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Kurzfassung

Kurzfassung

In dieser Arbeit wird ein Ansatz zur Planung variantenreicher Produkte vor¬

gestellt, der es ermöglicht, den in der Praxis zu beobachtenden, meist intuiti¬

ven und strukturlosen Umgang mit der Variantenvielfalt zu systematisieren.

Als Ausgangspunkt wird das Variantenmanagement diskutiert, das ein Kon¬

zept zur Optimierung der varianteninduzierten Komplexität in Unternehmen

darstellt. Zur Operationalisierung des Variantenmanagementkonzeptes im

Bereich der Produktplanung werden verschiedene Planungsinstrumente auf¬

gezeigt. In diesem Zusammenhang wird die Produktpolitik - eine Kompo¬

nente des Marketing - als Grundlage für eine verbesserte Unterstützung der

Produktplanung identifiziert. Darauf basierend werden verschiedene produkt¬

politische Strategien aus dem Gesichtspunkt des Variantenmanagements dis¬

kutiert. Ausserdem werden grundsätzliche Wettbewerbsstrategien aufgezeigt

und die Möglichkeiten der produktseitigen Umsetzung dieser Strategien vor¬

gestellt. Dabei stellt die kundenindividuelle Massenproduktion einen Mittel¬

weg zur Kombination der Vorteile der Extremstrategien der Indivi¬

dualisierung und Standardisierung dar und bildet gleichzeitig auch den strate¬

gischen Rahmen der weiteren Betrachtungen dieser Arbeit. Als Erfolgsfaktor

in der Umsetzung der Strategie der kundenindividuellen Massenproduktion

wird die Modul- oder Baukastenbauweise identifiziert. Aufbauend auf diesen

Erkenntnissen wird im Anschluss ein Vorgehensmodell für die Planung vari¬

antenreicher Produkte diskutiert. Das weit verbreitete Verständnis der Pro¬

duktplanung wird dahingehend erweitert, dass nicht lediglich Produkte als

Ausgangslage für eine Neuproduktkonzeption geplant, sondern einerseits

auch die im Rahmen der Durchführung einer Differenzierung bestehender

Produkte und andererseits die im Hinblick auf eine Produkteliminierung not¬

wendigen Vorarbeiten zum Umfang der Produktplanung gezählt werden. Zum

Abschluss erfolgt die Darstellung verschiedener methodischer Werkzeuge,

die dazu dienen, die komplexen Entscheidungsfindungsprozesse einer varian¬

tenorientierten Produktplanung zu unterstützen und die wesentlichen Ein-

flussgrössen auf die Planung als Entscheidungsgrundlage in einer

verdichteten Form darzustellen.
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Abstract

Abstract

This thesis presents an approach for planning variant products supporting the

systematization of the intuitive and unstructured handling of product variety

observed in practice. Variant management is discussed as a starting point. It

describes a concept to optimize the complexity in enterprises, which results

from the increasing product variety. To operationalize this concept different

planning instruments are introduced. Thereby product policy - a domain of

marketing - can be identified to be fundamental for a better support of product

planning. Therefore several strategies within product policy are discussed

from a variant management point of view. Furthermore, the basic competitive

strategies and the corresponding possibilities of realization from a product

aspect are presented. Within this context mass customization describes a

middle course for combining the advantages of individualization and standar¬

dization strategies. Therefore mass customization constitutes the frame of

reference for further considerations within this thesis. Modular products are

identified as a success factor for realizing the mass customization strategy.

Referring to the latter a procedure model for planning variant products is intro¬

duced. The common understanding of product planning is extended to not

only comprise the planning of new products but also the preparatory work for

differentiation and elimination of existing products. Finally several methodi¬

cal tools are discussed. These tools support the process of decision-making in

variant product planning and provide a basis for decision by consolidating the

different influencing variables.

X



X Einleitung

1.1 Ausgangslage und Problemstellung

Produktivitätssteigerungen führten in den 60er Jahren zunehmend zu einer

Sättigung der Nachfrage und als Folge zu einem Wandel vom Verkäufer- zum

Käufermarkt. Nach einer anfänglichen Verstärkung der Verkaufsaktivitäten

drängte sich bald die Orientierung am Kunden und dessen Bedürfnissen in den

Mittelpunkt der Bemühungen zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit und

damit zur Sicherung des unternehmerischen Erfolgs [Nieschlag (2002)].

In den 80er und 90er Jahren war die europäische Industrie als Konsequenz der

propagierten Ausrichtung auf Kundenwünsche vorwiegend durch eine stei¬

gende Produkt- und Produktvariantenvielfalt - in dieser Arbeit kollektiv

häufig auch Variantenvielfalt genannt - sowie den Aufbau von hochflexiblen

Produktionssystemen geprägt [Kluge (1994)]. Seit Beginn der 90er Jahre wird

die dargestellte Entwicklung durch die zunehmende Globalisierung der

Märkte und die damit einhergehende Internationalisierung der Unternehmen,

sowie eine stärkere Individualisierung der Kundenbedürfnisse zusätzlich

intensiviert [Adam (1998); Bayus (1994); Franke (2002); Hahn (1992); Kor¬

reck (2002); Schuh (1998); Wiendahl (2004); Wildemann (1998)]. Mittels der

Einführung neuer Produktvarianten wird insbesondere in Zeiten schlechter

Konjunkturlage wie auch in gesättigten Märkten versucht, dem zunehmend

weltweiten Wettbewerbsdruck durch präzise Befriedigung der Kundenbedürf¬

nisse standzuhalten. Dabei ist häufig eine Flucht in weniger attraktive

Nischensegmente zu beobachten [Kaiser (1995); Schuh (2001)]. Das Ergebnis

ist eine stetig steigende Variantenvielfalt, wie eine Untersuchung in mehreren

Unternehmen zeigt [Wildemann (2003)]. So ist das Variantenwachstum zwi¬

schen 1980 und 2002 in wachsenden Märkten auf rund 350-450% und in stag¬

nierenden Märkten sogar auf 500-700% gestiegen (Bild 1-1).

1



1 Einleitung

Varianten¬

wachstum

wachsende

Märkte

100%

1980

Varianten¬

wachstum
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max
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[Ulli

350% 350%
280%

1990 2002

K

stagnierende
Märkte max min

700%

min 520% 500%

400%

hoo%l

1990 2002

Bild 1-1. Entwicklung des Variantenwachstums (in Anlehnung an [Wildemann

(1990b); Wildemann (2003)])

Die steigende Variantenvielfalt darf allerdings nicht nur mit der Zunahme

individueller Kundenwünsche bzw. ihrer Befriedigung durch die Unterneh¬

men begründet werden. Insbesondere in Westeuropa wurden neue Produkte

und Produktvarianten mit der Zielsetzung entwickelt, die internationale Kon¬

kurrenz durch technologische Überlegenheit zu deklassieren. Dabei wiesen

diese Produkte häufig nicht oder zu wenig honorierte Überfunktionalitäten

auf, die auf eine mangelnde Ausrichtung auf die Bedürfnisse des Kunden

zurückzuführen sind [Kaiser (1995); Kluge (1994); Zieh (1996)]. Infolge der

sich abzeichnenden Verkürzung von Innovations- und Produktlebenszyklen

liegt eine weitere Ursache für die ständige Erhöhung der Vielfalt darin, dass

die Zahl der nicht mehr marktgerechten Produkte und Produktvarianten im

Angebot der Unternehmen stark zunimmt. Werden diese nicht erkannt und

unter den gegebenen Bedingungen nicht aus dem Produktprogramm gestri¬

chen, hat dies eine Ausweitung des Programms und damit eine Erhöhung der

Vielfalt zur Folge [Hahn (1992); Jeschke (1997); Schaumann (1987)].

2



1.1 Ausgangslage und Problemstellung

Die meist unkritische Ausrichtung an den Wünschen der Kunden ist aus heu¬

tiger Sicht in der Regel als Fehlentwicklung anzusehen [Boutellier (1997);

Pfeiffer (1997)]. Werden die Risiken nicht früh genug erkannt, geraten Unter¬

nehmen häufig in einen Teufelskreis aus Variantenvielfalt und Wettbewerbs¬

nachteilen (Bild 1-2).

Bild 1-2. Teufelskreis der Variantenvielfalt [Rathnow ( 1993)]

Ausgangspunkt bilden Sättigungserscheinungen des Marktes, die zu rückläu¬

figen oder stagnierenden Absatzzahlen und Überkapazitäten in der Produktion

führen. Zur Abwendung dieser Entwicklung wird vielfach versucht, mittels

weiterer Varianten neue, meist weniger attraktive Marktsegmente zu

erschliessen oder spezifische Kundenanfragen abzudecken und so den Umsatz

zu sichern bzw. freie Kapazitäten auszulasten. Der Umsatz steigt mit zuneh¬

mender Variantenvielfalt allerdings nur unterproportional aufgrund einer

begrenzten Zahl zusätzlich aquirierbarer Kunden sowie der einsetzenden Kan-

nibalisierungseffekte im Produktprogramm. Gleichzeitig steigen die Gesamt¬

kosten infolge der komplexeren Abläufe und dem erhöhten

Koordinationsaufwand überproportional. Der so entstehende Kostendruck

3



1 Einleitung

verursacht in der Regel Preiserhöhungen und leitet durch die damit vermin¬

derte Wettbewerbsfähigkeit eine weitere Verschärfung der Absatzsituation

ein [Rathnow (1993)].

Der Weg in den Teufelskreis der Variantenvielfalt wird durch die noch weit

verbreiteten konventionellen Kostenrechnungsverfahren zusätzlich unter¬

stützt. Vielfaltsinduzierte Komplexitätskosten entstehen aufgrund der

Zunahme von planenden und steuernden Tätigkeiten zu einem grossen Teil in

den Gemeinkostenbereichen der Unternehmen [Adam (1998); Heina (1999);

Müller (1992); Schuh (1988); Wildemann (1999)]. Mittels der Voll- und Teil¬

kostenrechnung werden diese Gemeinkosten im Allgemeinen über Zuschlags¬

sätze auf die Material- und Fertigungseinzelkosten verrechnet. Durch diese

Art der Allokation werden Produkten bzw. Produktvarianten, die in kleinen

Mengen produziert werden, weniger Kosten zugerechnet, als sie eigentlich

verursachen (Bild 1-3).

effektive

Kosten

Exoten Standard Exoten

Bild 1-3. Quersubventionierung zwischen Standard und Exoten (in Anlehnung an

[Schuh (1993)])

Diese Tatsache führt häufig zur Befürwortung zusätzlicher Vielfalt, da auf¬

grund einer nicht verursachungsgerechten Kostenverrechnung unerkannt

bleibt, dass die Standardprodukte in den Volumenmärkten die Exoten in den

4



1.2 Handlungsbedarf

Nischenmärkten subventionieren. In der Regel wird die Nachfrage nach Stan¬

dardprodukten angesichts der Kostennachteile sinken und der Anteil der

Exoten im Produktprogramm noch weiter wachsen. Die Teilkostenrechnung

in Form der Deckungsbeitragsrechnung verschärft diesen Sachverhalt inso¬

fern, dass mit jeder zusätzlichen Variante ein Beitrag zur Deckung der ver¬

meintlich ohnehin anfallenden Fixkosten vorgetäuscht wird [Jeschke (1997);

Pfeiffer (1992); Rathnow (1993); Schuh (1988); Westkämper (1993)].

1.2 Handlungsbedarf

Obwohl die mit der steigenden Produkt- und Variantenzahl verbundene Pro¬

blematik erkannt wurde, scheint die zunehmende Vielfalt kein vorübergehen¬

des Phänomen zu sein. Die vorrangige Stellung des Kunden bleibt weiterhin

bestehen und wird die Leistungserstellung im 21. Jahrhundert noch stärker

prägen [Kotler (2001); Matern (2000)]. Damit kommt der Herausforderung,

der geforderten Vielfalt im Markt mit einem geeigneten Produktprogramm zu

begegnen, ein zentraler Stellenwert zu.

Das Produktprogramm erfolgreicher Unternehmen weist im Vergleich zu

weniger erfolgreichen Unternehmen, die im selben Markt agieren, bei glei¬

chem Umsatz in der Regel weniger Produktvarianten und einen kleineren

Anteil an Exoten bzw. C-Produkten auf (Bild 1-4). Aus dieser Erkenntnis

drängt sich die Gestaltung fokussierter Produktprogramme in den Vorder¬

grund, wobei der Ansatz der Programmstraffung bereits in den 50er Jahren, im

Zusammenhang mit der Rationalisierung zur Steigerung der Produktivität,

ausgiebig diskutiert wurde und deshalb nicht als neu zu betrachten ist [Beste

(1957); Koller (1958); Schmalenbach (1963)].
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200 300 Anzahl
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Bild 1-4. Fokussierte Produktprogramme erfolgreicher Unternehmen (in Anlehnung an

[Kluge (1994)])

Eine Fokussierung des Produktprogramms kann grundsätzlich in der Dimen¬

sion der Programmbreite über die einzelnen Produkte und der Dimension der

Programmtiefe über die Produktvarianten erfolgen, wobei zu differenzieren

ist, zu welchem Zeitpunkt dies geschieht. Einerseits kann ein realisiertes und

aktuell produziertes Leistungsangebotsspektrum nachträglich um nicht vor¬

teilhafte Produkte bzw. Produktvarianten reduziert werden, andererseits kann

die vom Markt geforderte Vielfalt bereits in ihrem Ursprung im Rahmen der

6



1.2 Handlungsbedarf

Produktentstehung kritisch hinterfragt und so eine unzweckmässige Vielfalt

vermieden werden. Werden beim erstgenannten Vorgehen der Vielfaltsredu¬

zierung Produkte und Produktvarianten eliminiert, die nie einen wesentlichen

Beitrag zum Umsatz eines Unternehmens beitragen konnten, so ist aus dem

Blickwinkel der Kosteneinsparung die vorgängige Vermeidung solcher Pro¬

dukte bzw. Produktvarianten während der Produktenstehung der nachträgli¬

chen Reduzierung klar vorzuziehen [Heina (1999); Hichert (1986); Zieh

(1996)].

Wie die Erfahrung sowie auch die ungebrochene Aktualität der Vielfaltspro¬

blematik in der Praxis zeigt, bereitet gerade die Planung der Produkte im Ent-

stehungsprozess, als Möglichkeit zur Optimierung der Variantenvielfalt in

einer frühen Phase, Schwierigkeiten und erfolgt nur unzureichend. In vielen

Unternehmen dominiert ein rein reaktives Verhalten auf Symptome einer aus¬

ufernden Vielfalt oder gar nur die Bekämpfung der Symptome selbst. Der

Umgang mit der Problematik besitzt oftmals lediglich intuitiven Charakter

ohne klare Entscheidungsgrundlagen und erfolgt vorwiegend unsystematisch.

Die Gründe dafür liegen zum einen in der Unternehmenspraxis, wie beispiels¬

weise der funktionalen Aufbauorganisation und der damit zusammenhängen¬

den, fehlenden Transparenz über die Gesamtwirkungen der Vielfalt. Zum

anderen aber auch in der Wissenschaft, die keine geeigneten Methoden und

Hilfsmittel für eine frühzeitige Identifikation und Vermeidung unzweckmäs¬

siger Vielfalt zur Verfügung stellt [Adam (1998); Korreck (2002); Matern

(2000)].

Obwohl zahlreiche Fragestellungen zur Bewältigung der Vielfaltsproblematik

langfristig gehandhabt werden müssen, fehlt heute der Einbezug in die strate¬

gische Unternehmensführung und -planung fast vollständig [Friedrich

(2004)]. So spielt die Ausgestaltung des Produkt- und Produktvariantenspek-

trums in der aktuellen Strategieliteratur nahezu keine Rolle. Die Grundideen

der Planung, Ziele bewusst anzustreben und Probleme vorab zu durchdenken,

werden im Zusammenhang mit dem Produktprogramm eines Unternehmens

selten konsequent verfolgt [Hichert (1985); Seiler (2000)]. Es bleibt vielfach

bei einer groben Beschreibung der Geschäftsbereiche sowie einem Umreissen

7



1 Einleitung

der möglichen Kernprodukte. Dies ist umso bemerkenswerter, als dass die

Definition des Produktprogramms mit weitreichenden Entscheidungen für die

Produkte selbst, die Unternehmensprozesse und die Positionierung bezüglich

des Wettbewerbs verbunden ist. Entscheidungen also, die sich durch eine

schwere Veränderlichkeit und eine grosse Erfolgsrelevanz sowie Kostenbe¬

einflussung charakterisieren lassen [Friedrich (2004); Hofer (2001); Rapp

(1999)].

Der Vielfaltsvermeidung während der Produktprogrammplanung kommt

insofern eine bedeutende Stellung zu, als dass das Potential einer Kostenein¬

sparung - angesichts der umfassenden Einflussnahmemöglichkeiten auf einer

hohen Gestaltungshierarchieebene bzw. in einer frühen Phase - gross und der

verursachte Aufwand relativ gering ist (Bild 1-5). Demgegenüber stehen die

eingeschränkten Möglichkeiten der Vielfaltsvermeidung mittels der eigentli¬

chen Produktgestaltung, die auf einer tieferen Hierarchieebene zu einem spä¬

teren Zeitpunkt innerhalb der Produktentstehung ansetzen, was im

Allgemeinen mit einem verminderten Kosteneinsparpotential und höherem

Aufwand verbunden ist [Matern (2000); Pfeiffer (1994); Schuh (1988)].

8



1.2 Handlungsbedarf

Kosteneinsparpotential

I \ Aufwand der

^ Gestaltungs-

Produkte Produktvarianten Baugruppen Einzelteile
hierarchieebene

(Programmbreite) (Programmtiefe)

Bild 1-5. Kosteneinsparpotential der Vielfaltsvermeidung auf verschiedenen Gestal¬

tungshierarchieebenen (in Anlehnung an [Pfeiffer (1994)])

Ungeachtet eines reduzierten Kostenrationiervermögens der vielfaltsvermei-

denden Produktgestaltung sollte ihr nicht eine minder bedeutende Stellung im

Unternehmen zukommen. Besonders in kleinen und mittelständischen Betrie¬

ben stellt die starke Orientierung am Kunden und das damit einhergehende

Angebot individualisierter Produkte in Kleinserien die einzige Überlebens¬

chance dar [Kaiser (1995); Kluge (1994); Korreck (2002)]. Aus diesem Sach¬

verhalt gewinnt die Vermeidung von Vielfalt durch die Produktgestaltung
stark an Wichtigkeit, wobei hier insbesondere die Produktmodularisierung
bzw. die Realisierung von Baukastenprodukten, die Anwendung von Platt¬

formkonzepten sowie auch die Normung, Wiederverwendung und die Ent¬

wicklung von Baureihen als Ansatzpunkte für eine Rationalisierung auf Ebene

der Baugruppen und Einzelteile hervorzuheben sind. Das gemeinsame Ziel

dieser Massnahmen ist es, das geforderte Spektrum an Produkten und Pro¬

duktvarianten mit einer möglichst tiefen, technisch-wirtschaftlich sinnvollen

Komponentenvielfalt zu realisieren und auf diese Weise Kosten durch Aus¬

nutzung von Skalen- und Lerneffekten einzusparen [Beitz (1997); Caesar

9



1 Einleitung

(1991); Ehrlenspiel (2003); Erixon (1998); Göpfert (1998); Jeschke (1997);

Meyer (1997); Müller (2000)]. Im Gegensatz dazu darf es im Rahmen der Pla¬

nung des Produktprogramms nicht die Zielsetzung der Vielfaltsvermeidung

sein, die Variantenvielfalt grundsätzlich zu beschränken, sondern vielmehr

eine unzweckmässige Vielfalt, im Sinne der Fokussierung des Programms zu

vermeiden. Übereinstimmend mit der kompetitiven Notwendigkeit eines

gewissen Umfangs des Leistungsangebotsspektrums, muss die Angebotsviel¬

falt zur Schaffung von Kundennutzen gezielt auf die Anforderungen des

Marktes abgestimmt und zugleich frühzeitig bezüglich der möglichen unter¬

nehmensinternen Auswirkungen kritisch und sehr sorgfältig hinterfragt wer¬

den.

Eine Vielfaltsvermeidende Planung der Produkte schafft die grundlegende

Voraussetzung für eine effiziente und effektive Vermeidung von Vielfalt mit¬

tels der Produktgestaltung. Nur durch die kritische und frühzeitige Sondierung

der vom Markt geforderten Variantenvielfalt kann es gelingen, den anschlies¬

senden Aufwand der Vielfaltsminimierung auf Komponentenebene zu redu¬

zieren. Zudem ermöglicht das abgestimmte Zusammenwirken einer

Vielfaltsvermeidung während der Planung und der Gestaltung der Produkte,

die vielfaltsinduzierten, überproportional ansteigenden Komplexitätskosten

gesamtheitlich und zielgerichtet zu steuern. Indem das Produktprogramm

bestmöglich auf einen zwar eingeschränkten, aber für das Unternehmen rele¬

vanten Markt ausgerichtet wird und die im Zusammenhang mit der benötigten

Marktleistungsvielfalt anfallenden Kosten über die Produktgestaltung so weit

als realisierbar reduziert werden, kann sich ein Unternehmen einen einmaligen

Wettbewerbsvorteil schaffen. Die Verknüpfung der Vorteile einer so verfolg¬

ten Standardisierungs- und IndividualisierungsStrategie bietet in der Regel die

Möglichkeit, durch ein tiefes, abnehmerseitiges Kosten-Nutzen-Verhältnis

der angebotenen Leistung die Marktanteile zu erhöhen und Markteintrittsbar¬

rieren aufzubauen [Piller (2001); Schwenk-Willi (2001); Wildemann (2004)].

Zur Festigung und Sicherung dieser Wettbewerbsposition bedarf es einer ste¬

tigen Abstimmung des Produktprogramms mit den aktuellen Entwicklungen

im Markt. Neue Bedürfnisse müssen im Rahmen der Produktplanung kritisch

geprüft und unter den gegebenen Bedingungen durch neue Produkte bzw. Pro-
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1.3 Ziel der Arbeit

duktvarianten abgedeckt werden. Zudem ist das bestehende Produktpro¬

gramm hinsichtlich der Konformität zum Markt und insbesondere bezüglich

wirtschaftlichen Grössen zu analysieren, so dass Produkte und Produktvarian¬

ten, die den Höhepunkt ihres Lebenszyklus erreicht haben, identifiziert und

entsprechende Massnahmen eingeleitet werden können [Kaiser (1995);

Schaumann (1987)].

1.3 Ziel der Arbeit

Viele existierende Konzepte zur Bewältigung der mit der steigenden Varian¬

tenvielfalt verbundenen Schwierigkeiten beschränken sich auf einzelne Teil¬

gebiete des gesamten Problemkomplexes. Sie befassen sich häufig mit der

Darstellung von Kostenwirkungen der Vielfalt oder mit Handlungsempfeh¬

lungen für einzelne Unternehmensfunktionen wie bespielsweise die Entwick¬

lung und Konstruktion [Caesar (1991); Erixon (1998); Heina (1999); Jeschke

(1997); Kaiser (1995); Pfeiffer (1992); Schuh (1988); Ungeheuer (1986);

Westkämper (1993); Wiendahl (2004); Zieh (1996)]. Bislang fehlen Kon¬

zepte, die Vielfaltsaspekte frühzeitig in einem gesamtstrategischen Rahmen

innerhalb der Planung der Produkte einbeziehen und die gleichzeitig auch in

der operativen Anwendung genügend konkret sind.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Entwicklung eines ganzheitlichen

Ansatzes im Umgang mit der Variantenvielfalt, wobei ein Vorgehensmodell

für die strategische und operative Planung variantenreicher Produkte sowie

verschiedene Werkzeuge als unterstützende Hilfsmittel in dieser Planung

erarbeitet werden. Einerseits soll über das Vorgehensmodell der meist struk¬

turlose, intuitive Umgang mit der Vielfalt systematisiert werden und anderer¬

seits sollen durch die Bereitstellung von entsprechenden Instrumentarien

Entscheidungsgrundlagen für eine vielfaltskritische Ausgestaltung des Pro¬

duktprogramms geschaffen werden. Das Bestreben liegt dabei darin, die nega¬

tiven Auswirkungen einer hohen Vielfalt durch eine gezielte Ausrichtung des

Produktprogramms auf den Markt und durch eine entsprechende Gestaltung

11



1 Einleitung

der Produkte selbst so weit als möglich zu vermindern. Wesentlicher Bestand¬

teil der Arbeit ist es, dass sowohl der Vielfaltsvermeidung als auch der Viel¬

faltsreduzierung ein besonderer Stellenwert zugeordnet wird, da die

Verknüpfung beider Ansätze unter anderem eine wichtige Bedingung für das

konkurrenzfähige Angebot variantenreicher Produkte darstellt.

1.4 Forschungsmethodische Einordnung

Die Themenstellung der vorliegenden Arbeit ist den angewandten Handlungs¬

wissenschaften innerhalb der Realwissenschaften zuzuordnen. Im Mittelpunkt

dieser Handlungswissenschaften steht die Beschreibung, Erklärung und

Gestaltung empirisch wahrnehmbarer Wirklichkeitsausschnitte [Ulrich

(1976)]. Ziel ist es, Lösungen für die Praxis im Sinne angewandter Forschung

zu erhalten und damit einen Fortschritt bezüglich des Verständnisses und der

Beherrschung der Realität zu erreichen [Malik (2002)].

Die Motivation für diese Arbeit basiert auf Problemen in der Praxis und hat

zum Ziel, Wissen zur Lösung dieser Praxisprobleme zu erarbeiten. Dabei stellt

nicht die Gültigkeit von Theorien das zentrale Problem dar, sondern die

Anwendbarkeit und der Nutzen für die Praxis [Ulrich (1984)]. Der For-

schungsprozess stellt sich somit als iterativer Lernprozess dar, der die Gewin¬

nung eines systematischen Erfahrungswissens mit einer kreativen Umsetzung

in theoretische Aussagen verbindet und die Ergebnisse nach Möglichkeit

empirisch testet sowie auf ihre allgemeine Gültigkeit und Anwendbarkeit für

die Gegebenheiten in der Praxis überprüft.

Gemäss dieser phänomenologischen Theorie entstand die vorliegende Arbeit

projektbegleitend in Zusammenarbeit mit kleinen und mittelständischen

Unternehmen aus dem Investitionsgüterbereich des Werkzeugmaschinen- und

Anlagenbaus. Das Projekt wurde finanziert durch die KTI (Kommission für

Technologie und Innovation des Bundes) und am Zentrum für Produktent¬

wicklung der ETH Zürich durchgeführt. Die zu beantwortende Forschungs¬

frage lautete:
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1.5 Aufbau der Arbeit.

• Welche Aspekte muss ein Planungsvorgehen für variantenreiche Produkte

umfassen, damit die steigende Variantenvielfalt in Unternehmen zielge¬
richtet gestaltet werden kann?

1.5 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert, die im Folgenden kurz erläutert

werden (Bild 1-6).

Nach der Einleitung in Kapitel 1 werden in Kapitel 2 die konzeptionellen

Grundlagen und das Umfeld der Arbeit beschrieben. Dabei wird die Vielfalt

im Unternehmen und in diesem Zusammenhang deren Ursachen und Auswir¬

kungen sowie die Wechselwirkung zwischen innerer und äusserer Vielfalt als

Ausgangspunkt für die Lösung der Vielfaltsproblematik dargestellt. Als

wesentliches Ergebnis kann die Notwendigkeit eines Variantenmanagements

abgeleitet werden, das im Anschluss in seinen Grundzügen diskutiert wird.

Auf dem Konzept des Variantenmanagements aufbauend erfolgt in Kapitel 3

die Darstellung verschiedener Planungsinstrumente. Zu Beginn werden der

Umfang und Inhalt der Produktplanung geklärt. Anschliessend werden für die

Produktplanungsthematik als relevant angesehene Ansätze und Aspekte aus

dem Bereich des Marketing diskutiert. Geeignete Konzepte und/oder Bestand¬

teile der vorgestellten Ansätze finden Berücksichtigung bei der Erarbeitung

der in dieser Arbeit verfolgten Ergebnisse und werden bei einer Integration an

entsprechender Stelle aufgegriffen.

13



1 Einleitung

Kapitel 1 : Einleitung

Kapitel 2; Grundlagen und Umfeld der Arbeit

*

Vielfalt im Unternehmen

1

Ursachen der

Variantenvielfalt

Wirkungen der

Variantenvielfalt

Innere und

äussere Vielfalt

Variantenmanagement zur Lösung der Vielfaltsproblematik

/—

Kapitel 3: Instrumente des Variantenmanagements

Umfeld der Produktplanung

Marketing und Produktpolitik

Produktpolitische

Strategien

Wettbewerbs¬

strategien als

Weichen der

Variantenvielfalt

Wettbewerbsstra¬

tegiekonforme
Realisierung von

Produkten

/—

Kapitel 4: Variantenorientierte Produktplanung

>

Vorgehensmodell im Gesamtzusammenhang

Vorgehen der

strategischen
Produktplanung

Vorgehen der

operativen

Produktplanung

Werkzeuge der

Produktplanung

j

Kapitel 5: Schlussbetrachtung

Bild 1-6. Gliederung der Arbeit

In Kapitel 4 wird das Vorgehensmodell zur Planung variantenreicher Pro¬

dukte eingeführt und in seinem Gesamtzusammenhang dargestellt, um einen

Überblick über die Vorgehenshauptelemente und den darin enthaltenen Auf-

gabenumfang zu geben. Danach erfolgt eine detailliertere Diskussion der ein-
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1.5 Aufbau der Arbeit

zelnen Schritte des Vorgehens. Dies soll als Orientierung bei der

marktorientierten Gestaltung des Produktprogramms unter Berücksichtigung

vielfaltsrelevanter Aspekte im Kontext der Vielfaltsvermeidung und -reduzie-

rung dienen. Zum Abschluss folgt dann eine Darstellung von möglichen, in

diesem Vorgehen zur Anwendung kommenden Werkzeugen als unterstüt¬

zende Hilfsmittel. Diese Werkzeuge sind als komplementärer Bestandteil des

Vorgehens zu betrachten.

