Variantenbeherrschung als Wettbewerbsvorteil

Werden alle diese Anforderungen gesammelt und 
die damit verbundene vom Markt gewünschte Viel-
falt einmal gesamtheitlich dargestellt, wird schnell 
klar, dass offenbar nicht nur die Varianz der zu fer-
tigenden Produkte ansteigt, sondern ebenfalls der 
damit verbundene Abwicklungsaufwand bei der 
Produktentstehung, also für die „Hintergrundakti-

Es ist unbestritten: Das Thema Variantenvielfalt ist äußerst beständig und begleitet nahezu je-
des Unternehmen täglich aufs Neue. Die damit verbundenen Probleme weichen nicht, sie schei-
nen weiter zu wachsen. Ist Variantenvielfalt daher etwas Bedrohliches oder sogar ein existen-
zielles Risiko? Nein, sicher nicht! Ganz im Gegenteil: Wenn man sich dem Thema einmal nähert, 
wird man feststellen, dass man keineswegs damit die „Büchse der Pandora“ öffnet, sondern 
sogar Potenziale und Chancen findet.

vitäten“, die zu einem Anstieg der Komplexität in 
den Abläufen des Unternehmens führen. Anders 
ausgedrückt: Die extern vom Markt verursachte 
Komplexität ist eng verzahnt mit der dadurch ver-
ursachten internen Komplexität bzgl. Teilevielfalt, 
Produktionsabläufe, Technologieauswahl, Ferti-
gungsmethoden, etc. Wie eine Studie aus dem 
Jahr 2013 belegt, ist ein Anstieg der externen und 
der damit verbundenen internen Komplexität un-
übersehbar (Abb. 2).

Dieser deutliche Anstieg der Komplexität in den 
Unternehmen bedeutet auch einen entsprechen-
den Anstieg der Komplexitätskosten, die oftmals 
nur rudimentär bekannt sind, aber leider den Er-
trag schmälern, auch wenn gute Umsätze erzielt 
werden konnten. Soll man sich denn aber jetzt 
wieder auf seinen Kernmarkt besinnen, und die 
gerade neu anvisierten Märkte wieder verlassen? 
Ist das die einzige Möglichkeit diese komplexitäts-
bedingten Aufwände und Kosten in den Griff be-
kommen? Nein, sicher nicht! Variantenmanage-
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ment ist kein „Streichkonzert“! Es geht nicht 
darum, die Variantenvielfalt durch Streichen von 
Optionen oder ganzen Produkten zu reduzieren. 
Es geht nicht darum, die standardisierten Abläufe 
von Henry Ford soweit als Ziel anzuvisieren, dass 
wir wieder alle nur schwarze Autos fahren müssen!
Es geht vielmehr darum, die wirklich notwendige 
Vielfalt aus den Anforderungen der Märkte zu be-
schreiben und daraus strategisch abzuleiten, was 
davon für das eigene Unternehmen machbar und 
sinnvoll ist: „So viele Varianten wie nötig und so 
wenig wie möglich“. Idealerweise merken die 
Kunden gar nicht, dass die Unternehmen sich in-
tern das Leben so einfach wie möglich machen 
wollen. Die Kunst ist, die benötigte externe Pro-
duktvielfalt am Markt bedienen zu können und 
einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften 
ohne sich dabei intern „zu verzetteln“. Um bei 
dem Beispiel von Henry Ford zu bleiben: Interne 
Standardabläufe verwirklichen, als wenn es nur 
schwarze Autos gäbe und dabei trotzdem die gan-
ze benötigte Farbenvielfalt am Markt anbieten.

Dies als Zielvorgabe klingt schön und gleichzeitig 
unwahrscheinlich. Die Botschaft an dieser Stelle 
soll aber sein, dass es durchaus Methoden und 
Hilfsmittel gibt, sich diesem zugegebenermaßen 
etwas vereinfachten Zielbild zu nähern. Man ist 
der durch die Variantenvielfalt verursachten Kom-
plexität nicht hilflos ausgeliefert, nein, man kann 
sie sogar kontrolliert „beherrschen“. Wenn eine 
Art „intelligente Variantenverwaltung“ gelingt, 
bieten sich gute Potenziale, Wettbewerbsvorteile 

und auch Alleinstellungsmerkmale, weil man das-
jenige Unternehmen ist, das sogar einen „Bauchla-
den“ an Produktvarianten effizient beherrscht und 
anbieten kann. Das muss der Wettbewerb erst mal 
nachmachen.

Notwendige, machbare und wahrscheinliche 
Vielfalt

Die Transparenz über die vom Markt benötigte 
Vielfalt ist natürlich nicht so „ohne weiteres“ zu 
bekommen. Welche Kundenbedürfnisse bestehen 
wirklich, sind Innovationen des Wettbewerbs tat-
sächlich ein Hinweis auf  begründete Marktwün-
sche, denen wir nachgehen müssen oder versucht 
der gerade nur mal etwas, weil er es auch nicht so 
genau weiß? Können wir „alte Varianten“ wirklich 

 
Innovationen Marktdynamik
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Abb. 2: Zunahme der unternehmensinternen  
 und -externen Komplexität

Quelle: Schuh et al., Top Management Studie Komplexitätsmanagement 3.0 – Wie Führungskräfte 
das Thema Komplexität einschätzen und angehen, Complexity Management Academy, Aachen, 2013. 
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abkündigen oder sollte man die nicht lieber doch 
noch als „Standby“-Variante parat haben. Als 
„kurz“ wahrgenommene Produktlebenszyklen er-
weisen sich durch solch eine „nicht ganz so konse-
quente“ Release-Planung als Irrtum, weil die alten 
Vorgängervarianten noch jahrelang abrufbereit im 
Unternehmen „schlummern“ und allenfalls in ho-
möopathischen Dosen bestellt werden. Wie sieht 
es überhaupt aus mit den Stückzahlen? Welche Va-
riante wird wie oft verkauft, was ist zu erwarten? 

Um zumindest ein wenig Struktur in das Thema 
zu bekommen, versprechen Variantenkonfigurato-
ren eine erste Abhilfe. Von diesen Konfiguratoren 
gibt es inzwischen auch eine nennenswerte An-
zahl, man könnte fast auch hier von einer gewissen 
„Variantenvielfalt“ sprechen. Diese Vielfalt soll 
hierbei aber nicht im Vordergrund stehen. Ein 
entscheidender Punkt bei solchen Konfiguratoren 
ist allerdings die Frage, welche Vielfalt an Daten 
dort abgelegt werden soll. Oftmals werden sie mit 
allem, was „machbar“ ist, befüllt, und es entsteht 
im Laufe der Zeit auch hier eine sehr große Daten-
vielfalt, die verwaltet und gepflegt werden muss. 
Insbesondere die Regeln, welche Varianten wie 
mit welchen Optionen und Baugruppen konfigu-
riert werden können, sind mit zunehmender Da-
tenmenge nur noch schwer beherrschbar. So sto-
ßen auch Variantenkonfiguratoren irgendwann an 
ihre Grenzen, weil die komplette immer weiter 
wachsende Produktpalette dort abgebildet ist und 
weiterhin abgebildet wird.

Maßgeschneiderte Daten für den  
Konfigurator durch Variantenplanung 

An einem kleinen überschaubaren Beispiel soll nun 
gezeigt werden, wie man mit Hilfe des Complexity 
Managers die Variantenvielfalt „vorplanen“ und 

somit den Konfigurator mit maßgeschneiderten 
Daten versorgen kann, um dort nicht nur abzubil-
den, was machbar ist, sondern was auch in be-
stimmten Konfigurationen am wahrscheinlichsten 
verkauft wird. Auch, wenn das folgende Beispiel 
zur Beschreibung der Vorgehensweise ein Elektro-
fahrzeug ist, lässt sich die Variantenplanung und 
der Transfer in den Variantenkonfigurator analog 
auf  andere Produkte der Fließfertigung und des 
Maschinen- und Anlagenbaus anwenden.

Mit dem Complexity Manager werden die Produk-
te über ihren Lebenszyklus hinweg begleitet und 
die Veränderungen, zur Übertragung in die Konfi-
guration, vorab analysiert und bewertet. In dem 
kleinen Demo-Beispiel geht es um ein Elektro-
fahrzeug, das am Markt für Lieferservice, die 
Stadtwerke, Paketdienstleister, als Kleintranspor-
ter und als Kompakt-Version eingesetzt werden 
soll. Unterschiedliche Farben und Zuladungen 
sowie die Anzahl der Sitze und die Option für 
eine Scheinwerferreinigung sollen hier einmal 
auszugsweise als variantentreibende Merkmale 
betrachtet werden (Abb. 3).

Würde hier jede Ausprägung (Option) mit jeder 
Ausprägung kombiniert werden können, käme 
man allein mit diesen wenigen Merkmalen auf  600 
mögliche Varianten, die sich untereinander in min-
destens einer Ausprägung unterscheiden würden. 
Jedoch ist häufig diese Beliebigkeit aus technischen 
aber auch marktseitigen Erhebungen heraus nicht 
möglich bzw. nicht sinnvoll. Nicht alle zulässigen 
Gesamtgewichte müssen mit allen Ausführungen 
kombinierbar sein, ebenso gibt es vielleicht bei den 
Farben der Außenverkleidungen Einschränkun-
gen, die hier nicht näher hinterfragt werden sollen. 
Aus diesen Gründen ergeben sich somit nicht die 
erwähnten 600 möglichen Varianten, aber zum 
Beispiel die 26 Varianten, die in der folgenden 

Abb. 3: Beispiele für Merkmale eines Elektro-Fahrzeugs
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Baumstruktur abgebildet sind. Jeder Ast führt da-
bei zu einer konkreten Variante (Abb. 4). Diese 
abgebildeten 26 Varianten stellen zunächst das 
Machbare an Vielfalt dar, was am Markt gefragt 
wird. Es wird auch deutlich, dass jede Ausprägung 
der Merkmale aus der Tabelle in Abbildung 3 in 
der dargestellten Kombinatorik zur Anwendung 
kommt. Diese 26 Varianten ließen sich nun mit-
samt den dazugehörigen hier nicht betrachteten 
Bauteilen und Baugruppen im Konfigurator ab-
bilden. Dabei wird bislang nicht hinterfragt, wie 
groß die Auftrittswahrscheinlichkeit der einzel-
nen Variante in ihrer Konfiguration wirklich ist.

Um diesem Punkt aber etwas näher zu kommen, 
wird nun ermittelt, wie viele der Fahrzeuge insge-
samt voraussichtlich pro Jahr am Markt abgenom-
men werden können, d. h. wie viele davon auf 
Fahrzeuge für den Lieferservice, die Stadtwerke, 
die Paketdienste entfallen, wie viel Prozent davon 
eine Scheinwerferreinigung bekommen und wie 
viele nicht, etc.