Die wesentlichen Ergebnisse der Arbeit werden in Kapitel 5 zusammenfas¬

send dargestellt und diskutiert. Ebenfalls wird ein Ausblick auf weitere mög¬

liche Untersuchungen zur Bewältigung der Vielfaltsproblematik gegeben.
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àL Grundlagen und Umfeld

der Arbeit

In diesem Kapitel wird die Vielfalt als Teil des Unternehmens bzw. dessen

Umfeld diskutiert und beurteilt. Im Anschluss werden sowohl die unterneh¬

mensexternen als auch -internen Ursachen dieser Variantenvielfalt dargestellt

und ihre Auswirkungen bezüglich Nutzen, Kosten, Qualität und Zeit aufge¬

zeigt. Zum Abschluss werden die innere und äussere Vielfalt eines Unterneh¬

mens und insbesondere die Wechselwirkung dazwischen als grundlegende

Einflussnahmebereiche auf die mit der Vielfalt verbundenen, kompetitiv

meist unvorteilhaften Folgen vorgestellt. Es folgt die Darstellung des Varian¬

tenmanagements als konzeptioneller Orientierungsrahmen im Umgang mit

der Vielfalt auf strategischer und operativer Ebene. Dabei werden die grund¬

sätzlichen Stossrichtungen sowie deren Ansatzbereiche zur Lösung der Viel¬

faltsproblematik aufgezeigt.

2.1 Vielfalt im Unternehmen

Vielfalt ist als Synonym zum Begriff Varietät aufzufassen, unter dem die

Anzahl der unterscheidbaren Zustände eines Systems bzw. die Anzahl der

unterscheidbaren Elemente einer bestimmten Menge zu verstehen ist [Malik

(1996)].

2.1.1 Systematisierung der Vielfalt

Vielfalt ist sowohl in der Umwelt als auch in der Innenwelt von Unternehmen

anzutreffen, wobei zu differenzieren ist, inwiefern ein Unternehmen diese

Vielfalt beeinflussen kann. Die Vielfalt in der Umwelt wird an dieser Stelle
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2.1 Vielfalt im Unternehmen

als Vielfalt im gesellschaftlichen Umfeld, im Absatzmarkt und im Beschaf¬

fungsmarkt definiert [Matern (2000)]. Die Vielfalt in der Innenwelt eines

Unternehmens zeigt sich vorwiegend als Vielfalt in der Leistung und der Lei¬

stungserstellung, wobei zumindest teilweise starke Wechselbeziehungen zur

Umwelt bestehen (Bild 2-1).

Vielfalt Im gesellschaftlichen Umfeld

- Vorschriftenvielfalt - kulturelle Vielfalt - klimatische Vielfalt

- Gesetzesvielfalt - sprachliche Vielfalt - Technologievielfalt
- Normenvielfatt

*

* anatomische Vielfalt

Vielfalt im Unternehmen

Vielfalt der Leistungserstellung

- Betriebsmittelvielfalt - Auftragsvielfalt
(Maschinen, Anlagen, - Prozessvielfalt

Werkzeuge, etc.) - Schnittstellenvielfalt

\

Vielfalt der Leistung

- Produktvielfalt - Baugruppenvielfalt
- Produktvanantenvielfalt - Teilevielfalt

- Dienstleistungsvielfalt - Rohstoffvielfalt

- Bedürfr

- Kunder

- Segme

Vielfalt ir

lisvielfalt - Vertriebskanalvielfalt

Vielfalt - Konkurrenzvielfalt

ntvielfalt

rt Absatzmarkt

- Lieferantenvielfalt

- Segmentvielfalt
- Beschaffungskanalvielfalt

Vielfalt im Beschaffungsmarkt
*

,.^„ .

Bild 2-1. Systematisierung der verschiedenen Erscheinungsformen der Vielfalt

Für die Vielfalt im gesellschaftlichen Umfeld besteht für ein Unternehmen in

der Regel keine Möglichkeit der Beeinflussung. Unternehmen haben diese

Vielfalt weitgehend zu akzeptieren und sich ihr anzupassen [Picot (1998)].

Allerdings ist das Ausmass der einzubeziehenden Vielfalt aus dem gesell¬

schaftlichen Umfeld in der Regel stark abhängig von den geografischen Märk¬

ten, in denen ein Unternehmen agiert, da beispielsweise Vorschriften,

Normen, etc. oftmals länderspezifische Gültigkeit aufweisen.
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2 Grundlagen und Umfeld der Arbeit

Mit der Wahl des Absatzmarktes bzw. dem Entscheid einer engen oder breiten

Abdeckung des potentiellen Gesamtmarktes und der Richtung des angestreb¬

ten strategischen Wettbewerbvorteils verbunden ist unter anderem die Varian¬

tenvielfalt im Unternehmen. Bei einer starken Kundenorientierung wird über

die Marktanforderungen von aussen Vielfalt in das Unternehmen getragen.

Angebote werden auf Einzelwünsche oder Wünsche möglichst homogener

Käufergruppen zugeschnitten, was eine Ausweitung des Produktprogramms

zur Folge hat [Adam (1998)]. Die Variantenvielfalt entspricht dabei im Allge¬

meinen der geforderten Vielfalt des fokussierten Absatzmarktes, da nach einer

fundamentalen Aussage der Kybernetik und Systemtheorie Vielfalt nur mit

Vielfalt absorbiert werden kann [Ashby (1956)]. Die Vielfalt externer

Umwelteinflüsse auf das System Unternehmen kann nur im Umfang der

systemeigenen Vielfalt des Unternehmens kompensiert werden [Kirchhof

(2003)]. Demzufolge muss eine Beeinflussung der Produkt- und Produktvari¬

antenvielfalt unter Berücksichtigung der wettbewerbsstrategischen Rahmen¬

bedingungen immer im Zusammenhang mit dem zu bedienenden Markt

erfolgen. Hierbei ist die Einflussnahme auf die Vielfalt im potentiellen

Absatzmarkt allerdings nur bedingt möglich. Die auf das Unternehmen wir¬

kende Vielfalt kann aber durch eine sinnvolle Eingrenzung des Marktes erheb¬

lich beschränkt werden.

Neben der Variantenvielfalt, die insbesondere mit der Vielfalt im Absatz¬

markt direkt korreliert, ist die restliche Vielfalt im Unternehmen vorwiegend

unabhängig von dieser Marktvielfalt beeinflussbar. Indessen besteht jedoch

eine gewisse Abhängigkeit zur Variantenvielfalt und somit auch ein indirekter

Zusammenhang zum Absatzmarkt. Die Variantenvielfalt stellt demnach eine

der wesentlichen Ursachen der Vielfalt in Unternehmen dar. Die Vielfalt auf

Ebene der Komponenten als auch der Leistungserstellung sowie selbst im

Beschaffungsmarkt wird zu einem grossen Teil durch die Variantenvielfalt

beeinflusst.
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2.1 Vielfalt im Unternehmen

2.1.2 Relation der Vielfalt zur Komplexität

Der Begriff Komplexität wird oft im Zusammenhang mit der Problemstellung

der Vielfalt verwendet, wobei Komplexität nicht mit Vielfalt gleichgesetzt

werden darf. Komplexität ist nach einer systemtheoretischen Definition das

Zusammentreffen einer strukturellen Vielschichtigkeit, für die im Allgemei¬

nen fünf Dimensionen unterschieden werden können [Kirsch (1988)]:

• Die Gesamtzahl der Elemente eines Systems,

• die Anzahl unterschiedlicher Elemente eines Systems (Vielfalt eines

Systems),

• der Grad der Unterschiedlichkeit zwischen diesen Elementen,

• die Freiheitsgrade zwischen den Elementen eines Systems und

• die Veränderlichkeit der genannten Komponenten und Beziehungen im

Zeitablauf.

Gemäss Definition entsteht Komplexität durch Erhöhung einer oder mehrerer

Dimensionen um zusätzliche Systemparameter [Kirchhof (2003)]. Die aus

dieser Vielschichtigkeit resultierenden Kosten werden Komplexitätskosten

genannt und sind nahezu in allen Funktionsbereichen von Unternehmen

begründet [Adam (1998)].

Die vorangehend thematisierte Vielfalt stellt somit lediglich eine Dimension

der Komplexität dar, wobei sie jedoch zu den wichtigsten Einflussgrössen

bzw. Komplexitätstreibern gezählt werden kann [Boutellier (1997); Fleck

(1995); Matern (2000); Meffert (1998); Piller (2001); Wildemann (1998)]. Im

Zusammenhang mit den Erkenntnissen von Kapitel 2.1.1 ist insbesondere die

Variantenvielfalt als eine der Hauptursachen der steigenden Komplexitätsko¬

sten in Unternehmen zu betrachten. Sie versteht sich aus diesem Grund als

wesentlicher Bestandteil der vorliegenden Arbeit. Das bis anhin diskutierte

Problem der Variantenvielfalt kann vor diesem Hintergrund auch als vielfalts-

oder varianteninduziertes Komplexitätsproblem definiert werden [Matern

(2000)].
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2.2 Ursachen der Variantenvielfalt

Die Ausweitung des Angebotspektrums erfolgt teilweise geplant, häufig aber

ungeplant, wobei die Gründe sowohl in unternehmensexternen als auch in

unternehmensinternen Einflussfaktoren zu finden sind. Diese Ursachen

werden im Folgenden als Grundlage für mögliche Ansatzpunkte einer syste¬

matischen Gestaltung der Vielfalt dargestellt.

2.2.1 Unternehmensexterne Ursachen

Die aus der Umwelt auf ein Unternehmen wirkenden Faktoren, die eine Ent¬

wicklung in Richtung einer zunehmenden Variantenvielfalt auslösen können,

wurden zu einem grossen Teil bereits in der Einleitung zu dieser Arbeit dar¬

gelegt. Diese sollen an dieser Stelle nochmals zusammengetragen und um

eventuelle weitere Ursachen ergänzt werden [Ohms (2000)]:

• Der angesprochene Wandel von Verkäufer- zu Käufermärkten und die

zunehmende Individualisierung der Kundenwünsche stellen die Unterneh¬

men vor die Aufgabe, immer häufiger kundenspezifische Lösungen anzu¬

bieten.

• Die Globalisierung von Märkten und die damit einhergehende Internatio¬

nalisierung von Unternehmen führt zu einer Vielzahl länderspezifischer

Anpassungen der Produkte.

• Der zunehmend weltweite Wettbewerbsdruck und die aufgrund von

Kostennachteilen mangelnde Wettbewerbsfähigkeit vornehmlich westeu¬

ropäischer Unternehmen zwingt diese dazu, neue Kundengruppen in

immer kleineren und spezielleren Marktnischen zu bedienen. Dies ist ver¬

bunden mit einer häufig massiven Erhöhung von spezifischen Probleman¬

passungen und führt zu zusätzlichen Ausstattungsmerkmalen der Produkte.

• Extrem kurze Neuprodukteinführungsintervalle führen als Antwort auf

immer kürzer werdende Produktlebenszyklen zu einer Vergrösserung des

Produktprogramms, wenn nicht gleichzeitig eine Bereinigung des beste¬

henden Angebotspektrums stattfindet.

• Die Arbeit im Grenzbereich technischer Machbarkeit zwingt häufig zu

engen, auf den Anwendungsfall zugeschnittene Problemlösungen.
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Diese möglichen externen Auslöser einer Ausweitung des Produktprogramms

lassen sich grundsätzlich in Einflüsse aufgrund gesellschaftlicher Verände¬

rungen, aufgrund von Marktbedingungen und aufgrund technischer Entwick¬

lungen zusammenfassen [Heina (1999)]. Gemeinsam ist ihnen, dass sie im

Allgemeinen nicht vermeidbar bzw. durch ein Unternehmen nicht beein¬

flussbar sind.

2.2.2 Unternehmensinterne Ursachen

Die steigende Variantenvielfalt ist keineswegs eine konsequente und unabän¬

derliche Folge der sich wandelnden Umwelteinflüsse, sondern oftmals das

Ergebnis von unternehmensinternen Faktoren, die im Gegensatz zu den unter¬

nehmensexternen Ursachen beeinflussbar sind [Heina (1999); Jeschke (1997);

Ohms (2000); Rathnow (1993); Schuh (1988); Zieh (1996)]:

• Die Dominanz von Vertrieb und Marketing führt beim Ausbau von Markt¬

anteilen häufig dazu, dass ein möglichst umfangreiches Produktprogramm

angeboten wird. Mit der Differenzierung des bestehenden Angebots soll

durch eine bessere Anpassung an die Kundenbedürfnisse eine dem Wettbe¬

werber überlegene Position erreicht werden.

• Die Ausweitung des Angebotspektrums wird durch die angewandten, oft

rein umsatzabhängigen Anreizsysteme aktiv unterstützt. Mittels der Erhö¬

hung der Vielfalt wird ein höherer Erfolgsbeitrag und eine Stabilisierung
des Umsatzes erhofft, wobei die nicht verursachungsgerechten konventio¬

nellen Kostenrechnungsverfahren diese Grundhaltung zusätzlich unterstüt¬

zen.

• Die effiziente Handhabung der Variantenvielfalt erfordert grösstmögliche

Transparenz über das bestehende Produktprogramm, die Kostenstruktur

und die Kundenwünsche, wobei auf der Seite der Unternehmen in allen

Punkten starke Informationsdefizite zu identifizieren sind. Diese Defizite

können zu einem Anstieg der Vielfalt führen, der durch eine nicht angepas-

ste Organisationsstruktur und die daraus resultierende, unzureichende

Koordination sowie den mangelhaften Informationsaustausch zwischen

den Unternehmensbereichen zusätzlich verstärkt wird.
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• Entscheidungen zur Ausweitung des Produktprogramms und die dadurch

verursachten vielfaltinduzierten Komplexitätskosten werden durch unter¬

schiedliche Stellen getragen. Das eigentliche Problem dabei ist, dass es in

Unternehmen üblicherweise keine Unternehmensfunktion gibt, die auf

allen Ebenen verantwortlich für die Entstehung und Überwachung der

Vielfalt ist. Durch diese fehlende Kontrolle sowie das mangelnde Ver¬

ständnis über die Auswirkungen der Vielfalt, ist die Schwelle, die Vielfalt

zu erhöhen, sehr niedrig.

• Strategische Entscheidungen und insbesondere die Wahl der Wettbewerbs¬

strategie geben die Variantenvielfalt in hohem Masse vor. Einerseits bilden

Entscheidungen, die durch Zulassung bzw. Beschränkung die Anzahl von

zu berücksichtigenden, verschiedenen Kundenanforderungen beeinflussen,

den grundlegenden Rahmen der möglichen Vielfalt. Hierzu kann beispiels¬
weise die Wahl der Absatzregionen und -länder, die Wahl der Segmente
innerhalb dieser Bereiche und die Bestimmung der zeitlichen Verfügbar¬
keit der Leistung aufgeführt werden. Andererseits stellt die Art der Verar¬

beitung der zugelassenen Kundenanforderungen die eigentliche Ursache

für die Variantenvielfalt dar. So können die Kundenanforderungen voll¬

ständig in Produkten und Produktvarianten umgesetzt werden, was in der

Regel zu einer hohen Vielfalt führt. Eine andere, gegensätzliche Möglich¬
keit besteht darin, die verschiedenen Anforderungen zugunsten eines

bestimmten, allgemeinen Schwerpunktes in Form eines imaginären, reprä¬
sentativen Kunden zu nivellieren, was im Extremfall zum betriebswirt¬

schaftlichen Ideal der Einproduktunternehmung führt. Prinzipiell sind im

selben Markt durch verschiedene Unternehmen beide Ansätze sowie auch

Zwischenstufen davon umsetzbar, wobei abhängig von der Wahl, die Aus¬

wirkungen auf die Vielfalt im Unternehmen stärker oder weniger stark aus¬

fallen können.

2.3 Auswirkungen der Variantenvielfalt

Wie teilweise bereits dargestellt wurde, wirkt sich eine hohe Variantenvielfalt

auf unterschiedliche Weise im Unternehmen aus. Es lassen sich grundsätzlich

technische und organisatorische Auswirkungen identifizieren, die wiederum

Auswirkungen auf die strategischen Kenngrössen der Kosten, Qualität und
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Zeit nach sich ziehen. Neben diesen, meist negativen Auswirkungen sind mit

einer hohen Variantenvielfalt natürlich auch positive Auswirkungen verbun¬

den, die sich unter den Nutzenwirkungen zusammenfassen lassen. Im Folgen¬

den sollen die möglichen Auswirkungen der Variantenvielfalt als Beitrag zum

grundlegenden Verständnis der mit der Thematik verbundenen Problematik

diskutiert werden.

2.3.1 NutzenWirkungen

Der Hauptzweck einer Ausweitung des Produktprogramms besteht darin, eine

dem Wettbewerb überlegene Kundennutzenposition zu schaffen und so eine

Ausdehnung des Absatzvolumens zu erzielen. Entsprechend kann der Nutzen,

der mit einer Erhöhung der Vielfalt verbunden ist, in einen Nutzen für das

Unternehmen und einen externen Nutzenaspekt, d.h. den Kundennutzen,

unterschieden werden [Heina (1999)].

Bruttonutzen

Ein zentraler Hintergrund der Variation der Leistung ist das Zustandekommen

einer Präferenzbildung für eine Produktalternative im Rahmen des Kaufent¬

scheidungsprozesses beim Abnehmer. Die Präferenzbildung orientiert sich

dabei zunächst an dem durch das Produkt gestifteten Nutzen, wobei dieser die

Gesamtheit aller Nutzenkomponenten darstellt, die mit dem betroffenen Pro¬

dukt assoziiert werden. Im Folgenden soll dieser Nutzen als Bruttonutzen

bezeichnet werden [Rafhnow (1993)].

Ein Produkt stellt für einen Abnehmer ein Bündel aus verschiedenen nutzen¬

stiftenden Eigenschaften dar, die als Mittel zur Erfüllung von Ansprüchen

dienen [Brockhoff (1999)]. Die Leistungsgestaltung muss sich entsprechend,

um einen Anteil zum Bruttonutzen beim Kunden zu bewirken, an den Bedürf¬

nissen des Marktes ausrichten. Die Marktadäquanz bildet somit den Aus¬

gangspunkt aller leistungsbezogenen Gestaltungsmassnahmen [Nieschlag

(2002)]. Dabei müssen einerseits nutzenstiftende Produkteigenschaften iden¬

tifiziert werden und diese andererseits in einer geeigneten, d.h. auf den Markt
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abgestimmten Form kombiniert werden, um so den Ansprüchen der Abneh¬

mer zu entsprechen. Der Bruttonutzen eines Kunden wird neben den physi¬

schen Produkteigenschaften auch durch weitere vom physischen Zustand

unabhängige Faktoren beeinflusst. Diese können beispielsweise Erfahrungen

mit dem Kauf, Service, Entsorgung, etc. des Produktes oder anderer Produkte

des Unternehmens sein [Rathnow (1993)]. Hierbei stellen Dienstleistungen

eine substantielle Möglichkeit dar, diese Erfahrungen zu beeinflussen und so

relative Konkurrenzvorteile zu schaffen [Backhaus (1992); Nieschlag

(2002)]. Da diese Dienstleistungen, wie auch andere Faktoren neben den phy¬

sischen Produkteigenschaften, im Verständnis dieser Arbeit zwar zur Lei¬

stungsvielfalt eines Unternehmens nicht aber zur Produkt- und

Produktvariantenvielfalt beitragen (vgl. Bild 2-1), sollen sie nicht Gegenstand

der weiteren Betrachtungen sein bzw. lediglich am Rande diskutiert werden.

Kundennutzen

Ist der Bruttonutzen für einen Kunden einmal ersichtlich, wird die Präferenz¬

bildung durch die für ihn anfallenden Kosten, bestehend aus dem Kaufpreis

und den wahrgenommenen Folgeaufwendungen, beeinflusst. Rationales Ver¬

halten vorausgesetzt, wird ein Produkt nur dann gekauft werden, wenn die

empfangene Leistung in Form des Bruttonutzens die wahrgenommenen

Kosten übersteigt und damit ein Nettonutzen bzw. ein Kundennutzen ver¬

bleibt [Rathnow (1993)] (Bild 2-2). Dieser Kundennutzen muss zum einen

positiv, zum anderen grösser als bei den Konkurrenzangeboten sein. Je besser

es dabei einem Unternehmen gelingt, das Produktprogramm bei unveränder¬

ten Kosten auf die differenzierten Bedürfnisse der Abnehmer auszurichten,

desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass die entsprechenden Produkte

den von den Konkurrenten angebotenen Alternativen vorgezogen werden

[Heina (1999); Schuh (1996)]. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die

Kunden eine Differenzierung nur in bestimmten, für sie relevanten Merkma¬

len fordern und sich eine zu hohe Vielfalt der Produkte und Produktvarianten

sogar störend auf den Kaufentscheidungsprozess auswirken kann [Heina

(1999)]. Dies deshalb, da eine Variation von vom Kunden als unwichtig ein¬

gestuften Merkmalen die für die Entscheidungsfindung notwendige Transpa-
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renz unnötig beeinträchtigt und durch den Kunden auch nicht wirklich

beurteilt werden kann.

Bruttonutzen

Kaufpreis und

Folgeaufwendungen

Kundennutzen

Bild 2-2. Bruttonutzen und Kundennutzen von Produkten [Rathnow (1993)]

Unternehmerischer Nutzen

Gemäss diesen Ausführungen kann eine verstärkte Kundenorientierung als

Chance für das langfristige Bestehen eines Unternehmens am Markt gesehen

werden [Heina (1999)]. Die Schaffung von Kundennutzen stellt dafür wohl

eine grundlegende Voraussetzung dar, ein unternehmerischer Nutzen geht

dadurch allerdings noch nicht hervor. Um die verfolgten Wettbewerbsvorteile

wirklich umsetzen zu können, muss der Angebotspreis der jeweiligen Pro¬

dukte die im Unternehmen verursachten Kosten auch decken. Eine Bedin¬

gung, die aufgrund einer verfälschten Kostenallokation bei einer hohen

Variantenvielfalt sowie ungleich verteilten Absatzzahlen vielfach nicht erfüllt

ist (vgl. Kapitel 1.1). Gelingt es trotzdem, so können mit einer hohen Vielfalt

die Marktanteile gesteigert, Markteintrittsbarrieren aufgebaut und damit auch

zusätzliche Erlöse aufgrund einer Volumenausweitung realisiert werden

[Rathnow (1993)]. Zu beachten dabei ist allerdings, dass die Ausweitung des

Produktprogramms zu verschiedenen sogenannten Mengeneffekten führen

kann. Bei einer bewussten Entscheidung zur Erhöhung der Vielfalt, ist der

verfolgte Effekt der sogenannte Mitnahmeeffekt. Dabei lässt sich kein negati¬

ver Einfluss auf die Absatzzahlen der bestehenden Produkte feststellen. Bleibt

die Gesamtstückzahl der nachgefragten Produkte hingegen insgesamt gleich

und der Absatz der neuen Produkte bzw. Produktvarianten geht zu Lasten des

Absatzes des bisherigen Angebots, tritt ein Kannibalisierungseffekt ein

[Heina (1999); Hill (1990); Kerin (1978); Kotler (2001)]. In der Praxis ist

i

^
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2 Grundlagen und Umfeld der Arbeit

meist eine Mischform dieser beiden Effekte zu identifizieren, wobei empiri¬

sche Untersuchungen gezeigt haben, dass in der Regel der Kannibalisierungs-

effekt überwiegt, da bisherige Käufer von Standardprodukten beim Angebot

von auf ihre Bedürfnisse exakter zugeschnittenen Produkten auf diese auswei¬

chen [Lingnau (1994)]. Aus diesem Grund wachsen die Erlöse mit zunehmen¬

der Vielfalt nur degressiv [Hichert (1986); Kluge (1994)]. Diese Tatsache

wird im Weiteren durch die mit steigender Vielfalt sinkende Zahl an potentiell

zusätzlich akquirierbaren Abnehmern sowie den für die Akquise notwendi¬

gen, höheren Aufwand verstärkt [Adam (1998)]. So konnte in einer Analyse

der Entwicklung der Produktionsmenge und der Variantenzahl festgestellt

werden, dass die Zunahme des Absatzvolumens deutlich hinter der des Vari¬

antenspektrums zurückblieb, was unter anderem mit dem steigenden Aufwand

für die Akquise von Sonderprodukten zu tun hat [Wildemann (2003)].

Neben den steigenden Erlösen ist unter den unternehmerischen Nutzen auch

der Nutzenanteil der Variantenvielfalt zu subsumieren, der nicht direkt mit der

Befriedigung eines KundenWunsches und des damit getätigten Kaufes zu

erklären ist, aber einen schwer quantifizierbaren Einfluss darauf ausübt.

Darunter fallen andere, durch das Angebot einer hohen Vielfalt positiv beein-

flusste Massgrössen, wie z.B. Marktpräsenz und Image [Heina (1999)]. Das

Image eines Unternehmens und dessen Produkten wird unter anderem durch

das am Markt angebotene Produktprogramm in seiner Gesamtheit beeinflusst.

Bei einer Veränderung der Variantenvielfalt sind deshalb die Beeinflussung

des Unternehmensimages und die daraus resultierenden Konsequenzen zu

berücksichtigen. So ist es aufgrund von Verbundeffekten möglich, dass wenn

die Vielfalt eines bisher stark differenzierten Produktprogramms reduziert

wird, dieses Produktprogramm nicht mehr als vollwertig angesehen wird.

Eventuell wird ein Abnehmer nach der Vielfaltsreduzierung nicht wieder zum

ursprünglichen, weiterhin im Programm bestehenden Produkt zurückkehren,

sondern wird ein ähnliches Produkt bei einem anderen Hersteller erwerben.

Für das Gesamtoptimum kann es somit erforderlich sein, Produkte bzw. Pro¬

duktvarianten, die selbst kaum einen Ertrag abwerfen, weiterhin anzubieten,

da andernfalls eine Erlöseinbusse resultieren könnte [Heina (1999); Hichert

(1986); Nieschlag (2002)].
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Im Allgemeinen zeigt sich, dass der tatsächliche Nutzen einer Ausweitung der

Vielfalt überschätzt wird und bei einer uneingeschränkten Kundenorientie¬

rung in den meisten Fällen eher negativ ist [Istvan (2000); Ohms (2000)].

2.3.2 Technische und organisatorische Auswirkungen

Eine Ausweitung des Angebotspektrums hat in der Regel die Konsequenz,

dass auch die Vielfalt auf Komponentenebene zunimmt. Diese Gegebenheit

wirkt auf nahezu alle Unternehmensbereiche und dies über den gesamten Pro¬

duktlebenszyklus, was sich in Umfang und Verschiedenheit der Prozessele¬

mente entlang der Wertschöpfungskette niederschlägt [Matern (2000);

Rathnow (1993)] (Bild 2-3).

Auswirkungen auf den Entwicklungsbereich

Im Entwicklungsbereich müssen für die zusätzlich notwendigen Teile Zeich¬

nungen erstellt sowie Berechnungen und etwaige Versuche durchgeführt

werden [Kaiser (1995); Rathnow (1993)]. Nach der Freigabe müssen Arbeits¬

pläne, Stücklisten und Prüfpläne erarbeitet und erfasst werden. Darüber

hinaus sind häufig Werkzeugänderungen erforderlich, für die Zeichnungen

und Materialvorgaben zu erstellen sind [Rathnow (1993); Schmidt (1990)].

Erschwerend kommt ausserdem hinzu, dass die zusätzlichen Stammdaten

während der Produktlebenszeit einen höheren Verwaltungsaufwand verursa¬

chen, wobei dieser häufig geringer ist als vielfach angenommen wird. Eben¬

falls aufwendiger gestaltet sich die Anpassung an technische oder sonstige

Änderungen innerhalb der Marktphase sowie auch die Pflege der entsprechen¬

den Daten [Lingnau (1994)]. Bei der Bereinigung des Teileprogramms auf¬

grund einer Anpassung an den Bedarf entstehen proportional zur Anzahl zu

bereinigender Artikelnummern zusätzliche Aktivitäten [Friedrich (2004)].
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Lebens¬

zyklus

Funktion

Entwicklung Beschaffung Produktion Absatz

Entstehungsphase

Marktphase

Entsorgungsphase

Zusätzliche
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- Versuche

- Stucklisten

- Arbeitsplane
- Prufplane

Zusätzliche Suche

und Auswahl von

Lieferanten

Zusätzliche

- Arbeitsablauf¬

beschreibungen
Werkzeuge

- Investitionen in

Maschinen und

Anlagen
- Fertigungsversuche
- Nullserien

Zusätzliche

- Prospekte
- Preis- und

Bestellisten

- Bedienungs¬
anleitungen

- Ersatzteillisten

- Reparaturanleitungen
- Mitarbeiterschulung

Erhöhter Aufwand fur

- Preissetzung
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Absatzwege und

Distributionslogistik

Erhöhter Aufwand fur

- Verwaltung und

Pflege der Stamm¬

daten

- Anpassung der

Produkte an

technische oder

sonstige Änderungen

Kleinere Bestellmengen

je Position und höhere

Anzahl an Positionen

Mengennachlässe
können nicht genutzt
werden

Erhöhter Aufwand für

- Koordinierung und

Überwachung der

Bestellung
- Qualitätskontrolle in

der Eingangsprüfung

Höhere Gefahr von

Teillieferungen

Steigender Bestand in

den Eingangslagern

Zusätzliche Umrüst¬

vorgänge und
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Erhöhter Aufwand für
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Steuerung der
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Maschinen
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Auftragsbearbeitung
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Datenbereinigung
Aufwendigere

Auslaufplanung

Zusätzliche Entsorgung
von Werkzeugen

Aufwendigere
Auslaufplanung

Ersatzteilbevorratung
über längeren Zeit¬

raum nach Produkt¬

auslauf

Bild 2-3. Technische und organisatorische Vielfaltswirkung (in Anlehnung an [Rath¬
now (1993)])

Auswirkungen auf den Beschaffungsbereich

In der Beschaffung sind im günstigsten Fall die zusätzlich erforderlichen Teile

oder auch Baugruppen in eine Rahmenvereinbarung aufzunehmen, in weniger

günstigen Fällen ist eine neue Bezugsquelle zu ermitteln [Rathnow (1993)].
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Der Gesamtbedarf an Komponenten wird in geringere Teilmengen aufgespal¬

ten und Mengennachlässe können dadurch vielfach nicht genutzt werden

[Kaiser (1995)]. Der Anstieg der Bestellpositionen bedeutet einen höheren

Aufwand bei der Koordination und Überwachung der Bestellungen und ver-

grössert die Wahrscheinlichkeit, dass Teillieferungen akzeptiert werden müs¬

sen. Durch die steigende Zahl unterschiedlicher Komponenten als auch die

sinkende Stückzahl je Komponente wird die Qualitätskontrolle in der Ein¬

gangsprüfung zunehmend aufwendiger [Lingnau (1994); Schmidt (1990)].