Auswirkung der Stückzahlprognosen

Pro Verzweigung im dargestellten Baum wird min-
destens eine solche Verteilung abgeschätzt, die 
sich aus den Erfahrungen der Vergangenheit, der 

Einschätzung des Marktes oder konkreten Daten 
aus Marktforschungen ableiten lässt. Mit dem 
Complexity Manager lässt sich dann anhand dieser 
angegebenen Verteilung und der angenommen 
Jahresabsatzzahl von 12.000 Fahrzeugen ausrech-
nen, wie häufig eine Variante am Markt tatsächlich 
vorkommen wird. In der rechten Spalte der Baum-
struktur in Abbildung 4 stehen die Einzelergebnis-
se pro Variante. Wie man deutlich sieht, sind die 
Unterschiede der Auftrittswahrscheinlichkeit der 
jeweiligen Varianten (hier mit Typennummern T1 
bis T26 gekennzeichnet) teilweise recht groß. 
Nimmt man für dieses Beispiel einmal an, dass Ver-
kaufszahlen unter 100 Stück pro Jahr für das Un-
ternehmen hinsichtlich Abwicklungsaufwand un-
wirtschaftlich sind, lassen sich diese „Ärgernisse“ 
in der Baumstruktur ermitteln. Sie sind dort durch 
die orange eingefärbten Teiläste markiert. Sollen 
diese Varianten auch mit in den Konfigurator auf-
genommen und somit vollständig durchgeplant 
und hinsichtlich der Bauteile und Baugruppen ent-
sprechend fertig entwickelt werden? Um das zu 
durchleuchten, kann man sie in einer Simulation 
vorläufig aus dem Umfang entfernen und erhält 
folgende Übersicht (Abb. 5). Es bleiben offenbar 
nur noch 15 der 26 Varianten mit nennenswerter 
Verkaufsprognose übrig, d. h. sie werden häufiger 
als 100 Mal pro Jahr verkauft. 

Ausführung Sitze zul. GesamtgewichtScheinwerferreiningung Außenverkleidung Variante
Stückzahl

Abb. 4: Übersicht der Varianten eines Elektro-Fahrzeugs
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Vergleicht man die beiden Baumstrukturen mit-
einander fällt folgendes auf:

 � Die 2.000 kg-Variante für den Lieferservice 
entfällt komplett 

 � Der Kleintransporter wird nicht mehr in blauer 
Farbe benötigt

Als Baugruppen (hier nicht dargestellt) könnten 
dementsprechend entfallen:

 � Das Chassis für die 2.000 kg-Variante  
des Lieferservices

 � Die blauen Elemente der Fahrzeugverkleidung 
für den Kleintransporter 

Festzustellen ist aber auch, dass die Anzahl der 
Ausprägungen insgesamt aus der Tabelle in Abbil-
dung 3 unverändert bleibt. Es wurde bis hierhin 
also keine einzige Ausprägung  / Option gestri-
chen. Es wurde lediglich die Beliebigkeit der 
Kombinierbarkeit durch die Analyse ihrer Auf-
trittswahrscheinlichkeit ergänzt und begrenzt. 
Man könnte nun diese 15 Varianten aus Abbil-
dung 5 als „Standard“, „aktiven Standard“ oder 
„Vorzugsvarianten“ bezeichnen und zunächst die-
se häufig vorkommenden Varianten im Konfigura-
tor ablegen und dementsprechend fertig entwi-
ckeln. Vielleicht erinnert dies ein bisschen an den 
letzten Autokauf? Im Internet-Konfigurator des 
Herstellers klickt man sich seine Wunschausstat-
tung zusammen und urplötzlich kommt eine 
„Zwangskopplung“ zum Vorschein, die da heißt 
„Ledersitze nur in Verbindung mit Sitzheizung“ 

oder „Xenon-Licht nur in Verbindung mit Schein-
werfer-Waschanlage“. Einen Schritt weiter und man 
bekommt ein „Innovationspaket“, „Komfort-Pa-
ket“ oder „Top-Komfort-Paket“. Auch hiermit 
will der Hersteller keine Varianten streichen, son-
dern nur im Rahmen seiner „Wunsch-Vorzugs-
baureihen“ anbieten. Das erspart die Entwicklung 
und Konstruktion des einen oder anderen Bau-
teils und möglicherweise Investitionen in Werk-
zeuge etc.

Möglicher Umgang mit „Exoten“

Man kann sich dem Vorwurf ausgesetzt sehen, 
dass die elf in Abbildung 4 orange markierten 
„Exoten-Kombinationen“ ja nun offenbar doch 
gestrichen wurden. Ja und Nein: Sie werden nicht 
in den Konfigurator aufgenommen, da sie wegen 
ihrer geringen Auftrittswahrscheinlichkeit nicht 
gleich wirtschaftlich herzustellen sind, wie dieje-
nigen, die mindestens 100 Mal laufen. Als „Exot“ 
kann man sie dennoch „im Hinterkopf“ behalten: 
Werden sie in der Kombination tatsächlich von 
einem Kunden gewünscht, muss er dann eben eine 
entsprechende Verteuerung und ggf. eine längere 
Lieferzeit in Kauf  nehmen. Schlussendlich spricht 
nichts dagegen, jede Variante anzubieten, die mög-
lich ist, wenn damit auch ein entsprechender Ertrag 
erwirtschaftet wird und nicht nur der Umsatz. Es 
muss aber nicht gleich jede mögliche Variante in 
den Konfigurator aufgenommen werden! Als Er-
gebnis der Betrachtung kann ein komplettes Pro-
duktprogramm in „aktiver Standard“ und „Exo-
ten“ unterteilt werden, wobei klar definiert ist, wie 
„Standardprodukte“ erzeugt und abgewickelt wer-

Abb. 5: Übersicht der Varianten mit nennenswerter Verkaufsprognose
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den und wie man mit Exoten umgeht. Lassen sich 
die Standardprodukte in einer Art Auftragskonfi-
guration („Configure To Order, CTO“) schlank 
durch die Fabrik schleusen, werden Exoten in  
einer Art Auftragsentwicklung („Engineer To Or-
der, ETO“) abgewickelt und entsprechend kalku-
liert (Abb. 6).

Fazit

Mit dem gezeigten vereinfachten Beispiel soll 
deutlich werden, dass das komplette Produktpro-
gramm nicht gleich behandelt werden muss und 
auch nicht sollte. Welche Varianten konfigurierbar 
sein sollen und welche eher einer Sonderbehand-
lung unterzogen werden müssen, lässt sich im Vor-
feld gut mit den Absatzprognosen der Options-
vielfalt ermitteln.

Der Vorteil ist darin zu sehen, dass selten laufende 
Varianten nicht bis ins letzte Detail vorgedacht 
und zu Ende entwickelt werden müssen, sondern 
man sich auf diejenigen konzentrieren kann, die 
ohnehin „tagtäglich grüßen“ und die schnell zur 
Verfügung stehen müssen. Das spart Investitions-
kosten in Entwicklungsaufwände und Verwal-
tungskosten der seltenen Varianten und ihrer Da-
tenerzeugung und -pflege im Konfigurator. Mit 
dem Complexity Manager steht somit ein Varian-
tenfilter zur Verfügung, der die Einordnung des 
Produktprogramms in häufige, und sehr seltene 
Kombinationen bereits im Planungsstadium mög-
lich macht.

Die Optionsvielfalt fällt dabei keinem „Streich-
konzert“ zum Opfer, sondern nur die Beliebigkeit 
der Kombinationen dieser Optionen wird markt-
konform begrenzt. Wie sich auch hier zeigt, kön-
nen Zeitaufwände und Kosten vermieden wer-
den, da mehr Fakten zur Verfügung stehen. Die 
künftige Variantenvielfalt lässt sich mit diesen 
Informationen einmal mehr sicherer planen sowie 
effizienter und schlanker durch die Fabrik schleu-
sen, ohne dass dabei der Markt im wahrgenomme-
nen Angebot auf  etwas verzichten müsste.

Kontakt

Michael Friedrich
Manager
Schuh & Co. GmbH
Telefon: +49 241 51031 0
michael.friedrich@schuh-group.com
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„Mit dem Complexity Manager werden die 
Produkte auch bei uns, der Dürr & Homag 
Group in der Division Application Technology, 
vorab analysiert (mit der ABC-Analyse) und 
die einzelnen Typen und Bauteile mittels der 
Komplexitätskosten bewertet. Der Complexity 
Manager unterstützt uns bei der Portfoliomo-
dellierung und ermöglicht uns eine Visualisie-
rung der Merkmalabhängigkeiten der einzel-
nen Typen und damit verbunden der 
Auswirkungen. Die Teileverwendung wird 
über eine direkte Schnittstelle in die SAP-
Variantenkonfiguration überführt und redu-
ziert dadurch den Zeitaufwand  um  ca. 50 % 
gegenüber der herkömmlichen Methode.“ 

Rudolf  Strauss  
(Dürr & Homag Group, Division APT)

Abb. 6: Übersicht der Varianten mit nennenswerter  
 Verkaufsprognose
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Wer kennt Sie nicht, die LKW auf unseren Straßen, die zwar oft von Fahrern der schnelleren 
PKW nicht wirklich gerne gesehen werden, aber ohne die unsere Wirtschaft gar nicht funktio-
nieren könnte. Aber können diese LKW ein Thema für Komplexitätsanalysen sein? Sie sehen 
doch eigentlich immer sehr ähnlich aus, wenn man von den unterschiedlichen Bedruckungen 
der Planen des Laderaums oder der Lackierung der Wände absieht: Letztlich geht es doch im-
mer um Fahrerkabine und Sattelauflieger.

Klingt einfach, also wo bitte sollen da denn Vari-
anten herkommen? Gut, die Fahrerkabine und der 
darunter brummende PS-starke Motor mögen in 
bestimmten Varianten vorkommen, aber der Sat-
telauflieger? Das sind doch nur ein paar Achsen, 
eine Ladefläche und die mit der Werbung der Fir-
ma des Eigentümers bedruckten Planen oder la-
ckierten Wände! Wie so oft, ist die Welt bei ge-
nauerem Hinsehen dann doch nicht so einfach. 
Wieso es auch Sattelauflieger in sich haben, lesen 
Sie im folgenden Beitrag.

Ausgangssituation und Zielsetzung  
der Analyse

Schaut man sich einen Sattelauflieger mal etwas 
genauer an, kann man als erstes folgende Bereiche 
unterscheiden:

 � Frontbereich: Ausgestaltung  
zur Fahrerkabine

 � Heckbereich: Hier geht es im Wesentlichen  
um den Zugang zur Ladefläche z. B. über  
zwei Türen 

 � Unterfahrschutz / Seitenaufprallschutz:  
Die normale „Höhe“ eines Sattelaufliegers 
über dem Boden erfordert Sicherungsmaß-
nahmen zwischen den Achsen, damit im Falle 
eines Unfalls andere Fahrzeuge nicht unter  
die Ladefläche geraten und dabei zerquetscht 
werden können