Der Bestand in den Eingangslagern steigt, da aufgrund der zunehmenden

Variantenvielfalt die Genauigkeit der Bedarfsvorhersage auf Komponenten¬

ebene abnimmt und entsprechend der vorzuhaltende Sicherheitsbestand

erhöht wird [Bichler (1990)]. Damit verbunden ist eine aufwendigere Aus¬

laufplanung [Rathnow (1993)].

Auswirkungen auf den Produktionsbereich

Im Bereich der Produktion müssen Arbeitsablaufbeschreibungen entspre¬

chend den Entwicklungsvorgaben modifiziert oder neu erarbeitet werden. Bei

etwas umfangreicheren Änderungen müssen neue Werkzeuge bestellt, gefer¬

tigt oder bestehende Werkzeuge geändert und mitunter Fertigungsversuche

und Nullserien durchgeführt werden [Rathnow (1993)]. Durch die erhöhte

Teilevielfalt sind in der Regel zusätzliche Umrüstvorgänge erforderlich, was

vermehrt Betriebsmittelkapazität verzehrt und die Qualitätskontrolle aufgrund

der zunächst höheren Fehlerquote nach dem Sortenwechsel aufwendiger

gestaltet [Friedrich (2004); Kaluza (1989)]. Ungeachtet der Rüstvorgänge

wird ein höherer Prüfaufwand in der Qualitätssicherung auch allein durch die

gesteigerte Komponentenvielfalt hervorgerufen, da für neue Komponenten

zusammen mit der Konstruktion bereits vor Produktionsbeginn Qualitätsstan¬

dards zu definieren und während der Produktion entsprechend zu kontrollie¬

ren sind [Lingnau (1994)]. Zur Vermeidung von Engpässen sind häufig

zusätzliche Investitionen in Maschinen und Anlagen notwendig [Hichert

(1986); Kaiser (1995); Steinfatt (1992)]. Gleichzeitig steigt der Aufwand für

die Planung sowie Steuerung der Produktionsprozesse allgemein, was zu einer

stärkeren Ressourcenbindung führt [Schmidt (1990)]. Die Bestände in den
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Zwischenlagern steigen, damit der zunehmend schwieriger einzuschätzende

Bedarf in nachgelagerten Prozessen der Fertigung als auch der Montage

befriedigt werden kann [Friedrich (2004); Rathnow (1993)].

Auswirkungen auf den Absatzbereich

Im Absatzbereich müssen Prospekte, Preis- und Bestellisten, Bedienungsan¬

leitungen, Ersatzteillisten und Reparaturanleitungen angepasst oder neu

erstellt werden. Ausserdem müssen das Kundendienstpersonal sowie die Ver¬

triebsmitarbeiter informiert und gegebenenfalls geschult werden [Rathnow

(1993); Schmidt (1990)]. In der Preispolitik muss eine immer grösser wer¬

dende Zahl von Produkten kalkuliert und unter Berücksichtigung eigener und

fremder Produkte positioniert werden. Im Rahmen der Distributionspolitik

kann es notwendig sein, die Absatzkanäle und die Distributionslogistik pro-

dukt- bzw. produktvariantenspezifisch zu gestalten [Kotler (2001); Meffert

(1993)]. Da aufgrund der zunehmenden Variantenvielfalt die Genauigkeit der

Bedarfsvorhersage abnimmt, wird abhängig vom Produktions- bzw. Bevorra¬

tungskonzept der Bestand an Fertigerzeugnissen in den Ausgangslagern

erhöht, um Lieferengpässe vermeiden zu können [Hoitsch (1985); Lingnau

(1994); Schönsleben (2000)]. Die hohe Vielfalt hat häufig auch eine höhere

Fehlerhäufigkeit bei der Auftragsbearbeitung zur Folge. Im Weiteren sind die

neuen Ersatzteile in das Ersatzteillager aufzunehmen, wobei die Bevorratung

nicht nur für den Marktzyklus des Produktes sondern abhängig von der Bran¬

che und der Produktlebensdauer noch einige Jahre bis Jahrzehnte länger zu

erfolgen hat. Dabei wird in der Regel aufgrund eines erheblichen Zeitbedarfs

einer nachträglichen Einzelanfertigung eine den tatsächlichen Bedarf deutlich

übersteigende Schlusseindeckung vorgenommen [Lingnau (1994); Meffert

(1993); Rathnow (1993)].

2.3.3 Kostenwirkungen

Die technischen und organisatorischen Auswirkungen einer hohen Varianten¬

vielfalt schlagen sich funktionsübergreifend in höheren Kosten nieder [Beste

(1957); Caesar (1991); Hichert (1985); Kaiser (1995); Piller (2001); Porter
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(1989); Rathnow (1993); Schmidt (1990); Westkämper (1993); Wildemann

(1990b)].

Vielfaltsinduzierte Komplexitätskosten

Aufgrund der erhöhten Koordinations-, Planungs- und Kontrollaufwendungen

ist besonders ein Anstieg der Gemeinkosten in den indirekten Unternehmens¬

bereichen zu verzeichnen [Eitrich (1996); Müller (1992); Seiler (1998)]. Zahl¬

reiche Untersuchungen zeigen, dass sich 20% bis 50% der Gemeinkosten

proportional zur Variantenvielfalt verhalten [Ohms (2000); Schuh (1988)]. So

verursachen Produktexoten, d.h. Produkte die in kleinen Stückzahlen abge¬

setzt werden, in den indirekten und dispositiven Bereichen in der Regel einen

identischen Aufwand wie Produkte und Produktvarianten mit grosser Stück¬

zahl. Demgegenüber werden natürlich auch in den direkten Bereichen eines

Unternehmens zusätzliche, vielfaltsinduzierte Kosten verursacht, wobei hier

der unmittelbar von der Vielfalt abhängige Anteil deutlich tiefer ist [Rommel

(1993)]. Insgesamt lassen sich 15% bis 20% der Gesamtkosten auf die Vari¬

antenvielfalt zurückführen [Adam (1998); Eversheim (1993); Rommel

(1993)] (Bild 2-4). Dabei werden die Kostenwirkungen der Vielfalt in vielen

Unternehmen von den Entscheidungsträgern um Grössenordnungen unter¬

schätzt. Ein wesentlicher Grund für diese Fehleinschätzung liegt neben der

Unkenntniss über das Mass der Auswirkungen der Vielfalt vielfach auch in

der ungenügenden Eignung des zur Entscheidung herangezogenen Kosten¬

rechnungssystems [Kaiser (1995); Lingscheid (1996); Pfeiffer (1992); Schuh

(1988); Wüpping (1998)].
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Vertrieb

Bild 2-4. Gesamtkostenanteil der vielfaltsinduzierten Komplexitätskosten [Rommel

(1993)]

Kostenremanenz

Werden die Kostenwirkungen charakterisiert, so kann zwischen einmaligen

Kosten, die in der Regel während der Entstehungs- sowie auch der Entsor¬

gungsphase eines Produktes bzw. einer Produktvariante verursacht werden,

und laufenden Kosten, die vorwiegend während der Marktphase entstehen,

unterschieden werden [Rathnow (1993)]. Ferner tritt ein wesentlicher Teil der

Kosten zeitlich verzögert auf. Bei einer zunächst marginalen Zunahme der

Vielfalt sind die Kostenzuwächse noch verhältnismässig gering. Für die ver¬

schiedenen Abteilungen bedeutet dies in der Regel eine Reihe zusätzlicher

Aktivitäten, wobei kein wesentlich höherer Ressourcenverbrauch verursacht

wird. Übersteigt die Vielfalt allerdings ein gewisses Mass, führt dies zu Eng¬

pässen und Investitionen in weiteres Personal, leistungsfähigere EDV-

Systeme und Produktionsanlagen, Lagererweiterungen, etc. werden notwen¬

dig. Diese Anpassungsmassnahmen führen erst lange nach der eigentlichen
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Entscheidung für eine Vielfaltserhöhung zu einem sprunghaften Anstieg der

Kosten [Steinfatt (1992)]. Bei einer nachträglichen Reduktion der Vielfalt

können diese Kosten nicht im gleichen Masse abgebaut werden, wie sie wäh¬

rend der Entstehung der Vielfalt entstanden sind. Einerseits tragen die einma¬

ligen Kostenwirkungen, wie beispielsweise für das Erstellen zusätzlicher

technischer Dokumente dazu bei, andererseits sind die Fixkosten nur bedingt

abbaubar. Dieses asymmetrisch-dynamische Verhalten der Kosten wird auch

als Kostenremanenz oder als Hysterese-Effekt bezeichnet [Hichert (1986);

Kaiser (1995)] (Bild 2-5).

1 > Variantenvielfalt

Bild 2-5. Asymmetrisch-dynamisches Verhalten der Kosten [Kaiser (1995); Rathnow

(1993)]

Inverser Erfahrungskurveneffekt

Mit den Gesamtkosten eines Unternehmens steigen durch das Angebot einer

erhöhten Vielfalt in der Regel auch die Stückkosten. So konnte festgestellt

werden, dass die Gesamtzahl der in einem Unternehmen zu produzierenden

Varianten eine sehr enge Korrelation zu den Stückkosten zeigt (Bild 2-6).

Eine Verdoppelung der Variantenzahl lässt die Stückkosten der Produkte um

20-30% anwachsen, wobei sich dieser varianteninduzierte Kostenanstieg

durch den Einsatz flexibel automatisierter Produktionstechnologien und die

Reorganisation der Fabrik nach den Prinzipien der Fertigungssegmentierung

auf 10-15% reduzieren lässt [Wildemann (2004)]. Die Stückkosten nehmen
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2 Grundlagen und Umfeld der Arbeit

mit zunehmender Vielfalt entsprechend progressiv zu [Fischer (1993)]. In

Anlehnung an das Erfahrungskurvenkonzept wird der vielfaltsbedingte

Kostenanstieg auch als inverser oder umgekehrter Erfahrungskurveneffekt

bezeichnet [Henderson (1984); Rathnow (1993); Wildemann (1990b)]. Dabei

werden bei einer meist marginalen Absatzvolumenerhöhung die unter den

Erfahrungskurveneffekt subsumierenden Skalen- sowie Lerneffekte (econo¬

mies of scale und economies of learning) durch die in der Regel steigende

Zahl unterschiedlicher Komponenten als auch die sinkenden Stückzahlen je

Komponente ausser Kraft gesetzt [Bräutigam (2004); Kloock (1993); Reiners

(1999); Wildemann (1990a)].

Fabriken mit

herkömmlichen

Fertigungs¬
technologien

flexibel automatisierte

und segmentierte
Fabriken

Varianten-

100 200
^

vielfalt

Bild 2-6. Vielfaltsinduzierter Stückkostenanstieg [Wildemann (2004)]

Durch die Erhöhung der Vielfalt erwartete Skalen- und Lerneffekte werden

aufgrund der fehlenden Berücksichtigung eintretender Kannibalisierungsef-

fekte im Produktprogramm und der in Kapitel 2.3.2 dargestellten Vielfaltswir¬

kungen (diseconomies of scope) erheblich überschätzt [Kaiser (1995);

Rathnow (1993); Schwenk-Willi (2001)]. Die zusätzlichen Kosten müssen in

der Regel an den Markt weitergegeben werden, so dass der Kundennutzen

geschmälert und die Wettbewerbsfähigkeit verschlechtert wird.

Stuckkosten
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2.3 Auswirkungen der Variantenvielfalt

2.3.4 Zeit- und Qualitätswirkungen

Neben den Kostenwirkungen der Vielfalt darf nicht übersehen werden, dass

die Vielfalt auch die wichtigen Leistungsgrössen Zeit und Qualität beein¬

flusst, wobei diese Dimensionen wiederum einen starken Einfluss auf den

Bruttonutzen eines Produktes ausüben und so den Kaufentscheidungsprozess

beim Abnehmer massgeblich beeinflussen können (vgl. dazu Kapitel 2.3.1).

Zeitwirkungen

Mit einer zunehmenden Vielfalt im bestehenden Produktprogramm nehmen in

der Regel auch die Durchlaufzeiten zu. Eine Ursache dafür kann beispiels¬

weise die Notwendigkeit zur Bündelung von Produktionsmengen bei gemein¬

samer Nutzung von Betriebsmitteln sein. Zwar kann diese Tatsache durch

Lagerbildung kompensiert werden, doch wird mit steigender Vielfalt die

Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die geforderten Produktvarianten oder auch

die entsprechenden Komponenten dafür nicht am Lager liegen und dadurch

die Lieferzeit zunimmt. Noch stärker kommt der gestiegene Zeitbedarf zum

Tragen, wenn die Vielfalt eine Bevorratung nicht mehr erlaubt und damit eine

Verzögerung direkt zu Lasten des Abnehmers geht [Heina (1999); Rathnow

(1993)].

QualitätsWirkungen

Die Qualität der Leistungserstellung wird durch Störgrössen, wie beispiels¬

weise häufige Rüstvorgänge und unterschiedliche Montageanweisungen

negativ beeinflusst. Einerseits führen die grössere Zahl von UmstellungsVor¬

gängen mit ihren anlaufbedingten, höheren Fehlerquoten zu einer zunehmen¬

den Instabilität der Produktqualität. Andererseits macht die grössere Anzahl

von Störmöglichkeiten eine verminderte Termintreue wahrscheinlicher und

erhöht gleichzeitig die Möglichkeit von Fehl- und Falschlieferungen, was ins¬

gesamt die Lieferqualität des Produktes mindert [Rathnow (1993)]. In einem

umfassenden Verständnis stellt die Qualität eines Produktes ein Mass für die

Befriedigung der Kundenbedürfnisse dar, wobei neben der geforderten Funk¬

tionserfüllung auch andere Aspekte der Nutzenstiftung beim Kunden ihren
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2 Grundlagen und Umfeld der Arbeit

Anteil dazu beitragen [Beitz (1997); Corsten (1992); Phadke (1989)]. Die

Auswirkungen der Variantenvielfalt auf diese Nutzendimension der Qualität

wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt eingehend diskutiert (vgl.

Kapitel 2.3.1).

Die genannten Vielfaltswirkungen auf die Zeit und Qualität lassen sich unter

Inkaufnahme zusätzlicher Kosten einschränken. Es wird jedoch meist ein Teil

verbleiben, der sich mit vertretbarem Aufwand nicht kompensieren lässt und

damit eine Belastungswirkung darstellt [Rathnow (1993)]. Insgesamt stellen

die Kosten, die Zeit und die Qualität drei dominierende strategische Kenn¬

grössen dar, die in enger Korrelation zum resultierenden Kundennutzen von

Produkten stehen und damit einen wesentlichen Beitrag zur Konkurrenzfähig¬

keit eines Unternehmens leisten [Buchholz (1996); Komorek (1998); Meyer

(1994)].

2.4 Innere und äussere Vielfalt

Abhängig von der Wahl des Absatzmarktes bzw. dem Entscheid einer engen

oder breiten Abdeckung des potentiellen Gesamtmarktes, der eingeschlage¬

nen Wettbewerbsstrategie, den Wettbewerbern sowie den unternehmerischen

Fähigkeiten und Ressourcen wird das Leistungsangebotsspektrum definiert.

Dabei hat eine starke Kundenorientierung meist eine hohe Variantenvielfalt

zur Folge, um auf diese Weise die Heterogenität der Kundenbedürfnisse

abdecken zu können. Diese Angebotsvielfalt auf Endproduktebene wird äus¬

sere, externe oder auch exogene Vielfalt des Unternehmens genannt [Heina

(1999); Kaiser (1995); Kestel (1995); Matern (2000); Westkämper (1993)].

Dabei wird die Gesamtheit aller marktseitig angebotenen Produkte als Pro¬

duktprogramm bezeichnet [Brankamp (1971)]. Eine Teilmenge davon kann

das Produktionsprogramm bilden, das die vom Unternehmen eigengefertigten

Produkte enthält [Köberlein (2003); Mayer (1993); Rupp (1983)]. Anstelle

von Produktprogramm ist häufig auch der Sortimentsbegriff üblich, der
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2.4 Innere und äussere Vielfalt

jedoch aus Handelsbetrieben stammt [Matern (2000); Nieschlag (2002);

Schmidt (1990)].

2.4.1 Gliederung des Produktprogramms

Je nach Ähnlichkeit lassen sich die verschiedenen Ausführungsformen von

Endprodukten hierarchisch in mehrere, weitere Ebenen gliedern [Matern

(2000); Schaller (1980)]. Diese Gliederung kann abhängig von der Zielrich¬

tung aufgrund unterschiedlicher Kriterien vorgenommen werden. Die Zahl

und die Bezeichnung der hierarchischen Stufen können sowohl in der Praxis

als auch in der Theorie ziemlich unterschiedlich sein [Rupp (1983)]. In dieser

Arbeit soll grundsätzlich eine Sichtweise im Hintergrund stehen, in der die

Gliederungskriterien durch Beschreibungselemente der Funktion, des Wirk¬

prinzips und der Eigenschaften der Produkte definiert werden (Bild 2-7),

wobei die Funktion der Gebrauchsfunktion entspricht, die sich unmittelbar

aus den Aufgabenstellungen der potentiellen Abnehmer ableiten lässt [Kehr¬

mann (1972)].
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2 Grundlagen und Umfeld der Arbeit

Gliederungsebene
primäre

Gliederungskriterien
Beispiel

Produktbereich Funktionsbereich

Baumaschinen

m
Strassenwalzen

tm-. *»
Vibrationswalzen Statische Walzen

Produktfamilie Grundfunktion

Produktgruppe
Wirkprinzip

Leistungseigenschaften

Produkttyp
Haupteigenschaften,

Hauptfunktionen
Tandemwalze Anhängewalze

Variante 1 Variante 2

Produktvariante

auftragsspezifische

Eigenschaften
und Funktionen

Bild 2-7. Gliederungsebenen des Produktprogramms (in Anlehnung an [Kehrmann

(1972)])

Ebenen im Produktprogramm

Produktbereiche stellen eine Zusammenfassung mehrerer Produktfamilien

eines Grossunternehmens dar. Sie entsprechen den strategischen Geschäfts¬

feldern des Unternehmens und decken einen bestimmten Funktionsbereich ab

[Backhaus (1992); Kehrmann (1972); Rupp (1983); Wilde (1989)]. Bei diesen

Geschäftsfeldern handelt es sich üblicherweise um Produkt/Markt-Kombina¬

tionen, die im Rahmen des strategischen Managements eine eigenständige

Behandlung erfahren [Meffert (1993)]. Über die Produktfamilie werden Pro¬

duktgruppen mit derselben Grundfunktion gebündelt, wobei einer Produkt¬

gruppe wiederum Produkttypen mit identischem Wirkprinzip und/oder

Leistungseigenschaften, aber unterschiedlichen Hauptfunktionen und/oder

Haupteigenschaften zugeordnet werden. Die über die Produkttypen gruppier-
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2.4 Innere und äussere Vielfalt

ten Produktvarianten können sich bezüglich einzelner Eigenschaften sowie

auftragsspezifischer Funktionen unterscheiden. Die in einem Produkttyp

zusammengefassten Produktvarianten sind bezüglich Haupteigenschaften und

Hauptfunktionen allerdings gleichartig [Beitz (1997); Hichert (1986); Kehr¬

mann (1972); Rupp (1983)]. Die Bezeichnungen Produkttyp und -variante

werden sowohl in der Praxis als auch in der Theorie häufig synonym verwen¬

det [Komorek (1998); Rupp (1983)]. Eine klare Unterscheidung fällt schwer,

sie erfolgt an dieser Stelle aber insofern, als dass abhängig von der Umset¬

zungsform der Produkte lediglich die Produkttypen durch entsprechend

gründliche Marktanalysen geplant bzw. vorab zumindest grob abgeschätzt

werden können, d.h. die Hauptfunktionen und die Haupteigenschaften sind

vorhersehbar. Indessen sind die Produktvarianten solcher Produkte nicht

exakt planbar, da sie durch im Investitionsgüterbereich übliche, vollständig

kundenspezifische bzw. auftragsspezifische Eigenschaften und Funktionen

gekennzeichnet sind. Für andere Umsetzungsformen der Produkte hingegen

lassen sich die Produktvariante und der Produkttyp wiederum nicht klar unter¬

scheiden. In diesem Fall wird mehrheitlich von der Produktvariante gespro¬

chen (vgl. dazu auch Kapitel 3.5.1).

Wird der Einfluss auf die Baugruppen- und Teilevielfalt mitberücksichtigt, so

lassen sich die Produktvarianten eines Unternehmens in der Regel zusätzlich

in Haupt- und Nebenvarianten gruppieren. Wird das Produktprogramm um

eine Nebenvariante ergänzt, so hat dies lediglich beschränkte Auswirkungen

auf die Komponentenvielfalt, da ein überwiegender Anteil an bereits beste¬

henden Komponenten übernommen werden kann. Die Aufnahme einer

Hauptvariante hingegen hat zur Folge, dass ein verhältnismässig grosser

Anteil an notwendigen Komponenten konstruktiv neu gestaltet werden muss

und deshalb die negativen Auswirkungen auf die Baugruppen- und TeileViel¬

falt bedeutend stärker sind. Für die Verwaltung der Varianten hat eine neue

Hauptvariante immer zur Folge, dass Ausschlussbedingungen zur Verwen¬

dung aller anderen bereits vorhandenen Komponenten formuliert und in even¬

tuell vorhandenen Variantenkonfiguratoren untergebracht werden müssen.

Daneben muss die Kompatibilität der neu zu entwickelnden Komponenten zu

den vorhandenen Varianten überprüft und ebenfalls dokumentiert werden.
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2 Grundlagen und Umfeld der Arbeit

Um beim Entwurf einer neuen Hauptvariante ein Höchstmass an Kompatibi¬

lität zu anderen Varianten und Komponenten zu erzielen, ist ein beträchtlicher

Aufwand für die Schnittstellenuntersuchung notwendig.

Der Begriff der Variante kann in einem weitergefassten Sinne auf sämtliche

Gliederungs stufen des Produktprogramms angewendet werden (Produkttyp¬

varianten, Produktgruppenvarianten, etc.) [Hichert (1986)]. Dieser Umstand

wird hier berücksichtigt, indem der Begriff Variante bei einer undifferenzier¬

ten Betrachtung für alle oben genannten Ebenen verwendet wird. Falls dage¬

gen eine Unterscheidung erforderlich oder sinnvoll ist, werden die dem

Produkttyp untergeordneten Varianten als Produktvarianten bezeichnet und

diejenigen auf den restlichen Stufen mit der entsprechenden Stufenbezeich¬

nung ergänzt.

Breite und Tiefe des Produktprogramms

Bei einer genaueren Betrachtung des Produktprogramms kann dessen Umfang

nach zwei Dimensionen umschrieben werden. Die erste Dimension entspricht

der Produktprogrammbreite, die durch die Anzahl der Produktbereiche, -fami-

lien oder -gruppen bestimmt wird [Köberlein (2003); Lingnau (1994); Mayer

(1993); Ohms (2000); Schmidt (1990)]. Wie auch in der vorliegenden Arbeit

wird die Programmbreite aufgrund der eigenständigen Behandlung von Pro¬

duktbereichen vielfach auf die Produktfamilien und -gruppen innerhalb dieser

Bereiche beschränkt [Komorek (1998); Meffert (1993); Rupp (1983)]. Die

Produktprogrammbreite beschreibt die Abdeckung des Marktes [Köberlein

(2003)]. Die Programmtiefe stellt die andere Dimension des Produktpro¬

gramms dar [Köberlein (2003); Lingnau (1994); Mayer (1993); Ohms

(2000)]. Sie wird durch die Produkttypen bzw. -Varianten bestimmt [Köber¬

lein (2003); Matern (2000); Meffert (1993); Rupp (1983); Schmidt (1990)].

Die Produktprogrammtiefe dient der Durchdringung des mit den jeweiligen

Produkten bedienten Marktes (Bild 2-8).
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2.4 Innere und äussere Vielfalt

Bild 2-8. Äussere Vielfalt in Form der Produktprogrammbreite und -tiefe (in Anleh¬

nung an [Schaller (1980)])

2.4.2 Wechselwirkung zwischen äusserer und innerer Vielfalt

Entscheidungen, die die äussere Vielfalt beeinflussen, müssen koordiniert und

langfristig orientiert getroffen werden, da die Entwicklung, Verbesserung,

Erweiterung und Eliminierung vorhandener Produkte für die Stellung des

Unternehmens im Wettbewerb, ihr Wachstum und ihre Sicherheit von zentra¬

ler Bedeutung sind [Meffert (1993)]. Diese äussere Vielfalt korreliert in der

Regel positiv mit der Baugruppen- und Teilevielfalt, die die strategischen

Kenngrössen der Kosten, Zeit, Qualität und somit die Wettbewerbsfähigkeit

eines Unternehmens wesentlich prägt (vgl. Kapitel 2.3.3 und Kapitel 2.3.4).

Diese Vielfalt auf Komponentenebene, der sogenannten Entstehungsebene

eines Produktes, wird als innere, interne oder endogene Vielfalt des Unterneh¬

mens bezeichnet [Heina (1999); Kaiser (1995); Matern (2000); Westkämper

(1993)]. Demgegenüber versteht sich die Vielfalt in der unternehmensinternen
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Leistungserstellung (Betriebsmittelvielfalt, Prozessvielfalt, etc.) zum grossen

Teil als Folge der Komponentenvielfalt und wird aus diesem Grunde im Ver¬

ständnis der vorliegenden Arbeit nicht zur inneren Vielfalt gezählt (vgl. dazu

auch Kapitel 2.1.1). Wie bereits schon zuvor auf Endproduktebene, wird der

Variantenbegriff auch auf der Entstehungsebene eines Produktes für die Bau¬

gruppen und Einzelteile verwendet (Bild 2-9).

( Endproduktebene J

Produktvarianten

Baugruppenvarianten

Teilevarianten

(End-) Produkt

(V„V2 Vn)

Teil a Teil b Teil c

- (b,-b2 bn) ...

Teil d Teil e Teil f

- (e,-e2 en) -

Teil g Teil h Teil i

- (hr h2 hn) ...

Bild 2-9. Innere und äussere Vielfalt (in Anlehnung an [Kestel (1995)])

Sowohl die innere als auch die äussere Vielfalt stellen zentrale Einflussnah-

mebereiche für die Erhaltung der Konkurrenzfähigkeit eines Unternehmens

dar. Die Herausforderung liegt darin, die äussere Vielfalt so gut wie möglich

auf einen für das Unternehmen erfolgsversprechenden Markt bzw. dessen

Kundengruppen und deren Bedürfnisse auszurichten und gleichzeitig die

innere Vielfalt so weit als sinnvoll zu beschränken, um damit den im kompe-

titiven Vergleich grössten Kundennutzen zu schaffen. Damit einhergehende

Massnahmen sind beispielsweise die Optimierung des zu bedienenden Kun¬

denspektrums und der damit zusammenhängenden Breite als auch Tiefe des

Produktprogramms durch Fokussierung. Massnahmen auf der Entstehungs-
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ebene der Produkte sind die Erhöhung der Mehrfachverwendung und des

Standardisierungsgrades. Nicht direkt in dem hier dargestellten Zusammen¬

hang der inneren und äusseren Vielfalt stehende, aber ebenfalls zur Lösung

der Grundproblematik beitragende Massnahmen sind zum Beispiel auch die

Verlagerung des Produktvariantenentstehungspunktes gegen das Ende der

Wertschöpfungskette, die Segmentierung der Fertigung sowie die varianten¬

gerechte Gestaltung von Prozessen und Strukturen allgemein [Adam (1998);

Matern (2000); Rommel (1993); Wildemann (1990b); Wildemann (1998)].

2.5 Variantenmanagement zur Lösung der

Vielfaltsproblematik

Nach eingehender Diskussion der Vielfalt, der damit verbundenen Ursachen

und Auswirkungen sowie möglicher Einflussnahmebereiche und Massnah¬

men zur Bewältigung der durch die Vielfalt verursachten Schwierigkeiten,

soll das Variantenmanagement als umfassendes Konzept zum Umgang mit

der Vielfalt vorgestellt werden. Dazu werden sowohl die Aufgaben als auch

die Ziele des Variantenmanagements dargestellt und ein strategisches sowie

operatives Variantenmanagement abgeleitet. Im Anschluss werden die dem

Variantenmanagement zugrundeliegenden Stossrichtungen und deren Ansatz¬

bereiche zur Erreichung der gesetzten Ziele aufgezeigt.

2.5.1 Aufgaben und Ziele des Variantenmanagements

Aus den bisherigen Ausführungen wird erkennbar, dass eine dauerhafte

Bewältigung der mit der Vielfalt verbundenen Problemstellung nur realisier¬

bar ist, wenn bestehende Informationsdefizite über das Produktprogramm, die

Kostenstruktur sowie die Abnehmerbedürfnisse abgebaut werden und eine

aktive, bereichsübergreifende Planung und Steuerung der Vielfalt ermöglicht

wird (vgl. Kapitel 2.2.2). Um Vielfaltsentscheidungen im Sinne der gewählten

Wettbewerbsstrategie treffen zu können, ist eine gewisse Transparenz über

den zu erwartenden Nutzen und die entsprechenden Kosten notwendig
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[Matern (2000); Rathnow (1993)]. Dieser Aspekt gewinnt zunehmend an

Bedeutung, da die vorhandene Marktdynamik eine permanente Anpassung

des Produktprogramms erfordert [Heina (1999)]. Dabei besitzt die Beeinflus¬

sung der Variantenvielfalt zu einem möglichst frühen Zeitpunkt vor ihrer Rea¬

lisierung und auf einer möglichst hohen Produktprogrammebene die grösste

Effektivität bzw. das grösste Kostenbeeinflussungspotential [Rathnow

(1993)].

Variantenmanagement

Das Variantenmanagement stellt ein umfassendes Konzept dar, das im Sinne

eines Managements der varianteninduzierten Komplexität entlang der gesam¬

ten Wertschöpfungskette alle unternehmerischen Strukturen, Prozesse und

Elemente als potentielle Ansatzpunkte für erforderliche Optimierungen

umfasst [Matern (2000)]. Es ist eine Querschnittsfunktion im Unternehmen,

die von Interessengegensätzen geprägt ist. Die oberste Zielsetzung des Vari¬

antenmanagements ist es, das Kosten-Nutzen-Optimum der Variantenvielfalt

zu erreichen. Die Maximierung des Nutzenüberschusses erfolgt dabei einer¬

seits in der Bestimmung der optimalen Variantenzahl und andererseits durch

Erhöhung des Nutzens der Angebotsvielfalt bei einer gleichzeitigen Senkung

der Kosten [Rathnow (1993)] (Bild 2-10). Zu diesem Zweck ist der für das

Unternehmen relevante Markt zu bestimmen und den darin gestellten Anfor¬

derungen mit einem minimalen Ressourceneinsatz gerecht zu werden. Dies

impliziert allerdings, dass aufgrund der meist negativen Auswirkungen einer

hohen Variantenvielfalt diese Anforderungen mit einer möglichst geringen

Anzahl von Varianten zu erfüllen sind. Grundsätzlich muss das Bestreben des

Variantenmanagements jedoch in der Optimierung der varianteninduzierten

Komplexität im Unternehmen und nicht lediglich in einer einseitigen Reduk¬

tion der angebotenen Variantenvielfalt gesehen werden [Matern (2000)].