 � Beleuchtung: Begrenzungs- sowie  
die Anordnung der Rückleuchten 

 � Seitenwände bzw. Plane

Bis hierhin mag sich immer noch der Eindruck 
verfestigen, dass das Produkt doch gar nicht so 
komplex sein kann. Allerdings stellte man im 
Unternehmen vermehrt fest, dass einige Anzei-
chen für eine immer schwieriger zu beherrschende 

Variantenvielfalt in der  
Nutzfahrzeugbranche – Wie viel 
ist möglich, wie viel ist nötig?
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Komplexität nicht mehr zu übersehen waren. Ent-
lang der Prozesskette zur Auftragsbearbeitung von 
der Einlastung des Auftrags über den Vertrieb bis 
zur Auslieferung des Sattelaufliegers gab es doch 
einigen „Sand im Prozessgetriebe“. Die Aufwände 
bei der Abwicklung innerhalb des Unternehmens 
waren sehr hoch, es gab viele Rückfragen zu Kun-
denaufträgen, die EDV-seitige Datengenerierung 
und -pflege war uneinheitlich und nicht für jeder-
mann vollumfänglich verfügbar.

Ausgangssituation und Zielsetzung  
der Analyse

Bei der Kunden- und Auftragsgewinnung wurden 
zwar konkrete Vorschläge von vorhandenen Sat-
telaufliegern vorgestellt, allerdings hatte der dabei 
eingesetzte „Konfigurator“ eine große „Hinter-
tür“: Die mit dem Kunden vereinbarten „kleinen“ 
Änderungen und Extrawünsche konnten in Frei-
text-Feldern beliebig formuliert werden. Das hatte 
zur Folge, dass vermeintliche „Standard-Auflieger“ 
zu „Standard-Exoten“ wurden. Die Auftragsbe-
zeichnung „Eigentlich Standard, aber….“ machte 

die Runde. Der mit dem Kunden ausgehandelte 
Preis orientierte sich allerdings trotzdem am 
„Standard-Auflieger“. Durch die „kleinen Ände-
rungen“ wurden teilweise so hohe interne Ab-
wicklungsaufwände generiert, dass die erhoffte 
Marge von den verursachten Komplexitätskosten 
mindestens geschmälert, schlimmstenfalls sogar 
in die Verlustzone getrieben wurde. Da man die 
Komplexitätskosten aber nicht kannte, konnte 
dies jedoch nicht transparent gemacht werden. 
Damit fehlte eine wesentliche Argumentation, wa-
rum man dem Stammkunden diese Sonderwün-
sche im „Standard-Auftrag“ nicht erfüllen kann. 

Die erwähnten Freitextfelder für mögliche Ände-
rungen erwiesen sich auch in einem weiteren 
Punkt als fatal: Die Formulierungen sind schlicht-
weg nicht strukturierbar. Eine Vergleichbarkeit 
oder Wiederholhäufigkeit von Sonderwünschen 
konnte so gut wie nie ermittelt werden. So war es 
nie möglich zu erkennen, ob Extra-Wünsche häu-
figer geäußert wurden, so dass man sie wirklich als 
Standard für künftige Auflieger-Generationen hät-
te übernehmen können.

Abb. 1: Produktbeispiel Sattelauflieger
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Ein Vorab-Fazit daraus: Niemals Eingaben von 
Sonderwünschen über Freitextfelder erlauben! 
Auch diese Daten müssen in einer gewissen Struk-
tur vorgedacht und als auswählbare Sonderopti-
onen zur Verfügung gestellt werden können! Al-
les, was dann noch darüber hinaus geht, ist 
definitiv Chefsache. Dann mag es auch sogenann-
te „Golfplatzvarianten“ oder „strategische Vari-
anten“ als absolute Ausnahmen geben, für die 
man aber ebenfalls mindestens wissen muss, wie 
groß die Aufwände sind und sich bewusst sein 
muss, dass hier sehr wahrscheinlich nichts ver-
dient wird. An diesem kleinen Beispiel zur Daten-
erfassung wird auch das 8. Prinzip des Lean Inno-
vation deutlich, nämlich die Notwendigkeit einer 
stabilen „Datenkonsistenz“ oder die Schaffung 
einer einzig wahren Datenquelle („single source 
of truth“). 

Auftragsabwicklung und Komplexitätstreiber

Ein weiterer Punkt betraf das Änderungsmanage-
ment: Auch wenn der Auftrag schon eingelastet 
und die Arbeiten am Sattelauflieger für den Kun-
den bereits in vollem Gange waren, konnte der 

Kunde immer noch Änderungswünsche äußern.
Das „Einfrieren“ eines Auftrags (ab jetzt keine 
Änderungen mehr möglich) geschah viel zu spät. 
Die entstandenen Mehraufwände konnte man in 
der Regel dem Kunden dann auch nicht in Rech-
nung stellen. Immerhin hatte er ja bloß einen 
„Standard“-Auflieger bestellt. Zusammenfassend 
lassen sich die Komplexitätstreiber des Unterneh-
mens in folgender Übersicht darstellen (Abb. 2).