Kosten-Nutzen-Optimum der Vielfalt

Die Frage nach der Bestimmung der optimalen Vielfalt setzt die Kenntnis der

Kosten- und Nutzenwirkungen des Produktspektrums voraus. Wie bereits in
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der Diskussion dieser Auswirkungen festgestellt werden konnte, entwickeln

sich die Kosten bei zunehmender Variantenvielfalt qualitativ betrachtet pro¬

gressiv und der Nutzen degressiv (vgl. Kapitel 2.3.1 und Kapitel 2.3.3). Ent¬

sprechend liegt das Vielfaltsoptimum in dem Punkt, ab dem der

Kostenzuwachs der Variantenvielfalt den Nutzenzuwachs übersteigt und sich

daher eine Abnahme des Gesamtergebnisses einstellt [Rathnow (1993)]

(Bild 2-10).

Kosten

5»» Vielfalt

Bild 2-10. Zielsetzung des Variantenmanagements [Rathnow (1993); Schmidt (1990)]

Grundsätzlich erfordert die Lösung des Optimierungsproblems eine Analyse

der Kosten- und Nutzenwirkungen der Vielfalt sowohl aus der Perspektive des

Unternehmens als auch des Abnehmersystems, da eine gegenseitige Abhän¬

gigkeit, oder vielmehr eine konfliktäre Beziehung bezüglich des Kosten-

Nutzen-Verhältnisses besteht. Aus Sicht des Unternehmens ist der eigentliche

Nutzen der Produkterwerb durch den Kunden, der mit einer monetären

Gegenleistung in Form des unternehmerischen Erlöses verbunden ist. Neben

dieser quantitativen Grösse sollte zusätzlich auch eine gleichrangige Betrach¬

tung qualitativer, d.h. nicht-monetärer Grössen wie beispielsweise dem Image

stattfinden [Matern (2000)] (vgl. dazu auch Kapitel 2.3.1). Der vom Kunden

beurteilte Nutzen entspricht dem Bruttonutzen, vermindert um die Kosten, die
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mit dem Kauf und der Verwendung anfallen. Entsprechend schmälert der

Nutzen des Unternehmens in Form des Erlöses den vom Kunden empfunde¬

nen Kundennutzen. Ziel ist es somit, eine für den Abnehmer hinreichende und

für das Unternehmen geeignete Kundennutzenposition zu schaffen [Rathnow

(1993)].

2.5.2 Strategisches und operatives Variantenmanagement

Die wesentlichen Elemente eines Variantenmanagements lassen sich sowohl

dem strategischen als auch dem operativen Management zuordnen [Heina

(1999)]. Die Aufgabe des strategischen Managements ist es, die Konkurrenz¬

fähigkeit und damit die erfolgreiche Behauptung des Unternehmens auch in

sich wandelnden Märkten langfristig zu sichern und zu stärken, indem

Erfolgspotentiale aufgebaut, gepflegt und ausgeschöpft werden [Bleicher

(1991)]. Dabei müssen ausgehend von den langfristigen Zielen sowohl die

Frage nach der Änderung des Produktprogramms beantwortet als auch Ent¬

scheide bezüglich der Modifikation funktionaler Strategien zur Gewährlei¬

stung der Verfügbarkeit notwendiger Ressourcen gefällt sowie eventuelle

organisatorische Veränderungen zur Realisierung einer neuen Strategie einge¬

leitet werden [Hill (1990)]. Kennzeichnend für das strategische Management

ist, dass die rein externe, marktgerichtete Orientierung der strategischen Pla¬

nung durch eine interne Anpassungsbereitschaft der Organisation sowie eine

ressourcenorientierte Sichtweise ergänzt wird [Staehle (1994)]. Ziel des ope¬

rativen Managements ist es hingegen, das Unternehmen im vorgegebenen

strategischen Rahmen effizient zu führen, ihre Liquidität zu gewährleisten

und Erfolg im Sinne von Umsatz und Gewinn zu erarbeiten [Hill (1990)].

Inhalt ist die Planung, Lenkung, Koordination und Kontrolle der laufenden

Tätigkeiten im Unternehmen, um die strategischen Vorgaben praktisch in

Operationen umzusetzen [Bleicher (1991); Hill (1990)].

Strategisches Variantenmanagement

Die Aufgabe des strategischen Variantenmanagements kann entsprechend in

der Kosten-Nutzen optimalen Ausrichtung des Variantenspektrums sowie der
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unternehmerischen Strukturen und Prozesse gesehen werden. Als Gesamtheit

wird dies in einer sogenannten Variantenstrategie festgehalten [Heina (1999);

Rathnow (1993)]. Diese Variantenstrategie, die in umfassender Form das ope¬

rative Variantenmanagement steuert, deckt sowohl markt- als auch unterneh¬

mensorientierte Perspektiven ab [Spies (1999)].

Aus marktorientierter Sichtweise sind Fragen enger oder breiter Leistungsan¬

gebote sowie auch individueller oder standardisierter Problemlösungen zu

beantworten [Heina (1999)]. Ebenfalls Bestandteil ist die Festlegung der

Preise, wodurch direkt der Kundennutzen beeinflusst wird [{Kaiser, 1995

#55].

Aus unternehmensorientierter Perspektive muss die Variantenstrategie Vor¬

gaben über den Aufbau der entsprechenden Produktarchitekturen, d.h. die

Grundstrukturen der Produkte, festlegen [Hichert (1987); Kaiser (1995); Spies

(1999)]. Hierbei kann grundsätzlich zwischen modularen und integralen

Architekturen differenziert werden, die sich im wesentlichen durch die Stärke

der Beziehungen der Produktsubsysteme untereinander unterscheiden [Göp-

fert (1998); Ulrich (2000)]. Im Rahmen der Variantenstrategieentwicklung

sind aus unternehmensorientierter Sichtweise ausserdem Fragen bezüglich der

Flexibilisierung der Produktion durch eine geeignete Gestaltung der Betriebs¬

mittel und deren Organisation zu beantworten, wobei einerseits über den dif¬

ferenzierten Einsatz starrer oder flexibler Produktionssysteme und

andererseits über eine niedrige oder hohe Fertigungssegmentierung zu ent¬

scheiden ist [Adam (1998); Kaiser (1995); Wildemann (1988)].

Während die marktorientierte Perspektive der Variantenstrategie vorwiegend

den Nutzenaspekt in den Mittelpunkt der Betrachtungen stellt, ist es bei der

unternehmensorientierten Perspektive der Kostenaspekt. Dabei lassen sich die

hier aufgeführten Bestandteile einer Variantenstrategie noch durch weitere

ergänzen. An dieser Stelle weitaus wichtiger als deren Vollständigkeit ist

jedoch die Erkenntnis darüber, dass die einzelnen Elemente einer Varianten¬

strategie nicht gesondert definiert werden dürfen, sondern aufeinander abge¬

stimmt werden müssen, damit das Kosten-Nutzen-Verhältnis des angebotenen
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Variantenspektrums positiv beeinflusst werden kann [Kaiser (1995)]. Grund¬

sätzlich gilt, dass die dem strategischen Variantenmanagement zuzuordnen¬

den Entscheidungen langfristigen Charakter haben und sich übergreifend über

den Produktlebenszyklus auswirken [Heina (1999)].

Operatives Variantenmanagement

Demgegenüber haben Entscheidungen des operativen Variantenmanagements

mittelfristigen Charakter und keinen direkten Einfluss auf nachfolgende Pro¬

duktlebenszyklen [Heina (1999)]. Das operative Variantenmanagement über¬

nimmt die Umsetzung der Variantenstrategie und die nachhaltige Sicherung

des Kosten-Nutzen-Optimums [Rathnow (1993); Spies (1999)]. Somit stellt

es einen kontinuierlichen Prozess dar, einerseits zur Überwachung des Pro¬

duktprogramms als auch dessen Gestaltung auf tieferen Ebenen, anderseits für

die Abstimmung des Produktangebots und der unternehmerischen Strukturen

und Prozesse [Heina (1999); Rathnow (1993)].

Die Variantenstrategie bestimmt lediglich die Grundausrichtung für das Pro¬

duktangebot. Wesentliche Teile der Feinauslegung können nicht langfristig

geplant werden, sondern ergeben sich im Rahmen der laufenden Leistungser¬

stellung [Rathnow (1993)]. So wird innerhalb des operativen Variantenmana¬

gements die Tiefe des Leistungsangebots innerhalb einzelner Produktfamilien

bzw. -gruppen entsprechend der in der Variantenstrategie festgehaltenen Art

der Kundenproblemlösung und der vorgegebenen Produktarchitektur auf Pro¬

dukttypen- bzw. Produktvariantenebene mittel- bis kurzfristig geplant und

unter Einbezug geeigneter Massnahmen der Produktgestaltung realisiert. Des¬

weiteren ist die Umsetzung kundenspezifischer Produktvarianten bei Anfrage

zu prüfen, wobei die konkreten Preise gemäss der eingeschlagenen Preispoli¬

tik festzulegen sind. Um die Kosten-Nutzen-Optimalität des Produktpro¬

gramms zu gewährleisten, ist sicherzustellen, dass der Varianten-

entstehungsprozess kontrolliert abläuft und ausserdem die Entwicklung der

Produkte bezüglich verschiedener Grössen permanent verfolgt wird. Auf

diese Weise können Ansatzpunkte für erforderliche Produktbereinigungen als

auch für die Aufnahme neuer Produkte identifiziert werden. Das operative
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Variantenmanagement stellt somit die notwendige dynamische Anpassung an

die sich ändernden Kundenbedürfnisse sicher [Heina (1999)]. Darüber hinaus

muss im Rahmen der strategischen Vorgaben auch die Abstimmung der Infra¬

strukturausstattung und -nutzung in Bezug auf die Vielfaltsbeanspruchung

erfolgen, damit die Kosten-Nutzen-Optimalität des angebotenen Varianten¬

spektrums nachhaltig gesichert werden kann [Rathnow (1993)].

2.5.3 Ansatzbereiche des Variantenmanagements

Um zum Kosten-Nutzen-Optimum der Variantenvielfalt zu gelangen, werden

im Variantenmanagement drei Bereiche differenziert, in denen strategische

wie auch operative Massnahmen ansetzen können. Der erste bezieht sich auf

die erbrachte Leistung selbst, wobei diese sowohl die äussere als auch die

innere Vielfalt umfasst [Matern (2000); Rathnow (1993)]. Der zweite Ansatz¬

bereich liegt in den unternehmerischen Strukturelementen Personal, Betriebs¬

mittel und Organisation [Matern (2000); Rathnow (1993)]. Ein dritter Bereich

kann in den Prozessen als Verbindung zwischen strukturellen Elementen des

Unternehmens identifiziert werden [Matern (2000)] (Bild 2-11).
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2 Grundlagen und Umfeld der Arbeit

marktadäquate Produktprogrammgestaltung
Begrenzung der Marktsegmente
klare Marktpositionierung
Vereinheitlichungsmassnahmen (Modularisierung,
Plattformkonzept, Gleich- und Wiederholteileverwendung,
Normung, Teilefamilienbildung, etc.)
etc.

vielfaltsgerechte Betriebsmittelgestaltung in sämtlichen

Unternehmensbereichen

vielfaltsadäquate Flexibilisierung des Personaleinsatzes

variantenoptimale Gestaltung der Aufbauorganisation
etc.

- Eliminierung nicht-wertschöpfender oder obsoleter

Prozesse

>-
Prozesssubstitution

- Engpassvermeidung durch partielle Redundanz
- Synchronisation durch Integration von Teilprozessen
- Flexibilisierung mittels Zergliederung von Prozessen

- etc.

Bild 2-11. Ansatzbereiche und mögliche Massnahmen des Variantenmanagements

Leistungsoptimierung

Im Leistungsbereich wird sowohl auf der Ebene des Produktprogramms als

auch auf der Entstehungsebene der Produkte eine Optimierung im Sinne der

Maximierung des Nutzenüberschusses angestrebt [Matern (2000)]. Alle

Bestrebungen in diese Richtung können unter dem Begriff der Leistungsopti¬

mierung zusammengefasst werden. Darunter fallen neben der sinnvollen

Gestaltung, d.h. einer marktadäquaten und redundanzfreien Ausrichtung des

eigentlichen Produktprogramms und der Anwendung unterschiedlichster Ver¬

einheitlichungsmassnahmen, wie der Modulbauweise oder der Plattformkon¬

zeption, der Normung, der Gleich- und Wiederholteileverwendung, der

Teilefamilienbildung, etc. ebenso eine klare Marktpositionierung und die

Begrenzung von Marktsegmenten [Ellinger (1985); Rathnow (1993)]. Dies

aufgrund dessen, dass die Entscheide innerhalb der Produktprogrammdefini¬

tion und innerhalb der Marktdefinition nur schwer zu trennen sind sowie

Leistung

Struktur
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lediglich im Zusammenhang sinnvoll getroffen werden können [Rathnow

(1993); Ulrich (1987); Wilde (1989)].

Strukturoptimierung

Im Strukturbereich bilden der Personal- und Betriebsmitteleinsatz sowie die

Organisation potentielle Angriffspunkte, um die gegebene Leistungsvielfalt

und den dadurch erzielbaren Nutzen mit möglichst geringem Aufwand in der

Leistungserstellung erbringen zu können [Matern (2000); Rathnow (1993)].

Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Vielfalt der Leistung ist der Prozess

der Leistungserstellung immer mehr durch einen wechselnden Einsatz unter¬

schiedlichster Faktoren und dadurch von Umstellungen im gesamten Erstel-

lungsprozess geprägt [Ellinger (1985); Rathnow (1993)]. Entsprechend

verfolgen die Massnahmen der sogenannten Strukturoptimierung unter ande¬

rem eine vielfaltsadäquate Flexibilisierung der Betriebsmittel einerseits, bei¬

spielsweise über Universalmaschinen oder den Einsatz moderner EDV-

Unterstützung, andererseits auch des Personaleinsatzes mittels polyvalenter

Mitarbeiter. Durch eine variantenoptimale Gestaltung der Aufbauorganisation

lassen sich ebenfalls Potentiale zur Aufwandsminimierung erschliessen,

indem zum Beispiel über die Segmentierung von Produktionsfaktoren eine

Optimierung des Fertigungsablaufs möglich wird [Matern (2000)].

Prozessoptimierung

Wie bei der Strukturoptimierung wird auch bei der Prozessoptimierung eine

Aufwandsminimierung in der Erstellung der Leistungsvielfalt angestrebt. Der

Unterschied liegt allerdings darin, dass nicht an den Aktivitätenträgern, d.h.

den Strukturelementen, angesetzt wird, sondern an den Aktivitäten und Akti¬

vitätenketten selbst. Vor diesem Hintergrund ergeben sich zur Optimierung

der varianteninduzierten Prozesskomplexität die unterschiedlichsten prinzi¬

piellen Möglichkeiten. So etwa die Prozesseliminierung, für die als Beispiel

die Optimierung der Fertigungstiefe durch Fremdvergabe von Teilleistungen

aufgeführt werden kann. In ähnlicher Weise wirkt die Prozesssubstitution, bei

der eine Zusammenfühmng hocharbeitsteiliger Teilprozesse - die bei einer
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hohen Variantenvielfalt in der Regel einen hohen Aufwand für die Planung,

Steuerung und Kontrolle verursachen - in einen komplettbearbeitenden Ein-

zelprozess erfolgt. Eine weitere Massnahme ist beispielsweise die Eng¬

passvermeidung durch partielle Redundanz, um nicht-wertschöpfende

Aktivitäten wie Transport-, Ein- und Auslagerungsprozesse oder auch Rüst¬

prozesse zu umgehen [Matern (2000)].

Die Auswirkungen von Massnahmen, die in einzelnen Ansatzbereichen zur

Anwendung kommen, können mehrheitlich nicht auf den jeweiligen Bereich

begrenzt werden, ohne dass sowohl positive als auch negative Nebeneffekte

in anderen Bereichen auftreten. So kann die Leistungsoptimierung durch pro¬

duktgestalterische Massnahmen den Wegfall von Prozessen, d.h. eine Pro-

zesseliminierung, zur Folge haben.

2.5.4 Konzeptionelle Stossrichtungen des

Variantenmanagements

Die Zielsetzung des Variantenmanagements liegt in der Kosten-Nutzen opti¬

malen Ausrichtung des Variantenspektrums und der unterstützenden Struktu¬

ren und Prozesse im Unternehmen [Matern (2000)]. Zur Erreichung dieser

Zielsetzung lassen sich in Anlehnung an das Komplexitätsmanagement

sowohl auf strategischer als auch operativer Ebene die drei verschiedenen,

konzeptionellen Stossrichtungen der Vielfaltsvermeidung, -reduzierung und

-beherrschung unterscheiden [Beensen (1971); Child (1991); Fischer (1993);

Picot (1998); Wildemann (1998)]. Sie beschreiben die generellen Möglichkei¬

ten im Umgang mit der Vielfalt und können in allen Phasen des Produktle¬

benszyklus anfallen, wobei sie sich in ihren Handlungsmöglichkeiten, den

Auswirkungen und den einzusetzenden Instrumenten unterscheiden [Heina

(1999); Matern (2000)] (Bild 2-12):

• Massnahmen der Vielfaltsvermeidung kommen sowohl in der Phase der

Produktentstehung als auch der Marktphase zum Tragen, wobei sie auf die

äussere und innere Vielfalt eines Unternehmens angewendet werden kön¬

nen. Die Vermeidung soll der Vielfalt bereits im Vorfeld der eigentlichen

Entstehung präventiv entgegenwirken. Die effektivste Vielfaltsvermeidung
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gelingt auf Produktprogrammebene. Durch eine intelligente Produktpro¬

grammdefinition sowie eine entsprechende Marktsegmentauswahl können

varianteninduzierte Komplexitätskosten von vornherein dadurch vermie¬

den werden, dass bestimmte Produkte nicht angeboten sowie bestimmte

Marktsegmente nicht beliefert werden. Auf der Entstehungsebene der Pro¬

dukte werden die Auswirkungen der verbleibenden, für das Bestehen im

kompetitiven Umfeld notwendigen äusseren Vielfalt durch verschiedene

Vereinheitlichungsansätze sowie eine variantengerechte Konstruktion

beschränkt und so eine zu hohe innere Vielfalt weiter vermieden.

• Massnahmen der Vielfaltsreduzierung werden sowohl während der Markt¬

phase als auch der Entsorgungsphase der Produkte eingesetzt. In gleicher
Weise gilt hier, dass die Reduktion einerseits auf Produktprogrammebene
und andererseits auf der Entstehungsebene der Produkte vorgenommen

werden kann. Dabei wird jedoch bereits realisierte, bestehende Vielfalt eli¬

miniert, entweder durch die nachträgliche Anwendung von Ansätzen, wie

sie bei der Vielfaltsvermeidung zum Einsatz kommen, dies insbesondere

auf der Entstehungsebene, oder aber durch eine komplette Streichung der

betroffenen Varianten. Daher ist das Kostenbeeinflussungspotential nicht

zuletzt aufgrund eintretender Remanenzeffekte bei weitem nicht so ausge¬

prägt wie bei einer vorgängigen Vermeidung (vgl. Kapitel 2.3.3). Auf¬

grund der sich im Zeitablauf ändernden Bedürfnisse und der damit

einhergehenden Veralterung des Produktprogramms, stellt die Reduzie¬

rung von Vielfalt selbst bei einer im Unternehmen etablierten Vielfaltsver¬

meidung allerdings eine Notwendigkeit im Rahmen der Anpassung des

Variantenspektrums dar.

• Im Gegensatz zu den beschriebenen Stossrichtungen der Vielfaltsvermei¬

dung und -reduzierung geht die Vielfaltsbeherrschung davon aus, dass das

im Unternehmen bestehende Variantenspektrum durch entsprechende
Massnahmen kosteneffizient angeboten werden soll, ohne dieses selbst

sowohl auf Produktprogramm- als auch auf Entstehungsebene zu beein¬

flussen. Grundsätzlich gilt, dass die Massnahmen der Vielfaltsvermeidung

gegenüber der Beherrschung vergleichsweise kostengünstig sind und daher

die Vermeidung von Vielfalt zu bevorzugen ist. Trotzdem ist eine gewisse
Vielfalt der Leistung in vielen Unternehmen unumgänglich. Deshalb wird

die Optimierung der Leistungserbringung bei gegebener Vielfalt der Lei¬

stung selbst zur Notwendigkeit. Die erforderliche Variantenvielfalt muss

unternehmensintern durch vorwiegend strukturelle und prozessbezogene
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Massnahmen möglichst effizient und effektiv gehandhabt werden und dies

sowohl in der Markt- als auch der Entsorgungsphase der Produkte. Dies

kann durch variantengerechte Organisationsformen, die Flexibilisierung
von Fertigungsanlagen aber auch durch die Verlagerung des Produktvari-

antenentstehungspunktes gegen das Ende der Wertschöpfungskette gesche¬
hen.

Entstehungsphase > Marktphase > Entsorgungsphas

(
Vielfaltsvermeidung

Vielfaltsreduzierung

Vielfaltsbeherrschung
1

Bild 2-12. Stossrichtungen des Variantenmanagements in den Phasen des Produktlebens¬

zyklus (in Anlehnung an [Heina (1999)])

Die Vielfaltsvermeidung, -reduzierung und -beherrschung stellen konzeptio¬

nelle Stossrichtungen im Variantenmanagement dar, die unterschiedlichste

Massnahmen beinhalten, die wiederum in den verschiedenen Bereichen der

Leistung, der Struktur und der Prozesse ansetzen können. Das Variantenma¬

nagement steckt somit lediglich den Rahmen ab, innerhalb dessen der

Umgang mit der Leistungsvielfalt mittels abstrakten, sich gegenseitig ergän¬

zenden Handlungsmöglichkeiten gehandhabt werden kann. Aufgrund der der

Arbeit zugrundeliegenden Zielsetzung der Planung variantenreicher Produkte

und der damit einhergehenden Fokussierung auf die Variantenvielfalt sowohl

auf Endprodukt- als auch auf Entstehungsebene, stellen die Vielfaltsvermei¬

dung und -reduzierung, die im vorliegenden Verständnis in der unternehmeri¬

schen Leistung ansetzen, die zentralen Aspekte des Variantenmanagements

dieser Arbeit dar. Zur Operationalisierung des Variantenmanagementkonzep-

tes bedarf es allerdings zusätzlicher Unterstützung in Form von Wissen,

Methoden und Werkzeugen aus unterschiedlichsten Fachdisziplinen.
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Variantenmanagements

Basierend auf der Diskussion des Variantenmanagements und der Zielsetzung

dieser Arbeit werden im Folgenden mögliche Planungsinstrumente zur Ope-

rationalisierung des Variantenmanagements vorgestellt. Dazu wird zum

grundlegenden Verständnis das Umfeld der Produktplanung aufgezeigt und

die methodische Lücke im Bereich der Produktplanung dargestellt. Vor dem

Hintergrund des Variantenmanagements sollen danach die für die Arbeit

wesentlichen Inhalte des Marketing und vor allem der an dieser Stelle wohl

relevantesten Komponente des Marketing, der Produktpolitik, vorgestellt wer¬

den. In diesem Zusammenhang werden im Anschluss verschiedene, produkt¬

politische Strategien aufgezeigt und aus dem Gesichtspunkt der

Vielfaltsverursachung diskutiert. Diesen Ausführungen folgt eine Auseinan¬

dersetzung mit den grundlegenden Wettbewerbsstrategien, den Weichen der

Variantenvielfalt, bevor dann idealtypische Produktrealisierungsformen als

Umsetzungsmöglichkeiten der Wettbewerbsstrategien eingeführt und ver¬

schiedene Vereinheitlichungsansätze im Rahmen der Leistungsoptimierung

des Variantenmanagements vorgestellt werden.

3.1 Umfeld der Produktplanung

Der Begriff der Produktplanung wird in der Literatur unterschiedlich abge¬

grenzt, wobei Unstimmigkeit darüber herrscht, was zum Umfang des Aufga¬

bengebietes der Produktplanung zählt [Heibig (1997)]. Aus diesem Grund

wird der hier vorliegende Begriffsinhalt der Produktplanung geklärt, bevor

dann im Anschluss eine Darstellung der Produktplanung als Ausgangspunkt
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der Produktrealisierung sowie der Produkteliminierung erfolgt und auf beste¬

hende Vorgehen als Unterstützung der Produktplanung eingegangen wird.

3.1.1 Begriff der Produktplanung

In vielen Definitionen wird die Produktplanung auf das Planen neuer Produkte

beschränkt. Dabei wird die Produktplanung als systematische Suche und Aus¬

wahl zukunftsträchtiger Produktideen und deren weitere Verfolgung und

Überwachung auf der Grundlage der Unternehmensziele verstanden. [Beitz

(1997); Friese (1975); VDI2220 (1980); VDI-Gesellschaft (1976)]. Entgegen

dieses Verständnisses wird dieser Arbeit eine weiter gefasste Definition

zugrundegelegt. So sollen nicht lediglich neue Produkte als Ausgangslage für

eine Neuproduktkonzeption geplant, sondern auch diejenigen Vorarbeiten

zum Umfang der Produktplanung gezählt werden, die zur Differenzierung

bestehender Produkte in zusätzliche Ausführungen notwendig sind. Die ent¬

sprechenden Planungsarbeiten weisen jeweils unterschiedliche Schwerpunkte

und Detaillierungsgrade auf, erfordern aber dieselbe produktumweltorien-

tierte Denkweise. Zudem kommen Produktanpassungen und mehr oder weni¬

ger umfassende Weiterentwicklungen oder Erneuerungen in der Praxis weit

häufiger vor als die Entwicklung wirklich neuer Produkte [Rupp (1983)].

Im Zusammenhang mit der Anpassung der Angebote der Unternehmen an ver¬

änderte Anforderungen des Marktes, sollte auch der Produktausscheidung der

ihr zustehende Stellenwert zugesprochen werden. Um über ein wettbewerbs¬

fähiges Produktprogramm verfügen zu können, bedarf es nicht nur der Einfüh¬

rung neuer bzw. modifizierter Produktangebote, sondern müssen auch nicht

oder nicht mehr marktgerechte Produkte aus dem Programm gestrichen wer¬

den. Dadurch lassen sich verschiedene Unternehmensbereiche entlasten und

Mittel freisetzen, die für andere Zwecke, wie die Erarbeitung neuer oder ange-

passter Produkte, eingesetzt werden können [Schaumann (1987)]. Die vorge¬

lagerten Arbeiten, die im Hinblick auf eine Produkteliminierung notwendig

sind, zählen aus oben genannten Gründen ebenfalls zum Aufgabenumfang der

Produktplanung.
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Die Objekte der Produktplanung stellen Produkte dar, die wiederum Bestand¬

teil eines gesamten Produktprogramms sind. Ein entscheidender Beitrag zum

unternehmerischen Erfolg wird erreicht, wenn eine bestmögliche Abstim¬

mung der einzelnen Produkte mit dem restlichen Produktprogramm erfolgt.

Die Ausnutzung von Synergieeffekten bildet einen nicht unwesentlichen Fak¬

tor, der bei der Gestaltung des Produktprogramms und damit innerhalb der

Produktplanung mitberücksichtigt werden sollte. Der Grad der Synergienut¬

zung wirkt sich stark auf die Kostenstruktur des gesamten Produktprogramms

aus [Rupp (1983)]. Ebenfalls müssen eventuelle Kannibalisierungs- oder auch

Verbundeffekte innerhalb des Produktprogramms während der Produktpla¬

nung beachtet werden (vgl. dazu auch Kapitel 2.3.1). Die Produktplanung darf

entsprechend nicht lediglich die Planung eines einzelnen, losgelösten Produk¬

tes umfassen, sondern muss mit Blick auf das gesamte Produktprogramm

erfolgen.

Vor dem Hintergrund variantenreicher Produkte bildet die Berücksichtigung

möglicher, zu einem späteren Zeitpunkt noch zu realisierender Produktvarian¬

ten einen wichtigen Bestandteil der Produktplanung. In der Praxis wird viel¬

fach zunächst ein Basisprodukt entwickelt, das dann nach Markteinführung

sukzessive um neue Produkteigenschaften ergänzt bzw. differenziert wird

[Schuh (2003)]. Solche Erweiterungskonstruktionen verursachen meist eine

weitaus höhere Vielfalt auf der Entstehungsebene der Produkte, als wenn

potentiell mögliche Varianten bereits im Vorfeld berücksichtigt und einge¬

plant werden. In diesem Kontext sollte bei der Ausarbeitung modularer Pro¬

dukte die Ermittlung von Modulen bzw. die Differenzierung von Modulen in

Form von noch auszuarbeitenden Modulvarianten bereits im Rahmen der Pro¬

duktplanung erfolgen.

3.1.2 Beziehung der Produktplanung zur Produktrealisierung
und Produkteliminierung

Wird der Produktentstehungsprozess betrachtet, so umfasst die Produktpla¬

nung erste wegweisende Tätigkeiten vor den eigentlichen Prozessen der Ent¬

wicklung mit den Phasen des Konzipierens, Entwerfens und Ausarbeitens
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sowie der Produktion bis hin zur Inbetriebnahme der betreffenden Produkte

[Ehrlenspiel (1995); Koller (1998); VDI2210 (1975)]. Dabei kann innerhalb

der Produktplanung sowohl eine strategische als auch eine überwiegend ope¬

rativ ausgerichtete Planungskomponente identifiziert werden [Beitz (1997);

Essmann (1995); Kehrmann (1972); VDI2243 (2002)]. Diese sollen im Fol¬

genden als strategische und operative Produktplanung bezeichnet werden. Ins¬

gesamt schafft die Produktplanung die Basis sowie auch Vorgaben für die

nachfolgende Produktrealisierung, die mit der Entwicklung und Konstruktion

beginnt und mit dem marktreifen Produkt als Ergebnis des Prozesses endet

[VDI2220 (1980)] (Bild 3-1).

Informationen

aus Markt

und Umwelt

Informationen

aus dem

Unternehmen

Bild 3-1.

Produktentstehung

Produktplanung

.
\ Strategische \ \ Operative

' / Produktplanung / / Produktplanung

Produktrealisierung

Entwicklung/
Konstruktion

Produktion Produkt

Produktplanung in der Produktentstehung (in Anlehnung an [VDI2220

(1980); VDI2243 (2002)])

Entgegen der weit verbreiteten Auffassung bzw. vorherrschend einseitigen

Darstellung der Produktplanung in der Produktentstehung, erfolgt in dieser

Arbeit, wie bereits zuvor diskutiert, eine Erweiterung dahingehend, dass die

Produktplanung nicht lediglich in der Entstehungsphase, sondern auch in der

Marktphase der Produkte gewisse Aufgaben zu übernehmen hat [VDI2220

(1980)]. Sowohl die Produktdifferenzierung als auch die Produktausschei¬

dung haben ihren Ausgangspunkt unter anderem in einer auftretenden bzw.

absehbaren Diskrepanz zum Markt aufgrund einer Veralterung der Produkte

oder einer sich allgemein abzeichnenden, nicht erwartungsgemässen Entwick¬

lung wirtschaftlicher Grössen. Die Aufgabe der Produktplanung ist es dabei,

solche Produkte zu identifizieren, mögliche Verbesserungsmassnahmen ein¬

zuleiten, oder aber die Ausscheidung als Ausgangspunkt des Prozesses der

Produkteliminierung zu initiieren (Bild 3-2).
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3.1 Umfeld der Produktplanung

Bild 3-2. Produktplanung als Ausgangspunkt der Produktrealisierung und Produkteli¬

minierung

Innerhalb der Produktentstehung, d.h. insbesondere während der Planung,

aber auch der Realisierung von Produkten, gilt es im Sinne der Leistungsopti¬

mierung des Variantenmanagements, der möglichen Vielfalt auf Endprodukt-

und Komponentenebene im Vorfeld zu deren Entstehung präventiv entgegen¬

zuwirken. Auf der anderen Seite kann die Produktplanung und eine daraus

hervorgehende Produkteliminierung auch als Umsetzung der Vielfaltreduzie¬

rung betrachtet werden, die ebenfalls auf Endprodukt- und Entstehungsebene

ansetzt (vgl. dazu auch Kapitel 2.5.4).

3.1.3 Vorgehen zur Unterstützung der Produktplanung

Aufgrund dessen, dass die Tätigkeiten im Rahmen der Produktentstehung im

Vergleich zur Produktausscheidung mit einer ausserordentlichen Problem-

und Aufgabenvielfalt verbunden und deshalb sehr vielseitig sind, existieren

verschiedene Vorgehen zur Unterstützung des Prozesses der Produktentste¬

hung. Erstaunlich ist allerdings, dass diese vornehmlich im Bereich der Pro¬

duktrealisierung innerhalb der Entwicklung und Konstruktion positioniert

sind und der Prozess der Produktplanung, insbesondere im Verständnis dieser
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3 Planungsinstrumente des Variantenmanagements

Arbeit, eher vernachlässigt wird. Vielfach bilden die Schnittstellenaktivitäten

zur Produktplanung einen Bestandteil dieser Vorgehen, weshalb einige Vor¬

gehen nachfolgend kurz erläutert werden sollen. Da zur Umsetzung eines

Variantenmanagements vor allem eine Orientierung sowohl an den Kosten als

auch dem Nutzen der Produkte gefordert wird, soll auch dieser Aspekt in der

Diskussion der Ansätze berücksichtigt werden.

Konstruktionsmethodik

Einen allgemeinen Beitrag liefert die VDI-Richtlinie 2221, die ein generelles,

branchenunabhängiges Vorgehen zum Entwickeln und Konstruieren techni¬

scher Produkte vorschlägt, das in weiten Kreisen als Konstruktionsmethodik

anerkannt ist und zu den wohl bekanntesten Ansätzen innerhalb der Pro¬

duktentstehung zählt [VDI2221 (1993)] (Bild 3-3). In diesem Vorgehen

können die ersten Aktivitäten, die sich mit dem Klären und Präzisieren der

Aufgabenstellung sowie der Erarbeitung der Anforderungsliste befassen, dem

Umfang der Produktplanung zugeordnet werden [Beitz (1997)]. Eine Erwei¬

terung dieser Aktivitäten in Richtung der Produktplanung erfolgt in der VDI-

Richtlinie 2220, wobei sich diese im Rahmen der Produktentstehung auf das

Finden neuer Produktideen als Ausgangslage für die Definition der Anforde¬

rungen an die Produkte beschränkt [VDI2220 (1980)]. Im Verständnis dieser

Arbeit deckt dies lediglich einen kleinen Teil des Umfangs der Produktpla¬

nung ab (vgl. dazu Kapitel 3.1.1).
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Bild 3-3. Vorgehen beim Entwickeln und Konstruieren [VDI2221 (1993)]

Zur Durchführung und Unterstützung der vielfältigen Tätigkeiten und Einzel¬

schritte der im Vorgehen dargelegten Arbeitsabschnitte, sind zusätzliche

Methoden, Verfahren und Hilfsmittel notwendig [VDI2221 (1993)]. Eine

systematische Verknüpfung der eher konstruktionsorientierten Vorgehens¬

schritte mit Kundeninformationen ist entsprechend abhängig von der Wahl

dieser Werkzeuge. Da nur vage Hinweise auf geeignete Methoden gegeben

werden, wird der für die Ausgestaltung der Variantenvielfalt grundlegende
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Schritt der Erfassung von Kundenforderungen sowie -urteilen und somit eben¬

falls eine systematische, methodisch gestützte Übertragung der Kundenforde¬

rungen in technische Produkteigenschaften nicht gesichert. Weil eine

nutzengerichtete Produktgestaltung eine Markt- bzw. Kundenorientierung

erfordert, bietet das Vorgehen insbesondere in den ganz frühen Phasen der

Produktentstehung wenig Hilfestellung, auch nicht, wenn das Vorgehen um

die zuvor erwähnten Planungsaspekte der VDI-Richtlinie 2220 ergänzt wird

[Schmidt (1996)]. Neben dem Nutzenbezug kommt die Berücksichtigung von

Kosten sowie wesentlichen Grössen nachgelagerter Wertschöpfungsaktivitä¬

ten ebenfalls zu kurz [Ehrlenspiel (1995)]. Allerdings ist die Funktionsorien¬

tierung des Vorgehens aus dem Blickwinkel der Leistungsoptimierung des

Variantenmanagements als vorteilhaft zu betrachten, dies insbesondere als

Basis für eine Modularisierung. Dabei ist nicht lediglich die bereits im Vorge¬

hen berücksichtigte Modularisierung zum Zweck einer Parallelisierung der

Entwicklungs- und Konstruktionstätigkeiten gemeint, sondern auch bezüglich

anderer Zielsetzungen, wie beispielsweise der Beschränkung der inneren

Vielfalt zur Reduktion der vielfaltsinduzierten Komplexität entlang des Wert¬

schöpfungsprozesses.

Wertanalyse

Ein um die Kosten-Nutzen-Perspektive erweitertes und in der Produktentste¬

hung zur Anwendung kommendes Gesamtvorgehen stellt die Wertanalyse dar

[Beitz (1997)]. Zweck der Wertanalyse ist es, den Wert des zu analysierenden

Objektes zu steigern, indem nicht nur die Kosten gesenkt, sondern auch der

Nutzen erhöht wird [Ehrlenspiel (1995); Miles (1964)]. Ähnlich wie in der

VDI-Richtlinie 2221 ist eine abstrakte Definition des Problems in Funktionen

zentraler Bestandteil. Ausgehend von einem durch das Wertanalyseteam vor¬

gegebenen Kostenziel werden sogenannte Funktionskosten ermittelt, die mit

den Kosten zu suchender, möglicher Lösungen verglichen werden [VDI2800

(2000)]. Auswahlkriterium für die beste Lösung ist eine maximale Funktiona¬

lität bei geringsten Kosten [Geisinger (1999)] (Bild 3-4).
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1, Projekt vorbereiten

1.1 Objekt auswählen

1.2 Grobziel mit Bedingungen festlegen

Untersuchungsrahmen abgrenzen

1.3 Projektorganisation festlegen

1.4 Einzelziele aus Grobzielen herleiten

1.5 Projektablauf planen

1 '

2. Objektsituation analysieren

2.1 Objekt- und Umfeldinformationen beschaffen

2.2 Kosteninformationen beschaffen

2.3 Ist-Funktionen ermitteln

2.4 Lösungsbedingende Vorgaben ermitteln

2.5 Kosten den Funktionen zuordnen

1

j

'

3. Soll-Zustand beschreiben

3.1 Informationen auswerten

3.2 Soll-Funktionen festlegen

3.3 Lösungsbedingende Vorgaben ermitteln

3.4 Kostenziele den Soll-Funktionen zuordnen

' '

4. Lösungsideen entwickeln

4.1 Vorhandene Ideen sammeln

4.2 Neue Ideen entwickeln

< '

5. Lösungen festlegen

5.1 Bewertungskriterien festlegen

5.2 Lösungsideen bewerten

5.3 Ideen zu Lösungsansätzen verdichten und

darstellen

5.4 Lösungsansätze bewerten

5.5 Lösungen ausarbeiten

5.6 Lösungen bewerten

5.7 Entscheidungsvorlage erstellen

5.8 Entscheidung herbeiführen

' '

6. Lösungen verwirklichen

6.1 Realisierung im Detail planen

6.2 Realisierung einleiten

6.3 Realisierung überwachen

6.4 Projekt abschliessen

Bild 3-4. Vorgehen der Wertanalyse (in Anlehnung an [VDI2800 (2000)])

63



3 Planungsinstrumente des Variantenmanagements

Durch das funktionsorientierte und schrittweise Suchen nach besseren Lösun¬

gen hat die Wertanalyse viele methodische Gemeinsamkeiten mit dem voran¬

gegangenen Vorgehen [Beitz (1997)]. Als substantieller Mangel an der

Wertanalyse kann die im Zuge der Umsetzung eines Variantenmanagements

notwendige, aber beschränkt vorhandene Kundenorientiening festgehalten

werden. So wird die Definition von kundenorientierten Produktfunktionen

vorgeschlagen, es werden aber keine Hinweise gegeben, wie diese bestimmt

und in ihrer Bedeutung gewichtet werden sollen. Die Kostenziele der Funk¬

tionskosten werden daher lediglich unternehmensintern ermittelt [Geisinger

(1999)]. Trotzdem bildet die gleichzeitige Betrachtung sowohl der Kosten- als

auch der Nutzenseite einen ersten Schritt in Richtung einer sinnvollen Hilfe¬

stellung bei der Umsetzung eines Variantenmanagements innerhalb der Pro¬

duktentstehung. Allerdings finden lediglich die ersten Vorgehensschritte eine

mögliche Anwendung im Rahmen der Produktplanung.

Quality Function Deployment

Ein weiteres Vorgehen innerhalb der Produktentstehung, das sich im Gegen¬

satz zum zuvor diskutierten speziell durch seine Kundenorientierung kenn¬

zeichnet, ist das Quality Function Deployment (QFD) [Beitz (1997)]. Es hat

zum Ziel, die Kundenforderungen in beschreibbare und möglichst quantifi¬

zierbare Forderungen für die einzelnen Unternehmensbereiche umzusetzen

und diese Umsetzung auch sicherzustellen [Akao (1992)]. Die verschiedenen,

ganzheitlichen Ansätze des QFD bestehen im Kern aus sehr umfangreichen

Matrizensystemen, wobei für den hier vorliegenden Kontext insbesondere die

im Ablauf als erste anzuwendende Matrix von besonderer Bedeutung ist

[Akao (1992); King (1994)]. In allen QFD-Ansätzen ist es die Aufgabe der

ersten Matrix, dem sogenannten House of Quality (HoQ), die Kundenforde¬

rungen in lösungsneutrale Produktmerkmale zu übersetzen [Beitz (1997);

Geisinger (1999)] (Bild 3-5). Während die restlichen Matrizen als Unterstüt¬

zung innerhalb des Prozesses der Produktrealisierung dienen, stellt das HoQ

ein mögliches Hilfsmittel in der Schnittstelle zwischen Produktplanung und

Produktrealisierung dar.
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Zur Erstellung des HoQ werden die Kundenanforderungen ermittelt, struktu¬

riert und gewichtet. Nach der vollständigen Beschreibung der Kundensicht

erfolgt die Definition von Produktmerkmalen, für die einerseits die wechsel¬

seitigen Beziehungen mit den Kundenforderungen und anderseits diejenigen

untereinander eruiert und im HoQ dargestellt werden. Indem die Bedeutung

der unterschiedlichen Produktmerkmale für die Erfüllung der Kundenforde¬

rungen erfasst wird, kann die Entwicklung eines den Kundenwünschen ent¬

sprechenden Produktes sichergestellt und der Produktnutzen, d.h. der

Bruttonutzen, gesteigert werden [Gausemeier (2001); Schmidt (1996)]. Die

im Hinblick auf die Ausgestaltung der Variantenvielfalt notwendige Unter¬

stützung der Erfassung und insbesondere der Gewichtung von Kundenforde¬

rungen wird in den traditionellen QFD-Ansätzen kaum thematisiert, obwohl

die Ansätze auf den entsprechenden Forderungen aufbauen [Geisinger (1999);

Schmidt (1996)]. Ausserdem findet der im Zusammenhang mit der Maximie¬

rung des Kundennutzens wesentliche Aspekt der Kosten keine Berücksichti¬

gung.

Target Costing

Wie im Rahmen der Diskussion des Variantenmanagements bereits darge¬

stellt wurde, stellt die Erfüllung von Kundenforderungen bei gleichzeitig

niedrigen Kosten einen erfolgsversprechenden Weg zum Aufbau eines dauer¬

haften WettbewerbVorteiles dar. Das Target Costing unterliegt einem solchen

Grundgedanken und verfolgt eine konsequente Marktorientierung hinsichtlich

des Preises unter Beachtung der anzustrebenden Kosten [Geisinger (1999)].

Dabei sind möglichst gut verkäufliche Produkte das Entwicklungsziel, womit

der Kundennutzen im Mittelpunkt steht [Ehrlenspiel (1995)]. Das Vorgehen

beim Target Costing lässt sich in die drei Phasen der Zielkostenfestlegung, der

Zielkostenspaltung und der Zielkostenrealisierung unterteilen [Seiden¬

schwarz (1993)]. In der ersten Phase werden die gesamtproduktbezogenen

Zielkosten bestimmt, wobei verschiedene Ansätze zur Zielkostenfestlegung

unterschieden werden können. Bei dem für den vorliegenden Zusammenhang

relevanten Ansatz wird der Zielpreis am Markt ermittelt und um die Zielren¬

dite des Unternehmens reduziert. Der Zielkostenfestlegung folgt die Zielko-
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stenspaltung, wobei auch hier wieder verschiedene Ansätze unterschieden

werden können. Bei dem an dieser Stelle betrachteten Ansatz werden die Ziel¬

kosten auf die Funktionen des Produktes heruntergebrochen, die aus den Kun¬

denforderungen abgeleitet werden. Dabei erfolgt eine Gewichtung der

Produktfunktionen über die Kundenforderungen. Die Teilkostenziele der

Funktionen werden entsprechend ihrer Gewichtungen ermittelt, d.h. die

Kosten werden auf die Funktionen entsprechend deren Beitrag zum Nutzen

des Produktes verteilt [Küpper (2001); Seidenschwarz (1993)]. In der Phase

der Zielkostenrealisierung wird versucht, die während der Produktentwick¬

lung auftretenden Zielkostenlücken zu erkennen und durch geeignete Mass¬

nahmen zu verhindern [Geisinger (1999)]. Trotz der oben erwähnten

Orientierung des Target Costing am Kundennutzen, hat es eine schwerpunkt-

mässige Betrachtung der Kostensituation zum Inhalt. Vom Standpunkt des

Variantenmanagements fehlt entsprechend der Einbezug der Aufbereitung

und Gewichtung der Kundenforderungen sowie deren Umsetzung in Produkt¬

funktionen, d.h. dass die neben der Kostendimension genauso relevante Nut¬

zendimension vernachlässigt wird. Aus der Perspektive der Produktplanung

sind insbesondere die ersten beiden Phasen des Vorgehens interessant, da sie

im Hinblick auf die nachfolgende Phase der Zielkostenrealisierung im

Rahmen der Produktrealisierung eine Vorgabestellung einnehmen.

Vorgehenslücke im Bereich der Produktplanung

Aus der Diskussion verschiedener Vorgehen innerhalb der Produktentstehung

wird ersichtlich, dass der Prozess der Produktplanung in den meisten Fällen

nur mangelhaft unterstützt wird. Da als wichtigste Grundlage und Ausgangs¬

punkt einer Produktplanung die Fachdisziplin des Marketing identifiziert

werden kann, sind die Ansatzpunkte für die Schliessung der aufgedeckten

Lücke diesem Bereich zu entnehmen [Beitz (1997)]. So bildet die Produktpo¬

litik als Instrument des Marketing einen wichtigen Anteil der Produktplanung,

muss aber, insbesondere im Zusammenhang mit variantenreichen Produkten,

durch aus der Fachdisziplin der Produktentwicklung stammende Inhalte

ergänzt werden. Somit darf die Produktplanung nicht lediglich als Aufgabe

einer Marketingabteilung verstanden werden, umso weniger als dass dadurch
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die erforderliche, funktionsübergreifende Kommunikation nicht gewährleistet

werden kann. Dies ist nicht zuletzt deshalb von Bedeutung, da die Kosten von

Forderungen und Wünschen durch die Entwicklungsabteilung besser über¬

blickt werden können und das notwendige produktgestalterische Wissen vor¬

nehmlich an dieser Stelle vorhanden ist.

3.2 Marketing und Produktpolitik

Im Bereich des Marketing wurde eine Vielzahl von Ansätzen entwickelt,

welche eine marktgerechte Produktplanung unterstützen können. Für eine

umfassende Auseinandersetzung mit diesem Themengebiet wird allerdings

auf entsprechende Fachliteratur verwiesen.

3.2.1 Marketing als Denkhaltung

Sowohl in der Theorie als auch in der Praxis bestehen unterschiedliche Vor¬

stellungen über das Wesen und den Inhalt des Marketing, dies nicht zuletzt

aufgrund der erheblichen Wandlungen des Begriffs im Laufe der Zeit [Hill

(1990)]. Zunächst wurde Marketing sehr stark funktional interpretiert und

stand neben anderen Unternehmensfunktionen wie Finanzen, Forschung und

Entwicklung, Produktion und Vertrieb. Zunehmend wurde Marketing auch in

einer funktionsübergreifenden Perspektive bzw. als Denkhaltung gesehen

[Backhaus (1992); Rupp (1983)]. In diesem Sinne hat Marketing neben dem

Einsatz absatzpolitischer Instrumente zur Leistungsverwertung auch die Auf¬

gabe, die Unternehmensfunktionen produktspezifisch auf die Erfordernisse

des Absatzmarktes auszurichten, wie beispielsweise durch eine Umorganisa-

tion der Produktion (Bild 3-6).
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Entwicklung Beschaffung Produktion Absatz

Controlling

Marketing

_c

Logistik

Bild 3-6. Erweitertes Verständnis des Marketing (in Anlehnung an [Backhaus (1992)])

Der Zweck der erweiterten Sichtweise des Marketing bzw. der gesamtheitli¬

chen Abstimmung von Unternehmensbereichen durch das Marketing liegt in

der Erschaffung komparativer Konkurrenzvorteile [Backhaus (1992)]. Vor

dem Hintergrund der Diskussion des Variantenmanagements, können an

dieser Stelle gewisse Analogien erkannt werden (vgl. dazu Kapitel 2.5.3). Wie

ähnlich auch im erweiterten Verständnis des Marketing, liegt das Bestreben

des Variantenmanagements darin, den vom relevanten Markt gestellten

Anforderungen mit einem minimalen Ressourceneinsatz gerecht zu werden,

und so eine hinreichende Kundennutzenposition zu schaffen. Als Quer¬

schnittsfunktion umfasst das Variantenmanagement neben der Leistungsopti¬

mierung in gleicher Weise auch die unternehmerischen Strukturen und

Prozesse über alle Unternehmensbereiche hinweg als potentielle Ansatz¬

punkte für erforderliche Optimierungen. Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt

vor dem Hintergrund der Produktplanung allerdings in der Leistungsoptimie¬

rung des Variantenmanagements, weshalb das herkömmliche Verständnis des

Marketing den hier vorliegenden Ansprüchen genügt.
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3.2.2 Absatzpolitische Instrumentarien im Zielsystem des

Unternehmens

Die oberste Zielsetzung des Marketing ist es, durch eine dauerhafte Befriedi¬

gung der Kundenbedürfnisse die Unternehmensziele im gesamtwirtschaftli¬

chen Güterversorgungsprozess zu verwirklichen. Diesem Zweck

entsprechend, sind die Absatzbereichsziele als Vorgabe absatzpolitischer

Massnahmen aus dem Zielsystem des Unternehmens abzuleiten [Meffert

(1993)].

Bei grösseren Unternehmen ist es grundsätzlich möglich, zwei Führungsebe¬

nen mit unterschiedlicher Problemsicht zu unterscheiden [Steinmann (1991)].

So geht es auf der Gesamtunternehmensebene - neben der Definition der über¬

greifenden Unternehmensziele - um die systematische Analyse sich bietender,

strategischer Geschäftsfelder. Diese sind durch klar voneinander abgrenzbare

Produkte, eigenständige Kundengruppen und ein eindeutiges Wettbe¬

werbsumfeld gekennzeichnet [Hax (1991)]. Wie bereits zu einem früheren

Zeitpunkt angedeutet, soll der Fokus der Arbeit vorwiegend auf die zweite

Ebene, d.h. ein einzelnes Geschäftsfeld bzw. den damit korrespondierenden

Produktbereich, beschränkt werden (vgl. Kapitel 2.4.1). Ausgehend von den

Unternehmenszielen werden den Geschäftsfeldern Zielvorgaben gesetzt,

wobei diesenjeweils verschiedene Alternativen der Neudefinition ihres Mark¬

tes und der Programmgestaltung offenstehen [Hill (1990)].

Innerhalb eines Geschäftsfeldes werden aufgrund der Zielvorgaben soge¬

nannte Geschäftsfeldstrategien formuliert und den einzelnen Funktionsberei¬

chen detaillierte Teilziele vorgegeben, die den Ausgangspunkt für die

Formulierung von Funktionsbereichsstrategien bilden [Hahn (1992); Kehr¬

mann (1972)]. Die Funktionsbereichsziele für den Absatz können wiederum

auf die vorhandenen Produktfamilien bzw. auch -gruppen sowie in Unterziele

für einzelne Marketinginstrumente aufgegliedert werden [Meffert (1993)]

(Bild 3-7).
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Unternehmen

: Geschäftsfelder

: Funktionsbereiche

Produkte

: Marketinginstrumente

Bild 3-7. Hierarchie von Zielebenen in einem Unternehmen (in Anlehnung an [Meffert

(1993); Zahn (1988)])

3.2.3 Produktpolitik

Zu den im vorangegangenen Kapitel 3.2.2 erwähnten Marketinginstrumenten

zählen die Produkt-, die Preis-, die Distributions- und die Kommunikations¬

politik, wobei jedes dieser absatzpolitischen Instrumente einen Sammelbe¬

griff für mögliche Massnahmen darstellt [Kotler (2001); Meffert (1993);

Nieschlag (2002)]. Die Produktpolitik gehört zu den traditionellen Teilgebie¬

ten des Marketing und kann als Kern eines qualifizierten Marketing verstan¬

den werden [Nieschlag (2002); Raffée (1982)]. Sie umfasst unter anderem

sowohl Entscheide der Produktprogrammänderung, -erweiterung und -einen-
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gung als auch Entscheide bezüglich der Produktgestaltung, wobei diese nicht

als rein technisch, sondern als marktbezogen zu interpretieren sind. Der Pro¬

duktpolitik ist insofern eine Sonderstellung zuzusprechen, da sich auch alle

übrigen absatzpolitischen Instrumente grundsätzlich auf das Produkt beziehen

[Meffert (1993)]. Obwohl im Rahmen des Variantenmanagements und insbe¬

sondere bei der Formulierung der Variantenstrategie sämtliche Marketingin¬

strumente von Bedeutung sind, so decken doch die Inhalte der Produktpolitik

den wesentlichen Kern ab. In Anbetracht des gesetzten Schwerpunktes im

Bereich der Leistungsoptimierung des Variantenmanagements und der voran¬

gegangenen Diskussion, soll der Fokus im Folgenden auf den produktpoliti¬

schen Instrumentarien liegen.

3.3 Produktpolitische Strategien

Kann ein Unternehmen die Erreichung der Unternehmensziele nicht mit den

bisher verfolgten Strategien sicherstellen, d.h. treten Ziellücken auf, ist nach

strategischen Alternativen zu suchen [Nieschlag (2002)]. Die grundsätzlichen

Strategien der Produktpolitik werden im Folgenden vorgestellt und aus der

Perspektive des Variantenmanagements beleuchtet.

3.3.1 Strategieoptionen der Produkt-Markt-Matrix

Die Produkt-Markt-Matrix nach Ansoff stellt verschiedene strategische

Optionen zur Verfügung, die über den Neuheitsgrad der Produkte bzw. der

zugrundeliegenden Märkte charakterisiert sind und zur Schliessung von Ziel¬

lücken herangezogen werden können [Ansoff (1966)] (Bild 3-8).
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Märkte

gegenwärtig neu

Markt¬

durchdringung

Markt¬

entwicklung

Produkt¬

entwicklung
Diversifikation

Bild 3-8. Strategische Optionen der Produkt-Markt-Matrix [Ansoff (1966)]

Strategische Optionen

Die Strategieoption der Marktdurchdringung zeichnet sich dadurch aus, dass

das Marktpotential vorhandener Produkte in bestehenden Märkten ausge¬

schöpft wird [Ansoff (1966); Meffert (1993)]. Dabei soll durch Intensivierung

der Marketingbemühungen den derzeitigen Produkten zu mehr Erfolg verhol-

fen werden. Der Zweck liegt einerseits in einer Stabilisierung bzw. Vergrös-

serung des Marktanteils, zum anderen in einer Ausweitung des

Marktvolumens. Massnahmen sind beispielsweise Preissenkungen, Einschal¬

ten neuer Distributionskanäle, Verkaufsförderaktionen, Beschleunigung des

Ersatzbedarfes mittels künstlicher Veralterung, aber auch die Einführung

neuer Produktausfühmngen in Form von Produkttypen oder -Varianten, die

sich über leichte Modifikationen aus gegenwärtigen Produkten ableiten lassen

[Backhaus (1992); Nieschlag (2002)].

Die Marktentwicklung zielt auf eine Erschliessung neuer Märkte etwa durch

Schaffung neuer Anwendungsmöglichkeiten für die bestehenden Produkte

[Ansoff (1966)]. Der Versuch, neue Marktchancen für derzeitige Produkte

aufzudecken, kann beispielsweise durch eine reine Ausdehnung der Absatz¬

märkte erfolgen, wobei damit Erfahrungskurveneffekte ausgenutzt werden

sollen. Die andere Möglichkeit besteht in der Gewinnung neuer Marktseg-
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mente mittels speziell auf bestimmte Zielgruppen abgestimmter Produktaus¬

führungen, d.h. Produkttypen oder -Varianten, die durch leichtere

Modifikationen der gegenwärtigen Produkte realisiert werden können [Mef¬

fert (1998); Staehle (1994)].

Die strategische Option der Produktentwicklung versteht sich als das Angebot

von neuen Produkten auf bereits vorhandenen, dem Unternehmen vertrauten

Märkten [Ansoff (1966)]. Sie zielt auf die Sicherung des Unternehmens¬

wachstums durch das Angebot neuer Erzeugnisse im Sinne einer Programm¬

erweiterung, wobei diese von vorhandenen Produkten ausgehend durch

umfassendere Modifikationen abgeleitet werden können oder an diesen

anknüpfen [Meffert (1998); Nieschlag (2002); Staehle (1994)]. Ebenfalls

durch diese Strategie abgedeckt werden Produkte, die eine Neuheit für das

jeweilige Unternehmen oder sogar den entsprechenden Markt darstellen [Nie¬

schlag (2002)]. In diesem Fall kann von einer Neuproduktkonzeption gespro¬

chen werden [Backhaus (1992)].

Die Diversifikationsstrategie ist durch die Ausrichtung der Unternehmensak¬

tivitäten auf neue Produkte für neue Märkte charakterisiert [Ansoff (1966)].

Abhängig vom Grad der gewählten Distanz vom bestehenden Betätigungsfeld

wird zwischen horizontaler, vertikaler und lateraler Diversifikation unter¬

schieden. Die horizontale Diversifikation kennzeichnet die Erweiterung des

bestehenden Produktprogramms um Erzeugnisse, die mit ihm noch in sachli¬

chem Zusammenhang stehen, indem beispielsweise verwandte Technologien

verwendet, vorhandene Vertriebssysteme genutzt oder verwandte Teilmärkte

beliefert werden [Meffert (1993)]. Unter vertikaler Diversifikation wird die

Aufnahme der Herstellung von Vorprodukten für den eigentlichen Produk-

tionsprozess (Rückwärtsintegration) und/oder die Übernahme nachgelagerter

Produktionsstufen (Vorwärtsintegration) verstanden [Staehle (1994)]. Die

laterale Diversifikation bedeutet den Vorstoss in völlig neue Produkt- und

Marktgebiete, wobei das Unternehmen aus dem Rahmen ihrer traditionellen

Branche in weitabliegende Aktivitätsfelder ausbricht [Meffert (1993)].
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Produktpolitische Massnahmen der Strategieumsetzung

Zusammenfassend kann die Produktdifferenzierung als allgemeine Mass¬

nahme zur Umsetzung der Strategieoptionen der Produkt-Markt-Matrix iden¬

tifiziert werden. Dabei wird unter der Produktdifferenzierung die Herstellung

verschiedener Ausführungen eines Erzeugnisses mit dem Zweck verstanden,

unterschiedliche Abnehmerschichten und/oder -wünsche anzusprechen [Hill

(1990)]. Abhängig vom Mass des Unterschieds zwischen den Ausführungen

sowie der durch die Ausführungen angesprochenen Käufergruppen, kann die

Produktdifferenzierung neben der Marktdurchdringung auch den strategi¬

schen Stossrichtungen der Marktentwicklung, der Produktentwicklung oder

im entferntesten Sinne sogar der Diversifikation dienen. Je höher die Produkt¬

programmebene, in der die Produktdifferenzierung angreift, desto höher ist in

der Regel auch die Wahrscheinlichkeit einer Entfernung vom ursprünglichen

Betätigungsfeld. Rein aus dem Blickwinkel der Vielfaltsvermeidung betrach¬

tet sind deshalb Produktdifferenzierungen auf tieferen Ebenen tendenziell

vorzuziehen.