Produktneuanläufe und -ausläufe

„Totgesagte leben länger“, auch diese Lebens-
weisheit traf auf die Varianten der Sattelauflieger 
zu. Nicht immer konnte man den „alten, be-
währten“ Vorgänger durch den modernen „bes-
seren“ Nachfolger ersetzen. Es konnte gesche-
hen, dass gerade Kunden mit einem gewissen 
Fuhrpark an Fahrzeugen sich nicht damit an-
freunden konnten, dass es die alte Ausführung 
nicht mehr geben sollte. Hier entsteht natürlich 
auch ein gewisser Druck: Gerade Kunden gegen-
über, die für ihren Fuhrpark mehrere Fahrzeuge 
beziehen, ist es ausgesprochen schwer, etwas aus-
zuschlagen. Der Zusatzaufwand, der durch solche 
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Montage
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 (Freitextfelder)

� Erstellen und Verwalten 
 zusätzlicher technischer
 Unterlagen

� Pflege der zusätzlichen
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� schwierige Nachverfolgung
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� höherer Koordinationsaufwand
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� kein hinreichendes Anlauf- 
 und Auslaufmanagement

� höhere Kosten durch Abstim-
 mung mit externen Zulieferern

Abb. 2: Komplexitätstreiber bei der Auftragsabwicklung
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„Beziehungsvarianten“ entsteht, konnte aber in 
Ermangelung der Kenntnis der Komplexitätsko-
sten nicht bewertet werden. Ein durchgängiges 
Anlauf- und Auslaufmanagement, wie es im 11. 
Lean Innovation Prinzip im „Release-Enginee-
ring“ gefordert wird, fand weder auf der End-
produkt- noch auf der Baugruppenebene statt.

Vor dem Hintergrund dieser schmerzhaft spür-
baren Effekte sollten nun Möglichkeiten einer 
Sortimentsbereinigung ausgelotet werden. Aus 
den „Fehlern der Vergangenheit“ wollte man zu-
dem für die neu geplanten Generationen von Sat-
telaufliegern lernen, um unnötige Mehraufwände 
und Investitionen direkt zu identifizieren und zu 
vermeiden. In Anlehnung an die 12 Lean Innova-
tion Prinzipien befinden wir uns dabei im Bereich 
der Sortimentsgestaltung, bei der der Complexity 
Manager als Analyse-Werkzeug eingesetzt wurde. 
Mit dem „Merkmalbaum“ sollte die Sicht des 
Marktes auf  das Produkt, also die vom Kunden 
gewünschte Ausstattungsvielfalt, transparent ge-
macht werden. Mit dem „Variantenbaum“ wollte 
man der damit verbundenen Teilvielfalt entgegen-
wirken.

Variantenbereinigung und -planung

Es muss dabei deutlich hervorgehoben werden, 
dass eine „nachträgliche“ Bereinigung der Pro-
duktfamilie zwar in nahezu allen Fällen sinnvoll 
ist, allerdings bietet die Vermeidung unnötiger 
Varianten den größeren Hebel, insbesondere beim 
Thema Kostenvermeidung. Alle Investitionen der 
Vergangenheit in Werkzeuge, Infrastruktur und 
Produktionsmittel sind bereits getätigt und damit 
als Potenzial zur Kostensenkung nur in geringem 
Umfang geeignet. Man spart bei einer nachträg-
lichen Bereinigung lediglich die laufenden Ko-
sten, die mit der „Variantenverwaltung“ anfallen 
und über eine Komplexitätskostenanalyse ermit-
telt werden können.

Werden im Gegenzug durch eine bewusste Pla-
nung der künftig wirklich notwendigen Varianten 
die „Unnötigen“ früh genug erkannt, lassen sich 
von vornherein die Investitionen optimieren und 

Kosten einsparen. Im vorliegenden Fall ging es 
aus den oben beschriebenen Gründen zunächst 
einmal ums „Aufräumen“. Da in keinem Fall „al-
les auf einmal“ angepackt werden kann, be-
schränkte man sich zunächst auf die wesentlichen 
Baugruppen des Sattelaufliegers, bei denen das 
Bauchgefühl schon suggerierte, dass alles, was 
man an diesen Baugruppen ändert, nur gut sein 
kann für die Zukunft. So nahm man sich zunächst 
die Varianten der Beleuchtungsbaugruppe, Front-
partie, Heckpartie und des Unterfahrschutzes vor.

Vorgehensweise und Potenziale

Im Complexity Manager wurden zunächst die 
marktseitig formulierten Merkmale und Ausprä-
gungen, also die Optionsvielfalt der Baugruppen 
aufgenommen und ihre Kombinierbarkeit unter-
einander dokumentiert. Darüber hinaus arbeitete 
man die Häufigkeiten, mit denen die einzelnen 
Optionen in den letzten Jahren verkauft wurden, 
mit in die Analyse ein. Anhand dieser zusammen-
geführten Daten konnte eine sattelfeste Aussage-
getroffen werden, welche Varianten in der Vergan-
genheit eher die „Renner-Produkte“ waren und 
welche man eher als „Schwachläufer“ bezeichnen 
musste. Für die einzelnen vom Kunden bestellten 
Optionen war ebenfalls eine solche Statistik aus-
leitbar und man konnte erkennen, welche Kombi-
nationen von Optionen besonders oft zusammen 
verkauft wurden. Das bot die Grundlage für die 
Ableitung von Vorschlägen zu „Paketierungen“, 
d.  h. welche Optionen bieten wir mit welchen an-
deren vorzugsweise an. Man schränkte also ledig-
lich die Beliebigkeit der Kombinationen der Opti-
onen ein und nicht einzelne Optionen. Damit 
konnte auch der Befürchtung entgegengetreten 
werden, man wolle Bedürfnisse des Marktes durch 
bloßes Streichen von Varianten ignorieren.

Die Automobilindustrie macht das ja ähnlich, in-
dem sie bei den Ausstattungswünschen sogenann-
te „Lichtpakete“, „Komfort-Pakte“ oder „Innova-
tionspakete“ anbietet. Geschickt gemacht fühlt 
sich der Kunde nicht „gegängelt“, sondern sieht 
sich eher weiteren „interessanten“ Ausstattungs-
optionen gegenübergestellt, bei denen er „fast nie“ 
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„Nein“ sagen kann. An dieser Stelle soll ein zweites 
„Vorab-Fazit“ also deutlich hervorgehoben wer-
den: Variantenmanagement heißt nicht einfach 
„Streichen“, das kann jeder, sondern „intelligent 
beherrschen“.