Als wesentliches Entscheidungskriterium für die Auswahl der zu verfolgen¬

den Strategiealternativen der Produkt-Markt-Matrix kann der Grad der Syner¬

gienutzung angesehen werden [Meffert (1993)]. Die höchsten synergetischen

Effekte lassen sich im Allgemeinen bei der Marktdurchdringung und

anschliessend in abnehmender Reihenfolge bei der Marktentwicklung, der

Produktentwicklung und der Diversifikation realisieren, wobei hierbei die

horizontale Diversifikation die grössten und die laterale Diversifikation die

kleinsten Synergiepotentiale aufweist [Nieschlag (2002); Staehle (1994)].

Kostenrelevante Synergieeffekte ergeben sich erfahrungsgemäss vor allem im

Produktions-, Absatz- und Beschaffungsbereich [Staehle (1994)]. Die Viel¬

faltsvermeidung nimmt dabei eine nicht unbedeutende Stellung insofern ein,

dass ihr eigentlicher Zweck darin liegt, mögliche Synergien zu schaffen,

indem ausgehend von der Leistung die varianteninduzierte Komplexität bzw.

Vielfalt entlang der gesamten Wertschöpfungskette minimiert wird (vgl. dazu

Kapitel 2.5.4). Der potentielle Grad der Vielfaltsvermeidung kann bei der

Marktdurchdringung tendenziell am höchsten und der Diversifikation am tief-
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sten eingeschätzt werden, da die Produktdifferenzierung bei der Marktdurch¬

dringung auf tieferen Produktprogrammebenen ansetzen wird als bei einer

Diversifikation. Im Mittelfeld stehen die Markt- und Produktentwicklung,

wobei die Marktentwicklung im Allgemeinen den höheren Grad aufweisen

wird.

Gänzlich unberücksichtigt in den Strategieoptionen der Produkt-Markt-

Matrix bleibt die produktpolitische Massnahme der Produktelimination, die

im Sinne einer Vielfaltsreduzierung ebenfalls zur Anwendung kommen sollte.

Wie die Produktdifferenzierung kann auch die Produktelimination einen

wesentlichen Anteil zur Schliessung von sich abzeichnenden Ziellücken bei¬

tragen. Eliminationsverdächtig sind grundsätzlich Produkte, die sich in der

Degenerationsphase befinden, d.h. dessen Umsatz, Deckungsbeitrag oder

Marktanteil sinkt, sowie Neueinführungen, die als gescheitert gelten [Hill

(1990); Nieschlag (2002)]. Gelegentlich werden Produktprogrammbereini¬

gungen auch aufgrund unternehmensstrategischer Gründe notwendig, bei¬

spielsweise im Zuge einer Schrumpfungs- bzw. Desinvestitionsstrategie als

Alternative zu der der Produkt-Markt-Matrix zugrundeliegenden Wachstums¬

strategie [Kreikebaum (1993); Schreyögg (1984); Staehle (1994)]. Angesichts

der von der verfolgten Unternehmenstrategie unabhängigen Notwendigkeit

einer gelegentlichen Bereinigung des Produktprogramms, ist die Produkteli¬

mination aus der Perspektive des Variantenmanagements als mögliche Mass¬

nahme im Gedankenmodell der Produkt-Markt-Matrix zu berücksichtigen.

Aufgrund der Anwendung auf bestehende Produktprogramme, lässt sich die

Produktelimination lediglich dem Feld der Marktdurchdringungsstrategie

sinnvoll zuordnen, wobei der Zweck der Bereinigung nicht dem eigentlichen

Grundgedanken der Marktdurchdringung entspricht. Demgegenüber kann

allerdings argumentiert werden, dass mittels der durch eine Elimination meist

frei werdenden Kapazitäten die Durchdringung des Marktes unterstützt

werden kann.
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3.3.2 Normstrategien des Portfolio-Management

Zur Unterstützung langfristig orientierter Planungsaufgaben und der damit

verbundenen Entscheidungen kommt neben der als Denkraster dienenden

Produkt-Markt-Matrix vielfach das sogenannte Portfolio-Management zur

Anwendung [Nieschlag (2002)]. Dabei bilden die strategischen Geschäftsfel¬

der bzw. deren organisatorische Verankerung in Form der strategischen

Geschäftseinheiten mit den zugehörigen Produktbereichen vielfach die

Objekte der Analyse [Nieschlag (2002); Staehle (1994)]. In kleineren Unter¬

nehmen oder aber innerhalb eines strategischen Geschäftsfeldes können die

hierarchisch untergeordneten Marktleistungen, wie die Produktfamilien und

-gruppen, die entsprechenden Analyseobjekte darstellen [Rupp (1983)] (vgl.

dazu auch Kapitel 2.4.1). Praktische Bedeutung unter den verschiedenen Port¬

folio-Konzepten hat insbesondere das Marktattraktivität-Wettbewerbsvorteil-

Portfolio erlangt [Nieschlag (2002)]. Aus der Positionierung der Analyseob¬

jekte in diesem Portfolio lassen sich unmittelbar sogenannte Normstrategien

ableiten [Meffert (1993)]. Als Normstrategien werden Investitions- und

Wachstumsstrategien, Desinvestitionsstrategien und selektive Strategien

unterschieden [Hinterhuber (1989)] (Bild 3-9).

O Investitions- und

Wachstumsstrategien

f j Selektive Strategien

• Abschöpfungs- oder

Desinvestitionsstrategien

niedrig mittel hoch

Relativer Wettbewerbsvorteil (Stärken)

Bild 3-9. Normstrategien im Marktattraktivität-Wettbewerbsvorteil-Portfolio [Hinter¬
huber (1989)]
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Die Investitions- und Wachstumsstrategie hat eine Mittelbindung als Zweck,

wobei beispielsweise die Produktdifferenzierung als mögliche Massnahme zu

erwähnen ist. Andererseits dient die Abschöpfungs- und insbesondere die

Desinvestitionsstrategie der Mittelfreisetzung, worunter als Beispiel die

Massnahme der Produktelimination einzugliedern ist [Brockhoff (1999)]. Im

Bereich der selektiven Strategien muss situativ entschieden werden, ob weiter

investiert werden soll oder ob es zweckmässiger erscheint, Abschöpfungs¬

oder gar Desinvestitionsstrategien zu verfolgen [Nieschlag (2002)]. Nach der

Festlegung der einzelnen Strategien können die angestrebten Zielpositionen

der Analyseobjekte ebenfalls im Portfolio festgehalten werden. Ein günstiges

Zielportfolio ist dann erreicht, wenn diese Analyseobjekte eine ausgeglichene

Struktur aufweisen, d.h. den Investitionsbereichen entsprechende Desinvesti-

tionsbereiche gegenüberstehen [Meffert (1993)].

3.3.3 Basisstrategien der Definition von Produkt/Markt-

Bereichen

Die Frage nach der Wahl des Marktes steht in enger Beziehung mit der Defi¬

nition der zugehörigen Produkte, die in diesem Markt abgesetzt werden sollen.

Demzufolge wird empfohlen, mögliche als auch bestehende Tätigkeitsfelder

unter Einbezug der Produkt- als auch der Marktdimension abzugrenzen [Mef¬

fert (1993)]. Als Kritik an der zweidimensionalen Ausrichtung der Redefini¬

tion von bzw. der Suche nach neuen Tätigkeitsfeldern kann aufgeführt

werden, dass insbesondere auch der eingesetzten Produkttechnologie eine

zentrale Bedeutung als Wettbewerbsinstrument zukommt [Abell (1979);

Tschirky (1998)]. Im Zusammenhang mit dieser Arbeit wird der Technologie¬

aspekt allerdings mit der Begründung vernachlässigt, dass der Markt und

dessen Kunden mit entsprechenden Bedürfnissen die primäre Ursache einer

steigenden Variantenvielfalt darstellen und dabei der Produkttechnologie

lediglich ein untergeordneter, wenn auch nicht unbedeutender Stellenwert

zuzuordnen ist.
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Produkt/Markt-Bereiche als Betrachtungseinheiten

In Anbetracht der Fokussierung dieser Arbeit auf einzelne Geschäftsfelder,

bilden die Produkte auf Ebene der Produktfamilien und/oder Produktgruppen

zusammen mit den zugehörigen, möglichst homogenen Abnehmergruppen

bzw. Marktsegmenten, die Betrachtungseinheiten in Form von in sich abge¬

schlossenen, möglichst autonomen Produkt/Markt-Bereichen [Rupp (1983)].

Die Definition bzw. die Planung dieser Bereiche stellt dabei ein zentrales

Instrument des Marketing bzw. der Produktpolitik dar und bildet einen

wesentlichen Bestandteil der Leistungsoptimierung innerhalb des Varianten¬

managements [Nieschlag (2002)] (vgl. Kapitel 2.5.3).

Als Raster für die Definition von Produkt/Markt-Bereichen bietet sich eine

Matrixdarstellung der Produktfamilien bzw. -gruppen und ihrer Marktberei¬

che an (Bild 3-10). Sie kann einerseits der aufgrund der festgelegten Norm¬

strategien notwendig werdenden Redefinition von bestehenden

Tätigkeitsfeldern dienen, oder aber andererseits auch den Aufbau neuer Tätig¬

keitsfelder im Rahmen der strategischen Alternativen zur Marktdurch¬

dringungsstrategie unterstützen [Meffert (1993)]. Aufgrund der im Normalfall

auftretenden Wechselwirkungen zwischen den Produkt/Markt-Bereichen

müssen Entscheidungen für solche Strategien und die damit verbundenen

Massnahmen in einzelnen Bereichen, trotz deren möglichst autonomen Stel¬

lung, immer unter Einbezug der anderen Bereiche gefällt werden [Rupp

(1983)]. Als zu berücksichtigende Wechselwirkungen seien an dieser Stelle

lediglich die bereits dargestellten Mengen- und Verbundeffekte erwähnt (vgl.

Kapitel 2.3.1).

79



3 Planungsinstrumente des Variantenmanagements

£

CD
D.
Q.

zz

"o
a

D

Bild 3-10.

Olgeschmierte
Drehschieber-

Vakuumpumpe

Trockene

Schrauben-

Vakuumpumpe

Trockene

Klauen-

Vakuumpumpe

Frischol-

geschmierte
Drehschieber-

Vakuumpumpe

Trockenlaufende j ,

Drehschieber- Mt

Vakuumpumpe lzè

Marktbereiche (Makrosegmentierung)

Chemische

Industrie

Pharma¬

zeutische

Industrie

Kunststoff¬

industrie

Druck¬

industrie

Produkt/Markt-Bereiche

Produkt/Markt-Bereiche am Beispiel von Vakuumpumpen (in Anlehnung an

[Rupp (1983); Walters (1984)])

Basisstrategien der Festlegung von Produkt/Markt-Bereichen

Bei der Festlegung von Produkt/Markt-Bereichen können grundsätzlich vier

Basisstrategien unterschieden werden [Kotler (2001); Meffert (1993)]

(Bild 3-11):

1. Bei der Strategie der vollständigen Produkt/Markt-Abdeckimg ist das

Unternehmen bestrebt, alle Abnehmergruppen mit sämtlichen Produkten

zu versorgen, die sie im weitläufiger definierten Produktmarkt brauchen.
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3.3 Produktpolitische Strategien

2. Die Produkt/Markt-Spezialisierung beinhaltet die Konzentration des

Unternehmens auf ein Marktsegment. Dabei wird lediglich ein Produkt

angeboten.

3. Bei der Strategie der Produktspezialisierung beschränkt sich ein Unterneh¬

men auf ein Produkt, das sämtlichen Abnehmergruppen angeboten wird.

4. Die Marktspezialisierung sieht ein vollständiges Produktspektrum vor, das

allerdings lediglich in einem Marktsegment zum Angebot kommt.
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Bild 3-11. Basisstrategien der Produkt/Markt-Definition [Walters (1984)]

Die ausser bei der vollständigen Produkt/Markt-Abdeckung vorgenommene

Exklusion von Tätigkeitsfeldern basiert auf der Grundlage von Bewertungen

hinsichtlich der Grösse und des Wachstums der Marktsegmente einerseits und
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andererseits bezüglich der Konformität zu den Zielsetzungen des Unterneh¬

mens sowie der unternehmerischen Fähigkeiten und Ressourcen [Kotler

(2001)]. Abhängig von der gewählten Basisstrategie können die Auswirkun¬

gen auf die Vielfalt der Leistung, d.h. insbesondere die äussere Vielfalt, sehr

unterschiedlich ausfallen. Es kann grundsätzlich davon ausgegangen werden,

dass die angesprochene Vielfalt ausgehend von der Produkt/Markt-Speziali¬

sierung, über die Produktspezialisierung zur Marktspezialisierung und

schliesslich bei der vollen Produkt/Markt-Abdeckung angelangt tendenziell

zunimmt. Zur Validierung dieser Aussage ist allerdings die Kenntnis über den

angestrebten Grad der Produktdifferenzierung sowohl zwischen als auch

innerhalb der Produkt/Markt-Bereiche notwendig. Während in der Produktdi¬

mension unwillkürlich eine Differenzierung durch die Definition der Produkte

erfolgt, stellt der Entscheid über ein differenziertes oder undifferenziertes Lei¬

stungsangebot zwischen den Abnehmergruppen bzw. Marktsegmenten einen

zentralen Einflussfaktor auf oben genannte Aussage dar. Selbst bei der Strate¬

gie der Produkt/Markt-Konzentration kann der zugrundeliegende Produkt/

Markt-Bereich sehr umfangreich sein, so dass der beschriebene Prozess der

Bestimmung von Tätigkeitsfeldern bei einer Produktdifferenzierung inner¬

halb des Produkt/Markt-Bereichs für den entsprechenden Bereich auf einem

niedrigeren Betrachtungsniveau wiederholt werden kann (Bild 3-12).
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3.4 Wettbewerbsstrategien als Weichen der

Variantenvielfalt

Um im Wettbewerb zu bestehen, muss ein Unternehmen eine spezifische

Kompetenz entwickeln und kultivieren. Dabei ist zu beachten, dass Wettbe¬

werbsvorteile auf sehr unterschiedliche Weise aufgebaut und abgesichert

werden können [Meffert (1993)].

3.4.1 Grundlegende Wettbewerbsstrategien

Porter identifizierte die Kosten, den Nutzen (Singularität aus der Sicht des

Käufers) sowie das Ausmass der Marktabdeckung als die entscheidenden Fak¬

toren im Wettbewerb [Porter (1992)]. Basierend auf dieser Erkenntnis defi¬

nierte er die drei grundsätzlichen Wettbewerbsstrategien der umfassenden
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Kostenführerschaft, der Differenzierung und der Konzentration auf Schwer¬

punkte (Bild 3-13).
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Bild 3-13. Wettbewerbsstrategien nach Porter [Porter (1985); Porter (1992)]

Ziel der Strategie der umfassenden Kostenführerschaft ist die Ausnutzung des

Erfahrungskurveneffektes, um einen kostenmässigen Wettbewerbsvorsprung

zu erzielen [Porter (1992)]. Nebst den entsprechenden Betriebsmitteln, günsti¬

gen Finanzierungsmöglichkeiten und einem effizienten Controlling sind zur

Erlangung dieser Position hohe Marktanteile, eine Beschränkung des Produkt¬

programms und die Standardisierung der Produkte notwendig [Meffert

(1993)]. Erfolgsversprechend ist eine solche Strategie daher nur in Branchen

mit homogenen Produkten und allgemein anerkannten Produktstandards, in

denen der Preis das entscheidende, präferenzbildende Kriterium darstellt

[Schwenk-Willi (2001)].

Bei der Strategie der Differenzierung erlangt ein Unternehmen dadurch einen

Wettbewerbsvorteil, indem es eine Leistung anbietet, die von den Abnehmern

in hoch bewerteten Eigenschaftsdimensionen als einmalig wahrgenommen

wird [Porter (1992)]. Das Unternehmen konkurriert folglich nicht über den

Preis, sondern über den Bruttonutzen der Leistung. Aufgrund der in der Regel

vorhandenen Konkurrenzangebote wird sich der Abnehmer für dasjenige Pro-
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dukt entscheiden, das ihm den grössten Kundennutzen verschafft, womit die

Kosten trotzdem nicht eine ganz unbedeutende Stellung einnehmen (vgl. dazu

auch Kapitel 2.3.1). Während die Differenzierungsstrategie infolgedessen

über eine Erhöhung des Bruttonutzens auf einen höheren Kundennutzen

abzielt, versucht die Strategie der Kostenführerschaft über den Preis den Kun¬

dennutzen zu steigern [Fleck (1995)].

Die dritte strategische Grundkonzeption versucht durch konsequente Selek¬

tion von Marktsegmenten bzw. durch Spezialisierung auf spezifische Ziel¬

gruppen Wettbewerbsvorteile gegenüber denjenigen Konkurrenten zu

erzielen, deren Wettbewerbsausrichtung eine weitere Marktabdeckung

umfasst [Porter (1992)]. Wesentlich dabei ist zum einen, dass entscheidende

Unterschiede zum übrigen Markt bestehen und zum anderen, dass die ausge¬

wählte Nische strukturell attraktiv ist [Fleck (1995)]. Der in der Nischenstra¬

tegie verfolgte Fokus kann sowohl auf den Kosten als auch der

Differenzierung liegen [Meffert (1993)].

Will sich ein Unternehmen aktiv gegenüber den Konkurrenten behaupten, so

bildet nach Porter die bewusste Entscheidung für eine der oben genannten

Wettbewerbsstrategien eine notwendige Voraussetzung für die langfristige

Erreichung der Unternehmens- bzw. Geschäftsfeldziele [Meffert (1993)].

Gleichzeitig postuliert er eine Unvereinbarkeit von Kostenführerschaft und

Differenzierung, da gemäss seiner Auffassung beide Strategien auf vollkom¬

men anderem Marktanteilsbesitz beruhen [Porter (1992)]. Diese Sichtweise

wird von verschiedenen Autoren kritisiert. So ist die gemeinsame Verfolgung

der Differenzierung und der Kostenführerschaft im Rahmen einer hybriden

Wettbewerbsstrategie nicht nur möglich, sondern auch ein erfolgsverspre¬

chender Weg zum Aufbau eines dauerhaften Wettbewerbvorteils [Corsten

(1995); Fleck (1995); Gilbert (1987); Hill (1988); Piller (2003); Pine (1994)].

Dabei kann zwischen sequentiell und simultan hybriden Strategien unter¬

schieden werden, abhängig davon, ob die Differenzierung und die Kostenfüh¬

rerschaft im Zeitablauf nacheinander oder gleichzeitig verfolgt werden [Fleck

(1995); Piller (2003)].
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3.4.2 Spannungsfeld zwischen Individualisierung und

Standardisierung

Um das eigene Angebot im Rahmen einer Differenzierungsstrategie von den¬

jenigen der Wettbewerber abzuheben, bestehen grundsätzlich verschiedene

Möglichkeiten. Einerseits kann die Differenzierung direkt am eigentlichen

Produkt ansetzen, so beispielsweise über Ausstattungselemente, die Leistung,

das Design, etc. Zusätzliche Mittel bestehen aber auch in den Serviceleistun¬

gen, indem beispielsweise Kundenschulungen oder Instandsetzungsdienstlei¬

stungen angeboten werden. Im Weiteren können fachkompetente Mitarbeiter,

geeignete Absatzwege der Distribution ebenso zu einer Differenzierung

gegenüber der Konkurrenz beitragen wie auch die Identitätsgestaltung des

Unternehmens [Kotler (2001)]. Aufgrund der Fokussierung der Arbeit auf die

Variantenvielfalt sowohl auf Produktprogramm- als auch auf Entstehungs¬

ebene soll im Folgenden die am Produkt ansetzende Differenzierung im Mit¬

telpunkt stehen. Dabei liegt die Konzentration auf denjenigen

Differenzierungsmassnahmen, die tatsächlich auch vielfaltsverursachend wir¬

ken. In diesem Zusammenhang wird üblicherweise der Begriff der Produkt¬

differenzierung verwendet, wie dies zu einem früheren Zeitpunkt bereits

definiert worden ist (vgl. Kapitel 3.3.1).

Individualisierung und Standardisierung

Vom Standpunkt der Produktdifferenzierung aus betrachtet kann zwischen

den zwei polaren Idealtypen der Standardisierung und der Individualisierung

unterschieden werden [Mayer (1993)]. Die Verfolgung einer Individualisie¬

rungsstrategie hat den Zuschnitt des Angebots auf die spezifischen Ansprüche

eines Abnehmers oder einer kleineren Abnehmergruppe mit homogenen

Ansprüchen zum Gegenstand [Hofer (2001)]. Dabei unterscheidet sich diese

Leistung von der vom selben Unternehmen für andere Abnehmer bzw.

Abnehmergruppen hergestellten wahrnehmbar. Kennzeichnend ist, dass der

Nachfrager massgeblich am Prozess der Leistungsgestaltung mitbeteiligt ist

und daher ein direkter Kontakt besteht. Die Individualisierung stellt somit die

Extremform der Produktdifferenzierung dar [Mayer (1993)].
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Den Gegenpol zur Strategie der Individualisierung bildet die Standardisie¬

rung. Ein Unternehmen, das diese Strategie verfolgt, bietet für den zu bearbei¬

tenden Markt idealerweise genau ein Produkt an [Hofer (2001); Schwenk-

Willi (2001)]. Die Grundlage des Markterfolgs einer standardisierten Leistung

ist es, dass sie diejenigen Ansprüche erfüllt, die möglichst vielen Mitgliedern

der Zielgruppe gemein ist. Die Leistung wird entsprechend den Durch¬

schnittsansprüchen einer anonymen Abnehmerschaft gestaltet, wobei das

Unternehmen nicht mit einzelnen, bekannten Kunden konfrontiert wird

[Mayer (1993)].

Werden die Individualisierungs- und die Standardisierungsstrategie von

einem Kostenstandpunkt aus betrachtet, so bilden sie auch hierbei zwei kon¬

träre Extrema. Währendem der Nutzen der Standardisierung in erster Linie in

der Realisierung einer günstigen Kostenposition und damit in der Unterstüt¬

zung der Kostenführerschaft gesehen wird, dient die Individualisierung der

Wettbewerbsstrategie der Differenzierung, wobei die daraus hervorgehende,

steigende Variantenvielfalt aus bereits genannten Gründen mit erhöhten

Kosten verbunden ist [Mayer (1993); Piller (2003)].

Kundenindividuelle Massenproduktion

Die Individualisierung und Standardisierung sind nicht als unvereinbare

Gegensätze aufzufassen, sondern bilden die Endpunkte eines Kontinuums,

zwischen denen eine Vielzahl von Handlungsalternativen liegen [Piller

(2003)]. So bildet die kundenindividuelle Massenproduktion eine Strategie,

die sowohl aus Sicht der Produktdifferenzierung als auch der der Kosten als

Mittelweg zur Kombination der Vorteile der Extremstrategien gesehen

werden kann [Piller (2003); Pine (1994)] (Bild 3-14).
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Bild 3-14. Kundenindividuelle Massenproduktion als Strategie der Mitte (in Anlehnung
an [Schwenk-Willi (2001)])

Das Ziel der kundenindividuellen Massenproduktion ist es, auch in grossen

Absatzmärkten eine Individualisierung der Produkte zu ermöglichen, ohne

dass dabei die Kosten explodieren. Diese Individualisierung ist allerdings

nicht so ausgeprägt, dass ein Kunde ein völlig neues Produkt ganz nach seinen

Wünschen gestalten bzw. in Auftrag geben kann. Es wird stets auf einer vor¬

handenen Produktspezifikation aufgebaut, wobei an wenigen Komponenten,

die aus Kundensicht aber den wesentlichen individuellen Produktnutzen aus¬

machen, eine Gestaltungs- oder Auswahlmöglichkeit zur Verfügung gestellt

wird [Piller (2003)]. Die kundenindividuelle Massenproduktion ist dann

erfolgreich, wenn fertigungsseitig in möglichst vielen Bereichen die individu¬

elle Fertigung zugunsten einer massenhaften zurücktritt, wobei insbesondere

die Modularität von Produkten einen wesentlichen Beitrag leistet und den

Schlüssel zum Erfolg darstellt [Piller (2003); Pine (1994)].

Die kundenindividuelle Massenproduktion stellt eine Strategieoption inner¬

halb der hybriden Wettbewerbsstrategien dar. Dabei ist es sinngemäss zum

Variantenmanagement das Ziel, den Nutzenüberschuss zu maximieren, indem

sowohl Massnahmen zur Erhöhung des Bruttonutzens der Produktangebote

als auch zur Senkung der anfallenden Kosten bzw. der vom Abnehmer zu ent-
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richtenden Preise ergriffen werden (vgl. Kapitel 2.5.1). Der Zielsetzung dieser

Arbeit entsprechend zeigt sich die kundenindividuelle Massenproduktion als

die im vorliegenden Rahmen schwerpunktmässig zu verfolgende Strategie.

3.5 Wettbewerbsstrategiekonforme Realisierung von

Produkten

Unterschiedliche strategische Vorgaben führen in der Regel zu unterschiedli¬

chen Anforderungen an die Produktentwicklung als auch an die zu entwik-

kelnden Produkte selbst. Aus diesem Zusammenhang lässt sich die Forderung

nach zur gewählten Strategie konformen Massnahmen für die Produktenwick¬

lung herleiten [Komorek (1998)].

3.5.1 Idealtypische Umsetzungsformen von Produkten

Basierend auf dem zu realisierenden Produktstandardisierungsgrad können

unterschiedliche, idealtypische Umsetzungsmöglichkeiten für Produkte iden¬

tifiziert werden. So stellen massgeschneiderte Erzeugnisse den Inbegriff der

Individualisierungsstrategie und homogene Massenprodukte den der Standar¬

disierungsstrategie dar [Mayer (1993)]. Dieser Tatsache entsprechend wurden

bereits in mehreren Arbeiten Abstufungen der Umsetzungsform der Produkte

innerhalb des Spannungsfeldes zwischen Individualisierung und Standardisie¬

rung vorgenommen [Dinius (1972); Hess-Kinzer (1975); Rupp (1983);

Schomburg (1980)]. Während der Grundgedanke in sämtlichen Arbeiten in

wohl unterschiedlichen Anwendungsfeldern mehrheitlich derselbe ist, diffe¬

rieren die verwendeten Bezeichnungen.

Unisetzungsformen der Produkte

In der hier vorliegenden Arbeit wird das Kontinuum zwischen den homogenen

Massenprodukten und den massgeschneiderten Produkten mit den produkt¬

charakterisierenden Begriffen des Standardproduktes ohne Varianten, des

Standardproduktes mit herstellerspezifizierten Varianten, des Standardpro-

89



3 Planungsinstrumente des Variantenmanagements

duktes mit kundenspezifizierten Varianten und des Produktes nach Kunden¬

spezifikation unterteilt und beschrieben [Bongulielmi (2003); Dinius (1972);

Frese (1992); Henseler (2004); Piller (2003); Rupp (1983); Schomburg

(1980); Sekolec (2004)]:

• Standardprodukte ohne Varianten sind durch das Fehlen jeglicher kunden¬

spezifischer Einflüsse auf die Konstruktion der Produkte gekennzeichnet.
Sie werden vom Unternehmen autonom unter Berücksichtigung der

Bedürfnisse des Marktes festgelegt. Dabei handelt es sich um hochstandar¬

disierte Produkte, für die kein weitaufgefächertes Variantenspektrum exi¬

stiert. Entwicklungsaufwand im Rahmen der Auftragsabwicklung fällt

nicht an. Allfällige Änderungen an den Produkten erfolgen in der Regel im

Rahmen von Produktvariationen zur Anpassung an im Laufe der Zeit ver¬

änderte Rahmenbedingungen. Um das unternehmerische Risiko gering zu

halten erfolgt die Produktion meist direkt auf Lager, wobei die Bevorra¬

tung im Allgemeinen auf der Ebene der Endprodukte stattfindet und die

Produktionsplanung aufgrund von Nachfragehochrechnungen erfolgt. In

diesem Fall wird der Kunde direkt vom Lager aus bedient.

• Bei Standardprodukten mit herstellerspezifizierten Varianten ist der grösst-

mögliche Einfluss des Kunden auf die Konfiguration des Endproduktes
beschränkt, d.h. der Kunde kann den Leistungsumfang seines Produktes im

Rahmen der unternehmensseitig definierten Variabilität selbst bestimmen.

Bei einem reduzierten Kundeneinfluss hat der Abnehmer lediglich die

Wahl zwischen verschiedenen vorproduzierten Varianten. Ein Aufwand in

der Entwicklung im Rahmen der Auftragsabwicklung fällt nicht an, wobei

auftragsspezifische Aktivitäten innerhalb der Endmontage abhängig vom

Kundeneinfluss vorkommen können. Die Komponenten- oder Endpro¬

duktproduktion erfolgt aufgrund von Absatzprognosen in der Regel auf

Lager.

• Standardprodukte mit kundenspezifizierten Varianten weisen eine vorhan¬

dene Grundkonstruktion für verschiedene, unternehmensseitig definierte

Produkttypen auf, wobei von einem Anteil standardisierter Baugruppen
und Einzelteile ausgegangen werden kann. Auf der Basis der vorliegenden

Produkttypen kann eine den Anforderungen des Kunden entsprechende
Produktvariante abgeleitet werden. Dabei ist die Kundeneinflussnahme auf

ein vom Unternehmen festgelegtes Mass beschränkt. Trotzdem besteht

eine Beeinflussungsmöglichkeit der Konstruktion durch den Abnehmer,
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wodurch sich die auftragsspezifischen Aktivitäten nicht nur auf die End¬

montage beschränken, sondern auch aus in der Wertschöpfungskette vor¬

gelagerten Prozessen bis hin zur Entwicklung resultieren können. Die

Produktion des Anteils an standardisierten Komponenten kann aufgrund
von Nachfragehochrechnungen auf Lager erfolgen.

• Produkte nach Kundenspezifikation werden vielfach auch als Einzelpro¬
dukte bezeichnet und werden weitestgehend nach kundenspezifischen

Anforderungen konzipiert, entworfen und ausgearbeitet. In der Regel hat

damit jeder Kundenauftrag über ein neu zu produzierendes Produkt den

Charakter einer Neukonstruktion und das Unternehmen ist nicht in der

Lage einen nennenswerten Anteil der Komponenten zu standardisieren

bzw. vorgängig zu planen. Im Unternehmen ist einzig der Prozess der Lei¬

stungserstellung vom Zeitpunkt des Kundenauftrags bis zur Auslieferung
des Produktes definiert, wobei die kundengebundenen Aktivitäten eindeu¬

tig dominieren. Diese können von der Auftragsklärung ausgehend alle

Aufgaben der Auftragsabwicklung umfassen. Die Aktivitäten der Entwick¬

lung beanspruchen dabei meist einen überwiegenden zeitlichen Anteil der

Auftragsbearbeitung. Der Kunde kann während der gesamten Dauer der

Auftragsabwicklung einen starken Einfluss auf das zu erbringende Produkt

ausüben.

Beitrag zur Realisierung von Wettbewerbsstrategien

Während die Realisierung von Standardprodukten ohne Varianten als geeig¬

nete Massnahme der Verfolgung einer Standardisierungsstrategie betrachtet

werden kann, stellen die Produkte nach Kundenspezifikation den Grundge¬

danken der Individualisierungsstrategie dar. Zwischen diesen beiden Extrema

bilden die Standardprodukte mit herstellerspezifizierten Varianten und die

Standardprodukte mit kundenspezifizierten Varianten einen zweckmässigen

Rahmen zur Umsetzung der Strategie der kundenindividuellen Massenpro¬

duktion (Bild 3-15).
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Bild 3-15. Wettbewerbsstrategiekonforme Umsetzung von Produkten (in Anlehnung an

[Sekolec (2005)])

Gemäss früheren Darstellungen hat die Standardisierungsstrategie die Reali¬

sierung einer günstigen Kostenposition zum Zweck und kann damit als

Bestandteil der Wettbewerbsstrategie der Kostenführerschaft verstanden wer¬

den, wohingegen die Individualisierungsstrategie vorwiegend der Wettbe¬

werbsstrategie der Differenzierung dient. Die kundenindividuelle

Massenproduktion ist als Strategie innerhalb der hybriden Wettbewerbsstrate¬

gien zu betrachten (vgl. dazu Kapitel 3.4.2). Vor diesem Hintergrund bilden

die hier diskutierten Umsetzungsformen von Produkten einen substantiellen

Anteil in der Realisierung von Wettbewerbsstrategien auf der Seite des Pro¬

duktes. Im Zusammenhang mit dem Sachverhalt, dass die Modularität von

Produkten ein Erfolgsfaktor insbesondere in der Verfolgung der Strategie der

kundenindividuellen Massenproduktion darstellt, kann dies auch auf die Rea-
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lisierung von Standardprodukten mit herstellerspezifizierten Varianten sowie

Standardprodukten mit kundenspezifizierten Varianten bezogen werden.

3.5.2 Vereinheitlichungsansätze als Bestandteil der

Leistungsoptimierung

Ausgehend von der Definition der Produkt/Markt-Bereiche und der Festle¬

gung entsprechender Wettbewerbsstrategien gilt es unter Berücksichtigung

der vorangehend diskutierten Möglichkeiten der Produktumsetzung das

eigentliche Produkt zu gestalten. Während die Definition der Produkt/Markt-

Bereiche den grundlegenden Rahmen vorgibt, innerhalb dessen sich die Viel¬

falt auf Endproduktebene aufgrund der Anzahl zu berücksichtigender Anfor¬

derungen bewegen kann, wird über die Wahl der Wettbewerbsstrategie das

Ausmass der zu realisierenden Vielfalt in einem gewissen Masse vorgegeben.

Dabei führt eine spezialisierende Gestaltung einzelner Produkte normaler¬

weise auch zu einer Ausweitung der Variantenvielfalt auf Entstehungsebene

[Chmielewicz (1968)].

Innerhalb der Leistungsoptimierung des Variantenmanagements bieten sich

als Ansatzpunkte zur Vermeidung von Vielfalt mehrere Vereinheitlichungs¬

ansätze an, mit denen eine Beschränkung der Baugruppen- und Teilevielfalt

verfolgt wird, ohne jedoch Einbussen bei der Differenzierung auf End¬

produktebene hinnehmen zu müssen [Matern (2000)] (vgl. Kapitel 2.5.3). Bei

der Anwendung solcher Massnahmen sollte allerdings berücksichtigt werden,

dass vereinheitlichte Komponenten nur selten eine individuelle Bestlösung für

die einzelnen Produkte selbst darstellen können [Chmielewicz (1968)]. Rele¬

vante Massnahmen im Rahmen der Produktplanung sind die Typisierung

sowie die Modul- und Baukastenbauweise (vgl. dazu auch Kapitel 3.1.1).

Ansätze der Produktplanung

Der grösste Hebel zur Vermeidung von Vielfalt liegt in der Definition des Pro¬

duktprogramms [Matern (2000)]. Eine Vereinheitlichung auf dieser Ebene

wird als Typisierung (bzw. Typung) bezeichnet, wobei die Typisierung dem
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3 Planungsinstrumente des Variantenmanagements

Postulat der individuellen Rationalität folgt [Reese (1993)]. Die Typisierung

hat die Vereinheitlichung von Endprodukten als Zweck, indem eine Begren¬

zung der angebotenen Eigenschaftskombinationen der Produkte erfolgt [Ber¬

ger (1979); Rathnow (1993); Reese (1993)]. An die Stelle eines Kontinuums

von technisch realisierbaren Produktformen tritt eine diskrete Menge von Pro¬

dukten, die in der Regel über Produkttypen bzw. -Varianten realisiert werden.

Die Typisierung erfolgt in engem Zusammenhang mit der zu einem früheren

Zeitpunkt vorgestellten Definition der Produkt/Markt-Bereiche (vgl.

Kapitel 3.3.3). Dabei spielt die Überlegung eine zentrale Rolle, den Markt

durch die Typisierung nicht einzugrenzen, also keine potentiellen Abnehmer

zu verlieren. Wäre dies der Fall, so wäre die Typen- oder Variantenvielfalt

nicht ausreichend [Reese (1993)]. Im Rahmen der Realisierung von Standard¬

produkten mit kundenspezifizierten Varianten werden die definierten Pro¬

dukttypen als Basis für die Ableitung von kundenspezifisch angepassten

Produktvarianten herangezogen.

Ein ähnlich umfassender Vereinheitlichungsansatz, allerdings im Unterschied

zur Typisierung auf die Entstehungsebene eines Produktes ausgerichtet, bildet

die Modul- bzw. Baukastenbauweise. Darunter wird das Vorgehen verstan¬

den, eine möglichst grosse Zahl von Produkten aus einer möglichst geringen

Vielfalt von Einzelteilen oder Baugruppen zusammenzustellen. Einerseits

können über die Vielzahl der Kombinationsformen die aquisitorischen Vor¬

züge eines weiten Produktprogramms genutzt werden. Andererseits werden

durch die Vereinheitlichung auf der Produktentstehungsebene die Vorausset¬

zungen zu einer Rationalisierung in verschiedenen Unternehmensbereichen

geschaffen [Biegert (1971); Borowski (1961); Nasvytis (1953)] (Bild 3-16).
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Bild 3-16. Beispiel eines Fräsmaschinenbaukastens [Biegert (1971)]

Das gestalterische Ergebnis wird als Baukasten bzw. Baukastensystem oder

modulares Produkt bzw. Modulsystem bezeichnet [Beitz (1997); Biegert

(1971)]. Die zu kombinierenden Komponenten des Baukastensystems werden

Baustein oder auch Modul genannt [Ropohl (1979)]. Die Produktarchitektur

wird als modular bezeichnet, wenn diese Komponenten im Gegensatz zu inte¬

gralen Architekturen funktional und physisch relativ unabhängig voneinander

sind. Dabei bedeutet funktionale Unabhängigkeit, dass eine Komponente

genau eine Teilfunktion erfüllt und physische Unabhängigkeit, dass die Kom¬

ponenten physisch trennbar sind, wobei die physische Unabhängigkeit mit der

Trennbarkeit der Schnittstelle zunimmt [Göpfert (1998)]. Zu beachten ist

dabei allerdings, dass das Ziel der Produktmodularisierung nicht die Maxi-
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mierung der Modularität ist, dies würde eine unnötige Zunahme von Schnitt¬

stellen bedeuten, sondern deren Optimierung für unterschiedliche

Zielsetzungen [Pahl (2005)].

Sind von einem Baustein bzw. Modul mehrere Varianten vorhanden, so wird

von einem substitutionalen und andernfalls, wenn nur eine Ausführung

besteht, von einem nichtsubstitutionalen Baustein bzw. Modul gesprochen

[Biegert (1971)]. Nichtsubstitutionale Module, die verschiedenen Endproduk¬

ten gemeinsam sind und einen hohen Systemcharakter haben, werden oftmals

auch als Plattformen bezeichnet, wobei sich der Begriff der Plattform nicht

lediglich auf physische Komponenten beschränken muss [Meyer (1997)]. Die

Produktplattformkonzeption erfolgt vielfach im Zusammenhang mit modula-

ren Produkten und hat eine Vereinheitlichung auf endproduktnahen Ebenen

als Zweck [Matern (2000)].

Neben weiteren in dieser Arbeit nicht diskutierten Bausteindifferenzierungen

lassen sich auch verschiedene Baukastensysteme unterscheiden, wobei

diverse Einteilungskriterien herangezogen werden können. So existieren Her¬

steller- als auch Anwenderbaukasten. Als Herstellerbaukasten (z.B. Getriebe¬

baukasten) wird ein Baukasten bezeichnet, der beim Hersteller

zusammengebaut und danach im Allgemeinen nicht mehr verändert wird.

Dagegen wird als Anwenderbaukasten (z.B. Büromöbelbaukasten) ein vom

Anwenderjeweils umbaubarer Baukasten bezeichnet [Biegert (1971); Ehrlen¬

spiel (1995)]. Eine weitere Differenzierung kann in geschlossene und offene

Baukasten erfolgen. Der geschlossene Baukasten (z.B. Motorenbaukasten) ist

durch ein vorgegebenes Bauprogramm mit endlich festgelegter Typen- oder

Variantenzahl gekennzeichnet, während der offene Baukasten (z.B. Bauge¬

rüstbaukasten) in seinen Variations- und Kombinationsmöglichkeiten offen

ist [Borowski (1961); Ehrlenspiel (1995)]. Beim geschlossenen Baukasten

kann auch von einem strukturgebundenen Baukasten gesprochen werden.

Indessen wird in der Literatur teilweise lediglich der offene Baukasten als

modular bezeichnet, wobei diese Differenzierung an dieser Stelle nicht erfol¬

gen soll [Koller (1998)]. Neben Reinsystemen existieren auch Mischsysteme

von Baukasten. Bei einem Reinsystem (z.B. Elektrowerkzeugbaukasten)
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werden die Produkte aus einem gegebenen Bausteinvorrat zusammengesetzt.

Bei einem Mischsystem hingegen (z.B. Werkzeugmaschinenbaukasten),

werden in Baukastenbauweise gestaltete Grundkombinationen, die sogenann¬

ten Produkttypen, nachträglich durch individuell konstruierte Teile auf eine

Vielzahl spezieller Kundenwünsche zugeschnitten, wie es bei der Realisie¬

rung von Standardprodukten mit kundenspezifizierten Varianten notwendig

ist [Beitz (1997); Biegert (1971)]. Eher einen Sonderfall stellen die vollkom¬

menen Baukastensysteme dar, bei denen für jedes Produkt der gesamte Bau¬

steinvorrat - im Fall von substitutionalen Bausteinen jeweils genau eine

Bausteinvariante - eingesetzt wird [Nasvytis (1953); Ropohl (1979)].

Ansätze der Produktrealisierung

Obwohl zur Umsetzung der Modul- und Baukastenbauweise massgebliche

Beiträge im Prozess der Produktrealisierung und insbesondere der Entwick¬

lung und Konstruktion geleistet werden müssen, so sollten die Grundlagen für

diese Vereinheitlichungsmassnahme bereits in der Produktplanung geschaf¬

fen werden (vgl. dazu auch Kapitel 3.1.1). Andere Massnahmen hingegen

finden ihre Anwendung aufgrund des notwendigen Konkretisierungsgrades

der Produkte ausschliesslich innerhalb der Entwicklung und Konstruktion.

Trotz der fehlenden Einsatzmöglichkeiten im Rahmen der Produktplanung

sollen aus Gründen der Vollständigkeit die wichtigsten Ansätze kurz vorge¬

stellt werden:

• Baureihenentwicklung: Unter einer Baureihe werden technische Gebilde

verstanden, die dieselbe qualitative Funktion mit der gleichen konstrukti¬

ven Lösung, in mehreren Grössenstufen, bei möglichst gleichen Werkstof¬

fen und gleicher Fertigung in einem weiten Anwendungsbereich erfüllen

[Beitz (1997); Ehrlenspiel (1995)]. Der Zweck ist, diesen Anwendungsbe¬
reich mit möglichst wenig unterschiedlichen Produkten, die entsprechend
unterschiedliche Leistungsdaten aufweisen (quantitative Funktion), abzu¬

decken [Ehrlenspiel (1995)].

• Normung und Standardisierung: Normung ist die Vereinheitlichung von

Objekten irgendwelcher Art [Berger (1979)]. Im hier betrachteten Kontext

bezieht sich der Normbegriff auf Sachgüter, wobei die Normung auf Ele-
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mente und Teile eines Produktes beschränkt ist; vereinheitlichte Endpro¬
dukte werden als Typen bezeichnet und bilden das Resultat der

Typisierung [Berger (1979); Reese (1993)]. Häufig wird im Zusammen¬

hang mit der Normung auch von Standardisierung gesprochen [Berger

(1979)].

• Gleich- und Wiederholteileverwendung: Bei der Gleich- und Wiederholtei¬

leverwendung werden gleiche Komponenten an verschiedenen Stellen des

Produktes oder in verschiedenen Produkten eingesetzt [Chmielewicz

(1968); Matern (2000)]. Dabei wird von Gleichteilen gesprochen, wenn

gleiche Komponenten in einem Produkt Verwendung finden. Indessen

kommen Wiederholteile in verschiedenen Produkten zum Einsatz [Ehrlen¬

spiel (1995)].

• Teilefamilienbildung: Als Teilefamilie wird eine Gruppe von Teilen ver¬

standen, die hinsichtlich der Zielsetzung der Gruppierung entsprechenden
Kriterien Gleichheiten oder zumindest Ähnlichkeiten aufweisen [Geitner

(1979); Göttker (1990)]. Zweck der Teilefamilienbildung ist es, durch den

Bezug auf ähnliche Teile den Aufwand in der Konstruktion bzw. der Ferti¬

gung zu reduzieren, dabei wird verglichen mit den vorangegangenen

Ansätzen der niedrigste Grad der Vereinheitlichung erreicht [Matern

(2000)].

• Integral-, Total- und Multifiinktionalbauweise: Bei der Integralbauweise
werden mehrere Bauteile, die verschiedene Funktionen erfüllen, zu einem

einzigen Werkstück vereinigt. Im Gegensatz dazu steht die Differential¬

bauweise, bei der ein Bauteil in mehrere aufgeteilt wird [Ehrlenspiel
(1995)]. Ähnlich verhält sich die Totalbauweise, wobei hier mehrere Bau¬

teile, die zusammen eine Funktion erfüllen, durch ein einzelnes Bauteil

ersetzt werden. Die inverse Bauweise dazu wird als Partialbauweise

bezeichnet [Koller (1998)]. Bei der Multifunktionalbauweise werden die

durch mehrere Bauteile zu realisierenden Funktionen nur noch durch eines

dieser Bauteile realisiert, ohne dass dessen Konstruktion nennenswerte

Mehrkosten - auch nicht in nachgelagerten Bereichen - verursacht. Als

Gegensatz zur Multifunktionalbauweise steht die Mono- oder Normalbau¬

weise [Ehrlenspiel (1995); Koller (1998)].
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Produktplanung

Nach eingehender Diskussion verschiedener Planungsinstrumente soll nun ein

Ansatz für die Produktplanung im Zusammenhang mit variantenreichen Pro¬

dukten vorgestellt werden. Zur Operationalisierung des Variantenmanage¬

ments wird ein Vorgehensmodell für die Planung variantenreicher Produkte

sowohl in den frühen Phasen der Produktentstehung als auch während der

Marktphase der Produkte diskutiert (vgl. dazu auch Kapitel 3.1.2). Dabei wird

sowohl der Vielfaltsvermeidung als auch der Vielfaltsreduzierung ein beson¬

derer Stellenwert zugesprochen, da die Verknüpfung beider Ansätze unter

anderem eine notwendige Bedingung für das konkurrenzfähige Angebot vari¬

antenreicher Produkte darstellt. Zunächst wird der Gesamtzusammenhang des

Vorgehensmodells dargestellt, um einen Überblick über die Vorgehenshaupt¬

elemente und den darin enthaltenen Aufgabenumfang zu geben. Anschlies¬

send erfolgt eine detailliertere Diskussion der einzelnen Schritte des

Vorgehens. Zum Abschluss folgt dann eine Darstellung von möglichen, in

diesem Vorgehen zur Anwendung kommenden Werkzeugen als unterstüt¬

zende Hilfsmittel sowie ein konkretes Anwendungsbeispiel zur Illustration

der Ergebnisse. Einerseits soll über das Vorgehensmodell der meist struktur¬

lose, intuitive Umgang mit der Vielfalt systematisiert werden und andererseits

sollen durch die Bereitstellung von entsprechenden Instrumentarien Entschei¬

dungsgrundlagen für eine vielfaltskritische Ausgestaltung des Produktpro¬

gramms geschaffen werden.
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4.1 Darstellung des Gesamtzusammenhangs

Für sämtliche Darstellungen im Zusammenhang mit dem Vorgehensmodell

gilt, dass die Orientierung am Markt und dessen Kunden eine zentrale Rolle

einnimmt. Zum einen wird der Erfolg unternehmerischen Handelns massgeb¬

lich durch die Kenntnis und die Befriedigung von Kundenbedürfnissen beein¬

flusst. Zum anderen stellen diese Bedürfnisse die primäre Ursache für die

Entstehung von Vielfalt sowohl auf Endprodukt- als auch auf Entstehungs¬

ebene dar.

4.1.1 Hauptelemente des Vorgehensmodells

Das Vorgehensmodell gliedert sich grundsätzlich in die Komponenten der

strategischen und der operativen Produktplanung, die sich einerseits in dem

zugrundegelegten Planungshorizont und andererseits im betrachteten Konkre¬

tisierungsgrad der Planung unterscheiden (vgl. Kapitel 3.1.2). Die Grobstruk¬

tur des jeweiligen Ablaufs innerhalb dieser Bereiche ist in Anlehnung an den

herkömmlichen Problemlösungszyklus in Phasen unterteilt, die einen zeitli¬

chen Leitfaden der Planung darstellen sollen [Daenzer (1986)]. Die vereinfa¬

chende lineare Aneinanderreihung der Phasen soll dabei lediglich der

Orientierung dienen, keinesfalls aber dazu verleiten, die Phasen streng in

dieser Folge zu durchlaufen. So werden Wiederholungszyklen in der Regel

notwendig sein, wobei ein iteratives Vorgehen dem Anheben des Informa¬

tionsniveaus für eine erneut zu durchlaufende Phase analog zum Lernprozess

dient [VDI2221 (1993)].

Gegenstand der strategischen Produktplanung ist die langfristige, unterneh¬

merische Entwicklung bezüglich der angebotenen Produkte. Dabei wird unter

anderem die Produktprogrammbreite über die Produktfamilien und -gruppen

geplant (Bild 4-1). Im Rahmen der Produktentstehung ist die Festlegung der

produktseitigen Wettbewerbsstrategie und der entsprechenden Umsetzungs¬

formen der Produkte sowie deren Architekturen ebenfalls ein wesentlicher

Bestandteil der strategischen Produktplanung (vgl. dazu Kapitel 3.4 und
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Kapitel 3.5). So werden Fragen des strategischen Variantenmanagements

nach engen oder breiten Leistungsangeboten sowie individuellen oder stan¬

dardisierten Problemlösungen innerhalb der strategischen Produktplanung

geklärt. Gemäss früheren Ausführungen stellt die kundenindividuelle Mas¬

senproduktion die im vorliegenden Rahmen schwerpunktmässig zu verfol¬

gende Strategie dar. Entsprechend bildet das Feld zwischen den

Standardprodukten mit herstellerspezifizierten Varianten und denjenigen mit

kundenspezifizierten Varianten den primär zu berücksichtigenden Planungs¬

bereich.

Während die strategische Produktplanung Aspekte des strategischen Varian¬

tenmanagements umfasst, bilden die zur Umsetzung der Variantenstrategie

notwendigen, die Produkte betreffenden, planenden Tätigkeiten einen

Bestandteil der operativen Produktplanung. Dabei wird die Tiefe des Lei¬

stungsangebots innerhalb einzelner Produktfamilien bzw. -gruppen entspre¬

chend der in der Variantenstrategie festgehaltenen Art der Kunden¬

problemlösung, der Umsetzungsform der Produkte und der vorgegebenen

Produktarchitektur auf Produkttypen- bzw. Produktvariantenebene mittel- bis

kurzfristig geplant (vgl. dazu Kapitel 3.4.2 und Kapitel 3.5.1). Mittels der

operativen Produktplanung wird entsprechend die Produktprogrammtiefe und

damit die Marktdurchdringung direkt beeinflusst (Bild 4-1). Aufgrund des mit

der Verfolgung der Strategie der kundenindividuellen Massenproduktion

zusammenhängenden Erfolgsfaktors der modularen Produktgestaltung, stellt

die Planung der Produktmodule und deren Varianten ein weiteres wesentli¬

ches Element der operativen Produktplanung dar. Dies gilt nicht nur hinsicht¬

lich einer nachfolgenden Realisierung im Rahmen der Produktentstehung,

sondern auch bezüglich der Möglichkeit der Eliminierung bestehender

Module bzw. Modulvarianten im Hinblick auf eine Produkteliminierung.
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Definition der

Produkt¬
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Strategische
Produktplanung
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Produktions¬
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Formenbau¬

spindeln
Aerospace-
spindeln

Bild 4-1. Vorgehensmodell im Überblick am Beispiel von Motorspindeln

4.1.2 Interaktion mit nachfolgenden Aktivitäten

Ist das Planungsobjekt kein neues, sondern ein bestehendes Produkt, so sind

die zu durchlaufenden Planungsschritte bis zum Entscheid über das zukünf¬

tige Bestehen bzw. allfällige Anpassungen sowohl für die Produktrealisierung

als auch die Produkteliminierung mehrheitlich identisch (vgl. dazu auch

Kapitel 3.1.2). Aus diesem Grund erfolgt keine explizite Differenzierung des

Vorgehens nach dem nachfolgenden Prozess der Produktrealisierung oder der

-eliminierung, dies nicht zuletzt deshalb, weil ein jeweiliger Prozessanstoss

ein aus der Planung hervorgehendes Resultat darstellen sollte.

Im Rahmen der Produkteliminierung werden die in der Produktplanung iden¬

tifizierten Produkte aus dem Produktprogramm ausgeschieden, während im

Prozess der Produktrealisierung, innerhalb der Entwicklung und Konstruk¬

tion, eine weitere Konkretisierung der Ergebnisse der Produktplanung erfolgt.

Ein aus dem Blickwinkel des Variantenmanagements wichtiger Anteil bildet

dabei die Definition und Ausarbeitung der Produktkomponenten auf der Ent¬

stehungsebene und damit zusammenhängend die Erarbeitung der Produkt¬

struktur. Durch Anwendung von Vereinheitlichungsmassnahmen wie der

Wiederhol- und Gleichteileverwendung einerseits und andererseits auch

durch direkt die Produktstruktur betreffende Massnahmen, wie beispielsweise

die Verlagerung des Produktvariantenentstehungspunktes gegen das Ende der

Wertschöpfungskette, kann eine Kostenrationalisierung in nahezu allen Unter-
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nehmensbereichen erzielt werden. Solche Massnahmen werden aufgrund des

erforderlichen Konkretisierungsgrades der Produkte vorwiegend im Realisie-

rungsprozess angewendet (vgl. dazu auch Kapitel 3.5.2). Trotzdem sind die

Arbeitsinhalte eng mit denen der Planung verbunden, weshalb eine klare

Abgrenzung, insbesondere der operativen Planung zur Produktkonzeption,

nicht immer möglich ist. So kann es sein, dass die im Rahmen der Planung

definierten Module aufgrund von im Prozess der Realisierung gemachten

Erkenntnissen hinterfragt und erneut definiert werden müssen. Wie bereits

erwähnt, liegen solche Iterationen in der Natur der Lösung von Problemen und

stellen eine grundsätzliche Voraussetzung für die erfolgreiche Anwendung

des Vorgehens dar.

4.2 Strategische Produktplanung

Innerhalb der strategischen Produktplanung wird die Produktprogrammbreite

über die Produktfamilien und -gruppen festgelegt bzw. beeinflusst. Aufgrund

der umfassenden Einflussnahmemöglichkeiten auf dieser Produktprogramm¬

ebene besitzen sowohl die Vielfaltsvermeidung als auch die Vielfaltreduzie¬

rung ein sehr hohes Kosteneinsparpotential (vgl. Kapitel 1.2). Erfolgt die

Planung im Hinblick auf eine Produktrealisierung, so kommt noch verstär¬

kend hinzu, dass der Aufwand der Vielfaltsvermeidung aufgrund des tiefen

Konkretisierungsgrades in der frühen Phase der strategischen Planung ver¬

gleichsweise gering ist. Umgekehrt kann auch argumentiert werden, dass eine

Entscheidungsfindung innerhalb der strategischen Produktplanung ohne

Berücksichtigung von Vielfaltsaspekten mit schwerwiegenden Kostenfolgen

verbunden sein kann. Diese Tatsache macht ein Vorgehen notwendig, das es

erlaubt, strukturiert zu den erstrebten Entscheidungen zu gelangen und dabei

die notwendigen Faktoren mitzuberücksichtigen. In Anlehnung an den Zyklus

der Problemlösung wird der Prozess der strategischen Produktplanung in die

Phasen der Analyse der Produktsituation, der Definition von Produktzielen,

der Festlegung von Produkthandlungsvorgaben und der Definition von neuen

Produkten unterteilt [Daenzer (1986)] (Bild 4-2). Der Begriff des Produktes
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soll dabei sowohl für Produktfamilien als auch für Produktgruppen stehen.

Das Vorgehen an sich bleibt vom Planungsobjekt unbeeinflusst, einzig der

Detaillierungsgrad der Ergebnisse ändert sich. In der folgenden Diskussion

der einzelnen Phasen wird aus diesem Grund auf eine Differenzierung nach

Produktfamilien und Produktgruppen verzichtet. Grundsätzlich soll gelten,

dass man vom Groben zum Detail gelangt und, dass dafür die eingeführten

Phasen der strategischen Produktplanung mehrmals durchlaufen werden müs¬

sen. Als unterstützende Hilfsmittel können hierbei die methodischen Werk¬

zeuge aus Kapitel 4.4 herangezogen werden.

Strategische Produktplanung

Analyse der y. Definition von v\
n , . ,-fu 5,V° \\ Definition von

Produktsituation // Produktzielen // P^^"93- // neuen Produkten

Bild 4-2. Phasen der strategischen Produktplanung

4.2.1 Analyse der Produktsituation

Gegenstand der Analyse der Produktsituation ist die systematische Durch¬

leuchtung der Verhältnisse im Produktprogramm zu Beginn der Planungstä¬

tigkeit. Der Aufwand für solche Analysen hängt im wesentlichen davon ab,

inwiefern das Unternehmen bereits eine laufende Kontrolle und Überwachung
ihrer Produkte sowie relevanter Umweltfaktoren durchführt und wie sich die

für solche Beurteilungen notwendigen Daten aus dem innerbetrieblichen

Informationssystem ableiten lassen [Rupp (1983)].

Analyse bezüglich wirtschaftlicher Kennzahlen

Um sich ein Bild von der Situation zu verschaffen, ist die bisherige Entwick¬

lung der einzelnen Produkte bezüglich wirtschaftlicher Kriterien zu ermitteln.

Für diesen Zweck bieten sich klassische Grössen wie der Umsatz, Gewinn
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oder Deckungsbeitrag an [Kotler (2001); Nieschlag (2002); Rupp (1983);

Schaumann (1987)]. Zu beachten gilt es dabei, dass herkömmliche Kosten¬

rechnungsverfahren wie die Voll- als auch die Teilkostenrechnung, durch ihre

pauschalen Zuschlagssätze für die Gemeinkosten, keine vemrsachergerechte

Verteilung der effektiven Kosten erlauben (vgl. Kapitel 1.1).

Auf den ermittelten Daten basierend, kann die Situation im Produktprogramm

als Gesamtheit untersucht werden, indem die Programmstruktur bezüglich der

Lebenszyklusphasen der einzelnen Produkte analysiert wird [Rupp (1983)].

Dabei ist eine ausgeglichene Struktur anzustreben, damit die Attraktivität des

Produktprogramms über Nachwuchsprodukte erhalten sowie deren Finanzie¬

rung sichergestellt werden kann.

Von besonderem Interesse sind die Anteile der einzelnen Produkte am

Gesamtergebnis des Unternehmens. Damit können einerseits Entscheidungs¬

grundlagen für allfällige Produktausscheidungen geschaffen und andererseits

auch besonders wichtige Produkte identifiziert werden, auf die sich ein gros¬

ser Teil des Umsatzes, Gewinns oder Deckungsbeitrags konzentriert. Solche

Produkte sollten sorgfältig überwacht werden, da sich Absatzeinbrüche bei¬

spielsweise aufgrund zunehmender Diskrepanz zum Markt und dessen

Bedürfnisse oder durch Konkurrenzangebote stark auf das Unternehmenser¬

gebnis auswirken.

Analyse bezüglich unternehmensexterner Faktoren

Obwohl wirtschaftliche Kennzahlen als Indikatoren dafür angesehen werden

können, wie gut ein Produkt den Wünschen potentieller Abnehmer entspricht,

reichen sie als alleinige Entscheidungsstützung nicht aus [Nieschlag (2002)].