Was für die Häufigkeit der verkauften oder ver-
kaufbaren Optionen gilt, lässt sich schnell auf  die 
Baugruppen und Bauteile übertragen. Die markt-
seitig geforderte Varianz an Optionen und ihrer 
Kombinierbarkeit, die im Merkmalbaum abgebil-
det wurde, führt zu konkreten Stücklisten, die im 
Zusammenbau jeweils genau die Kundenansprü-
che an die jeweiligen Variante in die Realität um-
setzen. Im Variantenbaum wird überprüft, wie 
viele verschiedene Bauteile zur Realisierung nötig 
und wie viele gleiche Bauteile variantenübergrei-
fend möglich sind.

Aufgrund dieser geschaffenen Transparenz über 
die vorhandene Variantenvielfalt wurden kon-
krete Vorschläge zur Bündelung der Varianten 
durch Paketierung von Optionen, aber auch durch 
Streichung von absoluten Schwachläufern, die of-
fenbar ohnehin niemand wollte, vorgestellt. Für 
einige Varianten war man sich hinsichtlich des 
Aufwands, den sie verursachen, nicht immer si-
cher und so wurde als pragmatische Lösung mit 
diesen „Alternativvorschlägen“ eine kleine Pro-
zeßaufwandsanalyse gemacht, die im Prinzip ähn-

lich beim Aufbau einer Komplexitätskostenanaly-
se ebenfalls durchgeführt wird. Durch Befragung 
der wesentlichen Bereiche konnte ermittelt wer-
den, welche der Alternativen höhere Aufwände 
verursacht und welche etwas weniger schmerzvoll 
durch die Bereiche läuft. Ein Beispiel solch eines 
„Vergleichs“ ist in der folgenden Abbildung 3 wie-
dergegeben.

Als fast „unvermeidliches Abfallprodukt“ einer 
solchen Prozessanalyse kommen auch die teilweise 
über Jahre angesammelten Ideen der Mitarbeiter 
zutage, die die Gelegenheit nutzen, ihre Sicht der 
Dinge dokumentieren zu lassen und dabei gleich-
zeitig ihre Verbesserungsvorschläge zu äußern. So 
betrachtet hat diese Analyse gleich zwei Ergeb-
nisse: Die bessere Variantenalternative wird ermit-
telt und die bisherigen Knackpunkte in den Pro-
zessen werden deutlich gemacht und gleichzeitig 
Verbesserungsvorschläge diskutiert.

Alternative 1
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Qualitätskosten

Montageprozess
suboptimal,
fehlende räuml.
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bei Änderungen an
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„Quasistandard“–
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Alternative 2
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Montageprozess
weil weniger
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Vertrieb Einkauf

Produktion QualitätEntwicklung
und Test

Abb. 3: Aufwandsvergleich für Alternativvorschläge durch Befragung der beteiligten Bereiche
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Ergebnisse

Insgesamt führte die Analyse nach einigen inten-
siven Workshops zur Bereinigung des bestehen-
den „Ist-Zustands“ zu folgenden Ergebnissen: 

Für die prioritär zu untersuchenden Baugruppen 
der Sattelauflieger konnten ca. 30 % der Endpro-
duktvarianten und satte 61 % der Teilevarianten 
reduziert werden. Dies geschah nicht aufgrund 
der bloßen Streichung schwach laufender Varian-
ten, sondern aufgrund der Bündelung / Paketie-
rung von Optionen und der Vereinheitlichung 
von Baugruppen und Bauteilen. Wenn man für 
die Pflege einer Artikelnummer aus diversen Kom-
plexitätskostenanalysen den absoluten Minimal-
wert von 150 € pro Jahr annimmt, würde das bei 
323 eingesparten Varianten an Endprodukten 
(Abb. 4) und 3.445 eingesparten Bauteilen und 
Baugruppen gut 500.000 € pro Jahr bedeuten. 
Das soll hier nur aufzeigen, in welchen Größen-
ordnungen man sich auch bei einer ordentlichen 
Produktbereinigung bewegen kann. 

Baugruppe

Beleuchtung

Unterfahrschutz

Heckpartie

Frontpartie

Anzahl Teile
Ausgangszustand

Varianten
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1.080 5.625 - 323 (- 30%) - 3.445 (- 61%)

Wegfall Varianten
Szenario Workshop
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- 515 (- 54%) 
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- 330 (- 20%)

- 2.550 (- 87%)

- 65 (- 15%)

- 45 (- 41%) 
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- 33 (- 67%)
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80
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Schuh & Co.
Komplexitätsmanagement

Wir schauen für  
Sie in die Zukunft.
Variantenplanung und -beherrschung:
Was ist möglich und was ist sinnvoll?

Hiermit soll keinesfalls gesagt werden, dass die 
Pflege einer Artikelnummer pro Jahr 150 €  kos-
tet! Auf  die berühmte Frage „Was kostet eine Ar-
tikelnummer“ kann es niemals eine einzige Ant-
wort geben, da es sehr von dem abhängt, was sich 
hinter der „Artikelnummer“ verbirgt. Um das sat-
telfest und belastbar Antwort geben zu können, 
kommt man um eine Komplexitätskostenbetrach-
tung nicht herum.

Kontakt

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

Mehr Informationen zur neuen Version des Complexity Managers entnehmen  

Sie bitte der beiliegenden Broschüre: „Wir schauen für Sie in die Zukunft“.

Auch erhältlich unter www.complexitymanager.de

Abb. 4: Übersicht Vergleich „IST“ (links) und „SOLL“ (rechts) als Vorschlag aus den Workshops
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Management Academy

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 2015/ 2016

Oktober
20.10.   Komplexitätskosten transparent erfassen, Aachen
26.10. - 30.10.  RWTH Zertifikatkurs „Produktkomplexität managen“, Aachen

November
05.11.   Bewertung und Controlling von Komplexitätsmanagement 
   im Unternehmen, Düsseldorf
17.11.   Complexity Management Congress, Aachen
26.11. - 27.11.  Gestaltung effizienter Produktbaukästen, Aachen

Dezember
08.12.   Komplexitätsmanagement im globalen Produktionsnetzwerk, Düsseldorf
09.12. - 11.12.  Top Executive Seminar „Lean Innovation“, Aachen
10.12.   Gestaltung marktgerechter Produktprogramme, Aachen

Januar
27.01. - 28.01.  Gestaltung effizienter Produktbaukästen, Aachen

Februar
24.02. - 26.02.  Top Executive Seminar „Lean Innovation“, Aachen
25.02.   Komplexitätskosten transparent erfassen, Aachen

März
15.03. - 16.03.  Gestaltung effizienter Produktbaukästen, München

April
04.04. - 08.04.  RWTH Zertifikatkurs „Chief Innovation Manager“, Aachen
12.04.   Gestaltung marktgerechter Produktprogramme, Aachen
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Als Referenten erwarten Sie: 

• Dr. Ludger Bodenbach 
Head of R & D Point-of-Care, Roche Diagnostics

• Dr. Matthias Braun 
Geschäftsführer Wirkstoffe, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

• Dirk Czerwinski 
Abteilungsleiter Technik, Doppelmayr Seilbahnen GmbH

• Astrid Frank 
Technische Vertriebsunterstützung, Hawe Hydraulik SE

• Prof. Dr. Thomas Friedli 
Direktor Institut für Technologiemanagement, Universität St. Gallen

• Dr. Dr. Hansjörg Maier und Fabian Haug 
Erprobungs- und Qualitätsstrategien Gesamtfahrzeug,  
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

• Arndt Müller 
Head of PACT Laundry, BSH Hausgeräte GmbH

• Andreas Pfau 
Zentrales Controlling, Homag Group AG (angefragt)

• Dr. Diego Politano 
Head of Locomotive Platform Engineering,  
Bombardier Transportation AG

• Wolfgang Sczygiol 
Leiter Business Development, Brose Gruppe

Die Complexity Management Academy hat im letzten 
Jahr Deutschlands größte Community zum Thema Kom-
plexitätsmanagement aufgebaut. Mit den beteiligten 
Unternehmen erarbeiten wir immer wieder erfolgreiche 
Lösungen für Fragestellungen und zukünftige Herausfor-
derungen im Komplexitätsmanagement. 

Um den Austausch in der Community und mit der Indus-
trie stetig weiterzuentwickeln, veranstalten wir 2015 
erstmalig den Complexity Management Congress, bei 
dem wir in diesem Jahr die Erfolgsfaktoren von Baukas-
tensystemen in den Fokus stellen. Getreu dem Motto 
„Im Prinzip gleich, im Detail verschieden!“ ist es das Ziel, 
allgemeine und spezifische Ansätze zur Baukastenge-
staltung zu diskutieren.

Complexity Management Congress
17. November 2015 in Aachen

„Im Prinzip gleich, im Detail verschieden!“ 
Erfolgsmuster bei der Baukastengestaltung l  
360° Branchenüberblick l Networking in der Complexity Community

Weitere Informationen zum 
Complexity Management Congress
finden Sie auf der Website unter 
www.complexity-congress.com
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Veranstaltungstipps 2015/ 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

November
09.11. - 13.11.  RWTH Zertifikatkurs
   Lean Administration Expert, Aachen 
25.11. - 26.11.  Lean Innovation, Aachen

Dezember
02.12. - 03.12.  Lean Administration, Aachen
07.12. - 11.12.  RWTH Zertifikatkurs
   Lean Production Expert, Aachen

Februar
24.02. - 26.02.  Top Executive Seminar „Lean Innovation“, Aachen
29.02. - 04.03.  RWTH Zertifikatkurs
   Lean Administration Expert, Aachen

März
07.03. - 08.03.  Executive Lean Administration, Aachen
08.03. - 09.03.  Lean Production, Aachen
14.03. - 15.03.  Lean Administration, Aachen

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
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Die Schuh & Co. Gruppe

Die Schuh & Co. GmbH 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. 
Die Heimat des Unternehmens ist Aachen, zudem hat es 
Standorte in St. Gallen, Schweiz (seit 1991) und Atlanta, 
USA (seit 1997).

Standorte

Schuh & Co. GmbH
Campus-Boulevard 57
52074 Aachen, Deutschland
Telefon: +49 241 51031 0
Telefax: +49 241 51031 100
E-Mail: info@schuh-group.com

Schuh & Co. Komplexitätsmanagement AG
Rehetobelstrasse 5
9037 Speicherschwendi, Schweiz
Telefon: +41 71 243 60 00
Telefax: +41 71 243 60 01
E-Mail: info@schuh-group.com

Schuh Complexity Management, Inc.
3625 Greenside Court
Dacula, GA 30019, USA
Telefon: +1 770 614 9384
Telefax: +1 678 730 2728
E-Mail: info@schuh-group.com