Es handelt sich um Werte aus vergangenen Perioden, deren zukünftige Ent¬

wicklung nur beschränkt abgeschätzt werden kann [Rupp (1983)]. Dafür

müssen der Einfluss von Veränderungen sowie neue Entwicklungstrends in

der Umwelt und sich daraus ergebende Chancen als auch Gefahren für die ein¬

zelnen Produkte mitberücksichtigt werden. Ausserdem ist es zweckmässig, zu

prüfen, inwieweit das Produkt den Wünschen der Abnehmer entspricht, um so

aus dem ermittelten Zufriedenheitsgrad auf den künftigen wirtschaftlichen
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Erfolg zu schliessen [Nieschlag (2002)]. Nicht zuletzt dient die Ermittlung der

Bedürfnisadäquanz von Produkten und der Attraktivität der zugehörigen

Märkte sowie der Vergleich mit den Wettbewerbsprodukten als Möglichkeit,

die bisherige Entwicklung der wirtschaftlichen Grössen zu begründen und

Stärken sowie Schwächen der Produkte zu identifizieren. Abhängig von der

effektiven und der angestrebten Entwicklungsrichtung können unter Berück¬

sichtigung der identifizierten Chancen und Gefahren Verbesserungsmassnah-

men eingeleitet werden.

4.2.2 Definition von Produktzielen

Ausgehend von den Erkenntnissen der Analyse der Produktsituation sollen in

der Phase der Produktzieldefinition die Leitlinien für erforderliche Neuorien¬

tierungen oder Anpassungen der unternehmerischen Leistung geschaffen wer¬

den. Als übergeordnete Zielsetzung der Produktplanung gelten die

wirtschaftlichen Ziele des Unternehmens [Rupp (1983)]. Davon sind in erster

Linie der Umsatz, der Gewinn sowie eine angemessene Rentabilität des ein¬

gesetzten Kapitals von besonderer Bedeutung für das Produktprogramm

[Friedrich (2004)]. Weiter sollten Zielformulierungen auch Aussagen über die

Art, Struktur und Grösse der für das Unternehmen interessanten Absatzmärkte

oder bezüglich der Marktposition, des Qualitätsniveaus, etc. beinhalten.

Wesentlicher Bestandteil der Phase der Definition von Produktzielen ist das

Herunterbrechen der quantitativen Unternehmensziele auf die einzelnen Pro¬

dukte (vgl. Kapitel 3.2.2). Dabei ist es nicht der Zweck der langfristigen Pla¬

nung, Umsätze und Gewinne für einzelne Produkte über Jahre hinaus

vorzugeben. Es sollen unter Berücksichtigung der Resultate aus der vorange¬

gangenen Phase sowie der in früheren Planungen gewählten Strategien ledig¬

lich ungefähre Grössenordnungen für die Umsatz- oder

Gewinnentwicklungen ermittelt werden. Das Abschätzen dieser Entwicklun¬

gen auf vorliegender Planungsstufe dient weniger der Festlegung des Umsat¬

zes oder des Gewinns, als dem Aufdecken von Umsatz- bzw.

Gewinnziellücken, die durch in der Produktplanung zu definierende Massnah¬

men bzw. Strategien zu schliessen sind [Rupp (1983)] (Bild 4-3). Das Ergeb-
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nis der Phase der Definition von Produktzielen ist somit die Identifikation

möglicher Teilproblemfelder im Produktprogramm, die genauer untersucht

werden sollten.

Umsatz

Planungs¬
zeitpunkt

gewünschte Entwicklung

(Ziellinie)

erwartete Entwicklung
(Entwicklungslinie)

strategische
Planungslücke

_

ohne zusätzliche
"

Massnahmen

Zeit

Bild 4-3. Strategische Planungslücke (in Anlehnung an [Kotler (2001); Meffert

(1998)])

4.2.3 Festlegung von Produkthandlungsvorgaben

Basierend auf der Analyse der Produktsituation und der Definition der Ziele

für die einzelnen Produkte sind im Folgenden der Sachlage entsprechende

Massnahmen einzuleiten. Gegenstand der Phase der Festlegung von Produkt¬

handlungsvorgaben ist die Ermittlung von der Situation angepassten Verhal¬

tensweisen. Allerdings lassen sich solche Handlungsvorgaben bezüglich der

einzelnen Produkte in einer allgemeingültigen Form nur sehr grob umschrei¬

ben. Sie sind als Orientierungshilfe für eine differenziertere, strategische Pla¬

nung zu verstehen und bedürfen innerhalb der operativen Produktplanung

ausserdem einer weiteren, vertiefteren Betrachtung [Rupp (1983)].

Vor dem Hintergrund variantenreicher Produkte lassen sich fünf grundsätzli¬

che Produkthandlungsvorgaben unterscheiden, die im Rahmen der vorliegen¬

den Phase abhängig von den vorgängig erarbeiteten Resultaten für die

verschiedenen Produkt/Markt-Bereiche separat festzulegen sind:
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• Die Marktdurchdringung/-entwicklung mittels zusätzlicher Produkttypen
und -Varianten hat den Ausbau und die Erhaltung bzw. Absicherung der

Marktposition als primäres Ziel. Produktschwachstellen sind zu beheben.

Dabei muss die kurzfristige Gewinnmaximierung vor den Aussichten auf

hohe längerfristige Gewinne zurücktreten. Aufgrund hoher finanzieller

und anderer Aufwendungen ist diese Handlungsvorgabe lediglich den

zukunftsträchtigen Produkten bzw. Märkten vorbehalten.

• Die selektive Marktdurchdringung/-entwicklung hat den Ausbau der

Marktposition in ausgewählten Bereichen mittels zusätzlicher oder auch

bestehenden Produkttypen und -Varianten zum Zweck. Dabei sind insbe¬

sondere die vorhandenen Stärken des betrachteten Produktes und die ihm

zugrundeliegenden, attraktivsten Marktsegmente, aber auch neue, aus¬

sichtsreiche Segmente einzubeziehen. Schwachstellen der Produkte sind

zu beseitigen. Aufgrund der notwendigen finanziellen Mittel können erst

mittel- bis langfristig Gewinne erwartet werden.

• Das Halten des gegenwärtigen Zustands hat die Erhaltung der aktuellen

Marktposition als Absicht. Dabei sind teilweise angemessene Anpassun¬

gen notwendig, indem gezielt neue, gewinnträchtige Produkttypen und

-Varianten eingeführt werden. Das Primärziel liegt in einer kurz- bis mittel¬

fristigen Gewinnmaximierung. Die Handlungsvorgabe des Halten kann

vorgegeben werden, wenn keine eindeutige Festlegung anderer Hand¬

lungsvorgaben möglich ist und eventuelle Chancen und Gefahren für einen

differenzierteren Entscheid abgewartet werden.

• Die selektive Bereinigung von Produkttypen und -Varianten beinhaltet die

Ausscheidung von Produkttypen und -Varianten in ausgewählten Berei¬

chen. Dabei sind insbesondere Produkttypen bzw. -Varianten zu eliminie¬

ren, die bezüglich wirtschaftlicher Grössen wie Umsatz, Gewinn oder

Deckungsbeitrag nicht die erwartete Entwicklung zeigen und auch keine

Chancen dafür aufweisen. Der Ausschluss ist auf eventuelle Verbundef¬

fekte zu überprüfen, bevor ein definitiver Entscheid gefällt wird. Die

Handlungsvorgabe der selektiven Bereinigung stellt einen phasenweisen

Rückzug aus dem Markt unter Inkaufnahme von Marktanteilsverlusten dar.

Die Zielsetzung liegt in einer kurzfristigen Gewinnmaximierung durch

Konzentration auf die gewinnträchtigsten Produkte.
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• Die vollständige Bereinigung entspricht einem kompletten Rückzug eines

Produktes aus dem Markt. Diese Verhaltensweise ist einzunehmen, wenn

vom betreffenden Produkt keine Gewinne mehr zu erwarten sind. Die Ziel¬

setzung liegt darin, die frei werdenden finanziellen, personellen und mate¬

riellen Ressourcen des Unternehmens gewinnbringender einzusetzen. Bei

einer funktionierenden Produktplanung wird selten ein vollumfänglicher

Rückzug mit allen Produkttypen und -Varianten gleichzeitig erfolgen, son¬

dern stufenweise entsprechend der selektiven Bereinigung vorgenommen

werden.

Für die Ermittlung geeigneter Handlungsvorgaben sei an dieser Stelle auf das

in Kapitel 4.4.2 vorgestellte Instrumentarium verwiesen.

4.2.4 Definition von neuen Produkten

Ausgehend von den in der Phase der Definition von Produktzielen identifizier¬

ten Umsatz- bzw. Gewinnziellücken und der in der vorangegangenen Phase

festgelegten Handlungsvorgaben für die bestehenden Produkte, gilt es nun zu

überprüfen, inwiefern die Lücken über die aus den Vorgaben resultierenden

Massnahmen geschlossen werden können. Verbleibt trotz der Anstrengungen

eine Ziellücke, so kann versucht werden, diese über die Entwicklung von

neuen Produkten für bereits vorhandene, dem Unternehmen vertraute Märkte

oder aber auch mittels Diversifikation zu schliessen. Dabei ist die verfolgte

Gewinnmaximierung von längerfristigem Charakter.

Wie bereits zu einem früheren Zeitpunkt gezeigt wurde, sind aufgrund des

Synergienutzungsgrades und dem damit korrelierenden Potential der Viel¬

faltsvermeidung im Rahmen der Produktdifferenzierung, die Marktdurchdrin¬

gung und -entwicklung der Produktentwicklung sowie vor allem der

Diversifikation vorzuziehen (vgl. Kapitel 3.3.1 und Kapitel 4.2.3). Trotzdem

können zur Erreichung der unternehmerischen Zielvorgaben, die strategi¬

schen Alternativen der Produktentwicklung und der Diversifikation notwen¬

dig werden. Aus der Perspektive des Variantemanagements ist dem Grad der

Synergienutzung bei der Ausarbeitung dieser Strategien dennoch ein nicht zu

vernachlässigender Stellenwert einzuräumen. Die Berücksichtigung der

109



4 Variantenorientierte Produktplanung

Synergienutzung in der Entscheidungsfindung dient nicht zuletzt auch der

Aufdeckung möglicher Potentiale zum Aufbau von produktfamilienüber-grei-

fenden Produktplattformen.

Sowohl bei der Strategie der Produktentwicklung als auch der Diversifikation

ist der Zielmarkt des Produktes auszuwählen. Bei der Strategie der Produkt¬

entwicklung befindet sich dieser innerhalb des vom Unternehmen bereits

bedienten Marktes, bei der Diversifikation ist der Zielmarkt vollständig neu

für das Unternehmen. In beiden Fällen sollten die attraktivsten Marktseg¬

mente ermittelt werden, deren Anforderungen vom Unternehmen mit dem

neuen Produkt erfolgreich befriedigt werden können. Zu diesem Zweck wird

der in Betracht gezogene Gesamtmarkt in einem ersten Schritt segmentiert,

d.h. der Markt wird in klar abgegrenzte Käufergruppen unterteilt, die jeweils

spezifische Anforderungen an das zu erbringende Produkt stellen [Kotler

(2001)].

Segmentierung des Marktes

Ein wesentliches Erfolgskriterium der Marktsegmentierung stellt die Auswahl

der Segmentierungskriterien dar. Dazu werden in der Literatur vielfältige

Möglichkeiten vorgestellt und beurteilt, wobei in der Regel zwischen Kon¬

sumgüter- und Investitionsgütermärkten unterschieden wird [Backhaus

(1992); Brockhoff (1999); Fréter (1983); Korreck (2002); Kotler (2001); Mef¬

fert (1998); Nieschlag (2002)]. Wesentlich ist, dass die zur Segmentierung

herangezogenen Kriterien aufeinander abgestimmt werden. So sind nachfra¬

gebezogene Merkmale, wie beispielsweise die Bedürfnisse der Abnehmer,

bezüglich deren Spezifikationsgrad der betrachteten Produktprogrammebene

anzupassen. Im Rahmen der hier vorliegenden strategischen Planung - auf der

Ebene der Produktfamilien und -gruppen - erfolgt dementsprechend eine stra¬

tegische, breite Abgrenzung, während auf tieferen Produktprogrammebenen

eine taktische, enge Segmentierung vorgenommen wird [Wagner (2002)]. Vor

dem Hintergrund variantenreicher Produkte sind speziell diejenigen Kriterien

heranzuziehen, die bereits erste, grobe Schlüsse auf die notwendige Vielfalt

der Produkte zulassen. Dies ist beispielsweise bei einer Segmentierung auf-
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grund des geographischen Kriteriums des Absatzlandes möglich. Länderspe¬

zifische Anforderungen sind zum Beispiel infrastruktureller Art wie die

Energieversorgung, gesetzliche Bestimmungen wie die Produkthaftung, das

Klima oder auch Sprachen und andere kulturelle Unterschiede [Korreck

(2002)]. Ein weiteres Segmentierungskriterium, das in der Regel solche Rück¬

schlüsse zulässt, ist die mit dem Produkt zu bedienende Branche. Für das Bei¬

spiel von Motorspindeln können dies die Produktions-, die Formenbau- und

die Aerospacebranche sein, die jeweils unterschiedliche Anforderungen an die

Qualität des Bearbeitungsergebnisses und somit unter anderem an die Lei¬

stung, d.h. die Drehzahl der benutzten Spindeln, stellen (Bild 4-1). Um die

erforderliche Vielfalt der Produkte zumindest auf einer groben Ebene auch

abschätzen zu können, reicht die alleinige Segmentierung des Marktes aller¬

dings nicht aus. Für dieses Vorhaben ist fürjedes Marktsegment zusätzlich ein

Anforderungsprofil zu erarbeiten, wobei es wichtig ist, diese Kundenforde¬

rungen transparent zu machen und sie nicht direkt in technischen Lösungen zu

umschreiben. Ausserdem sollten neben den aktuellen Forderungen wenn

möglich auch potentielle zukünftige Forderungen einbezogen werden, damit

diese in der Planung des Produktes mitberücksichtigt werden können.

Festlegung des Zielmarktes

In einem nächsten Schritt wird nun der Zielmarkt, auf dem das Produkt ange¬

boten werden soll, festgelegt. Die gebildeten Marktsegmente stellen die

Grundlage dar, um den dort vorliegenden Bedarf den Möglichkeiten eines

Angebots gegenüberzustellen und zu entscheiden, welche Segmente mit dem

Produkt bedient werden [Korreck (2002)]. Dabei können unterschiedliche

Basisstrategien eingeschlagen werden (vgl. dazu Kapitel 3.3.3). Um zum Ent¬

scheid zu gelangen, welche Marktsegmente bedient werden sollen, wird jedes

einzelne Segment bezüglich folgender Kriterien untersucht und bewertet:

• Wirtschaftliche Attraktivität der Marktsegmente (Marktvolumen, Preisni¬

veau, Wachstumsraten, etc.)

• Möglichkeiten zur Markterschliessung (Marktanteil, Wettbewerber, Markt¬

eintrittsbarrieren, Innovationspotential, Preiselastizität der Nachfrage, etc.)
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• Wechselbeziehungen im Produktprogramm (Karmibalisierungseffekte,
Verbundeffekte, Synergieeffekte, etc.)

Auch wenn ein Marktsegment positive Grössen- und Wachstumsmerkmale

aufweist und strukturell attraktiv ist, muss das Unternehmen mit Blick auf

dieses Segment seine Zielsetzungen und Ressourcen überprüfen. Einige

attraktive Segmente können ausgeschlossen werden, weil sie nicht mit den

langfristigen Zielsetzungen des Unternehmens übereinstimmen. Sogar wenn

das Segment den Zielvorstellungen des Unternehmens entspricht, muss abge¬

wogen werden, ob das Unternehmen über die erforderlichen Fähigkeiten und

Ressourcen verfügt, um in diesem Segment erfolgreich sein zu können. Für

das erfolgreiche Bestehen im Segment ist auf jeden Fall die Erarbeitung

besonderer Wettbewerbsvorteile gegenüber der Konkurrenz notwendig,

indem es seinen Abnehmern einen einmaligen Kundennutzen verschafft [Kot¬

ler (2001)].

Bestimmung des Produktdifferenzierungsgrades

Die eingeschlagene Strategie bei der Definition des Zielmarktes hat mass¬

geblichen Einfluss auf die potentielle, äussere Vielfalt der Produkte. Die Rea¬

lisierung dieser möglichen Vielfalt wird allerdings erst mit der Wahl des

Produktdifferenzierungsgrades zwischen als auch innerhalb der Marktseg¬

mente, d.h. der produktseitigen Wettbewerbsstrategie, festgelegt (vgl. dazu

Kapitel 3.4.2). Soweit der vorhandene Konkretisierungsgrad es zulässt, kann

diese Vielfalt über die Erstellung von Produktprofilen gemäss den erarbeiteten

Anforderungsprofilen der einzelnen Segmente abgeschätzt und sowohl in der

Wahl der Marktsegmente als auch des Differenzierungsmasses zur Unterstüt¬

zung herangezogen werden. Diese Produktprofile beinhalten bereits dem vor¬

handenen Wissensstand entsprechende, technische Umsetzungskonzepte der

Kundenforderungen, wobei abhängig vom Produkt auch Forderungen durch

den Abnehmer formuliert werden können, für die keine Übersetzungen not¬

wendig sind, da sie als technische Beschreibungen ausreichen. Für die grund¬

sätzliche Positionierung zwischen den Strategien der Standardisierung und

Individualisierung sind Faktoren zu berücksichtigen wie (Bild 4-4):
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• der Stellenwert variantenverursachender Anforderungen bzw. die Art des

vorhandenen Wettbewerbs (Preis- oder Qualitätswettbewerb, wobei Quali¬
tät im Sinne von nutzenstiftender Funktionalität zu verstehen ist [Gause¬

meier (2001)])

• die Grösse des zugrundeliegenden Marktes,

• der erzielbare Marktanteil,

• die Marktdynamik,

• die Preiselastizität der Nachfrage und

• die Nachahmbarkeit sowie Nachhaltigkeit der angestrebten Position.

Wiederum stellen neben den oben aufgeführten Kriterien auch die unter¬

nehmerischen Zielsetzungen sowie die vorhandenen Ressourcen und Fähig¬

keiten einen nicht unbedeutenden Anteil in der Entscheidungsfindung dar. So

erfordert das Angebot variantenreicher Produkte beispielsweise eine entspre¬

chend ausgerichtete Produktion, die durch eine hohe Flexibilität und eine

angepasste Segmentierung gekennzeichnet ist. Ebenfalls ist es notwendig,

dass das unternehmerische Bevorratungskonzept und die damit zusammen¬

hängende Logistik den Anforderungen der eingeschlagenen Strategie entspre¬

chen.
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gross

gross

hoch

Kundenindividuelle

Massenproduktion

klein

klein

> Individualisierung

tief
5» Standardisierung

Bild 4-4. Grundlegende Einflussgrössen auf die Positionierung zwischen den Strate¬

gien der Standardisierung und Individualisierung

Zusammen mit der Wahl des Produktdifferenzierungsgrades ist im Rahmen

der strategischen Produktplanung die Umsetzungsform der Produkte sowie

deren Architektur festzulegen. Für die Verfolgung einer Individualisierungs¬

strategie sind in der Regel Produkte nach Kundenspezifikation als zweckmäs¬

sig anzusehen, während Standardprodukte ohne Varianten als geeignete

Umsetzung der Standardisierungsstrategie betrachtet werden können

(Kapitel 3.5.1). Wie zu einem früheren Zeitpunkt bereits dargestellt wurde,

stellen modulare Produktarchitekturen einen Erfolgsfaktor insbesondere in

der Verfolgung von hybriden Strategien im Spannungsfeld zwischen Indivi¬

dualisierung und Standardisierung dar, wobei eine Beschränkung lediglich auf

diesen strategischen Bereich und entsprechend auf die korrespondierenden

Umsetzungsformen der Produkte nicht angemessen erscheint. So können

modulare Architekturen durchaus auch bei Standardprodukten ohne Varianten
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sinnvoll sein, wenn dadurch Synergien mit anderen Produkten im Produktpro¬

gramm geschaffen werden können.

4.3 Operative Produktplanung

Gegenstand der operativen Produktplanung ist die Bearbeitung sowohl der

Produktprogrammtiefe über die Produkttypen und -Varianten als auch der

zugrundeliegenden Module und deren Varianten. Obwohl die Einflussnahme-

möglichkeiten innerhalb der operativen Planung aufgrund der zunehmenden

Konkretisierung eingeschränkter sind und entsprechend auch das Kostenein¬

sparpotential in der Regel geringer ist als innerhalb der strategischen Produkt¬

planung, sollten der Vielfaltsvermeidung und auch der Vielfaltsreduzierung

auf dieser Ebene eine nicht minder bedeutende Stellung im Unternehmen

zukommen (vgl. Kapitel 1.2). Für ein funktionierendes Variantenmanagement

sind die Vermeidung und Reduzierung von Vielfalt sowohl auf strategischer

als auch operativer Ebene notwendig und stehen in einer komplementären

Beziehung zueinander. Besonders im Hinblick auf eine vielfaltsgerechte Aus¬

gestaltung der Produkte im Prozess der Produktrealisierung werden durch die

operative Produktplanung die adäquaten Grundlagen erarbeitet. Die strategi¬

sche Produktplanung schafft dabei die Rahmenbedingungen und gibt Vorga¬

ben sowie Handlungsanweisungen für die operative Planung der Produkte.

Analog zum Prozess der strategischen wird auch der Prozess der operativen

Produktplanung in Phasen unterteilt. Dies sind die Analyse der Situation

innerhalb der Produkte, die Festlegung von produktendogenen Handlungsvor¬

gaben und die Definition neuer Produktausführungen und Marktsegmente

(Bild 4-5). Wie bereits bei der strategischen Produktplanung, erfolgt auch an

dieser Stelle keine explizite Differenzierung des Vorgehens nach den Pla¬

nungsobjekten, d.h. im Fall der operativen Planung bezüglich Produkttypen

oder -Varianten. Abhängig von der eingeschlagenen, produktseitigen Wettbe¬

werbsstrategie kann es sein, dass lediglich die Produkttypen, nicht aber die

Produktvarianten, planbar sind. Diesem Sachverhalt entspricht die Produk-

115



4 Variantenorientierte Produktplanung

tumsetzungsform der Standardprodukte mit kundenspezifizierten Varianten.

Bei Standardprodukten mit herstellerspezifizierten Varianten hingegen,

können die jeweiligen Produktvarianten geplant werden (vgl. Kapitel 2.4.1

und Kapitel 3.5.1). Lassen sich bei dieser Gegebenheit sowohl Produkttypen

als auch -Varianten im Produktprogramm unterscheiden, so sind für die opera¬

tive Planung der Produktvarianten die einzelnen Phasen des Vorgehens mit

erhöhtem Detaillierungsgrad erneut zu durchlaufen. Die nachstehenden Dar¬

stellungen beziehen sich auf den Fall der Nichtplanbarkeit der Produktvarian¬

ten, d.h. auf Standardprodukte mit kundenspezifizierten Varianten. Dabei

weisen die einzelnen Phasen teilweise inhaltliche Ähnlichkeiten zu denen der

strategischen Produktplanung auf. Der Unterschied liegt lediglich im Detail¬

lierungsgrad der Betrachtungen und der zugehörigen Ergebnisse, weshalb im

Folgenden für diese ähnlichen Bestandteile auf umfangreiche Ausführungen

verzichtet und bereits an dieser Stelle auf die Phasenbeschreibungen der stra¬

tegischen Produktplanung verwiesen wird. Zur methodischen Unterstützung

der operativen Produktplanung können die Werkzeuge aus Kapitel 4.4 heran¬

gezogen werden.

Operative Produktplanung

Analyse der

Situation innerhalb

der Produkte

Festlegung von

produktendogenen
Handlungsvorgaben

Definition von

neuen Produkt¬

ausführungen und

Marktsegmenten

Bild 4-5. Phasen der operativen Produktplanung

4.3.1 Analyse der Situation innerhalb der Produkte

Das Bestreben dieser Phase der operativen Produktplanung ist es, die Situa¬

tion innerhalb der Produktfamilien bzw. -gruppen zu klären. Die Analyse kann

abhängig von den in der strategischen Produktplanung festgelegten Hand¬

lungsvorgaben unterschiedliche Zwecke verfolgen und ist bei der Handlungs¬

vorgabe der vollständigen Bereinigung gar nicht mehr erst notwendig (vgl.
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dazu Kapitel 4.2.3). Bei einer selektiven Bereinigung hingegen liegt die Ziel¬

setzung in der Identifikation eliminationsverdächtiger Produkttypen, während

sie bei den Handlungsvorgaben der Marktdurchdringung und -entwicklung in

der Ermittlung eventueller Schwächen und Stärken der Produkte sowie auch

auftretender Chancen und Gefahren für die zukünftige Entwicklung der Pro¬

dukte zu finden ist. Das Erkennen attraktiver, neuer Marktsegmente im

Rahmen der Verfolgung einer Marktentwicklungsstrategie ist Gegenstand der

letzten Phase des hier vorliegenden Planungsprozesses (vgl. dazu

Kapitel 4.3.3).

Analyse auf Endproduktebene

Wie bereits in der Analysephase der Produktsituation auf Produktfamilien-

und Produktgruppenebene ist an dieser Stelle die bisherige Entwicklung der

untergeordneten Produkttypen bezüglich wirtschaftlicher Kriterien wie

Umsatz, Gewinn oder Deckungsbeitrag zu ermitteln. Von besonderem Inte¬

resse sind die Anteile der einzelnen Produkttypen am Gesamtergebnis der

zugehörigen Produktfamilie bzw. der Produktgruppe. Damit können einerseits

Entscheidungsgrundlagen für eventuelle Produkttypenausscheidungen

geschaffen und andererseits auch besonders wichtige Produkttypen identifi¬

ziert werden, auf die sich ein grosser Teil des Produktumsatzes bzw. -gewinns

konzentriert. Um die zukünftige Entwicklung der wirtschaftlichen Grössen

der einzelnen Produkttypen abschätzen zu können, ist es notwendig, neue Ein¬

flüsse aus der Umwelt zu identifizieren, Vergleiche mit Konkurrenzprodukten

anzustellen, die Bedürfniskonformität zu überprüfen und auch die aktuelle

Attraktivität der zugrundeliegenden Marktsegmente zu ermitteln. Hilfreich ist

auch, wenn die verschiedenen Produkttypen bezüglich ihres Stands im

Lebenszyklus analysiert werden und die Betrachtung der Situation als Ganzes

vorgenommen wird.

Analyse auf Produktentstehungsebene

Ein weiterer Bestandteil der vorliegenden Planungsphase ist die Analyse der

Sachlage bei den den Produkttypen zugrundeliegenden Modulen. Durch
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Ermittlung der bisherigen Absatzentwicklung der einzelnen Module und

Modulvarianten lässt sich eine Priorisierung bezüglich deren Verwendungs¬

häufigkeit durchführen. Die Ursachen für diese Entwicklungen sind bei den

zugehörigen Produkttypen bzw. auch -Varianten zu suchen. Werden die

Module und Modulvarianten lediglich in einer sehr beschränkten Zahl an Pro¬

dukttypen und -Varianten verbaut, so schlägt eine Absatzänderung eines dieser

Produkte direkt auf die Modulebene durch, wobei der Grund für diese Ände¬

rung nicht im betrachteten Modul liegen muss. Aus den prognostizierten

Absatzzahlen der übergeordneten Produkttypen bzw. -Varianten ist zusätzlich

auch die zukünftige Absatzentwicklung der Module und Modulvarianten

abzuschätzen. Als Entscheidungsgrundlage für das weitere Bestehen müssen

im Weiteren der Grad der Bedürfnisbefriedigung der einzelnen Module über¬

prüft und auch allfällige Veränderungen aus der Umwelt mitberücksichtigt

werden.

4.3.2 Festlegung von produktendogenen Handlungsvorgaben

Ausgehend von der vorangegangenen Analyse sowie den in der strategischen

Planung festgelegten Zielen und Handlungsvorgaben für die einzelnen Pro¬

dukte, sind im Folgenden dem Sachverhalt entsprechende Massnahmen ein¬

zuleiten (vgl. Kapitel 4.2.2 und Kapitel 4.2.3). Dazu werden die eher

generellen Anordnungen der strategischen Planung auf der untergeordneten

Produktprogrammebene der Produkttypen konkretisiert und in Form von

detaillierteren Handlungsvorgaben festgehalten. Wiederum sollen diese ledig¬

lich als Orientierungshilfe dienen, da deren Umschreibung in einer allgemein¬

gültigen Art und Weise nur sehr grob möglich ist. Dies gilt auch für die in

dieser Phase auf Ebene der Module auszuarbeitenden Empfehlungen.

Definition von Handlungsvorgaben auf Endproduktebene

Grundsätzlich lassen sich vier grundlegende Handlungsanweisungen unter¬

scheiden, die basierend auf den in der Analysephase erarbeiteten Ergebnissen

für die verschiedenen Produkttypen einzeln anzuordnen sind:
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• Das Beibehalten des Produkttyps mit Ableitung von Produktvarianten hat

die Erhöhung und Sicherung des zugehörigen Marktanteils als Zielsetzung.
Diese Handlungsvorgabe wird in der Regel bei aussichtsreichen Produktty¬

pen bzw. zugrundeliegenden Märkten angeordnet.

• Das Beibehalten des Produkttyps ohne Ableitung von Produktvarianten

geht von der Erhaltung des zugehörigen Marktanteils bzw. sogar von der

Inkaufnahme von Marktanteilsverlusten aus, mit dem Ziel, mittels beste¬

hender Varianten noch Gewinne zu realisieren.

• Die selektive Bereinigung des Produkttyps stellt einen phasenweisen

Rückzug aus dem Markt dar, indem einzelne Produktvarianten aus dem

Angebot genommen werden, die keine grossen Absatzchancen mehr auf¬

weisen. Auch bei dieser Handlungsvorgabe liegt die Zielsetzung in einer

kurzfristigen Gewinnmaximierung.

• Die Eliminierung des Produkttyps entspricht einem kompletten Rückzug
mit diesem Typ aus dem Markt. Diese Handlungsvorgabe ist anzuordnen,

wenn vom betreffenden Produkttyp keine Gewinne mehr zu erwarten sind

und auch keine Verbundeffekte von ihm ausgehen.

Für die Ermittlung geeigneter Handlungsvorgaben kann das in Kapitel 4.4.2

vorgestellte Instrumentarium verwendet werden. Abhängig von der in der

strategischen Planung für das betrachtete Produkt festgelegten Handlungsan¬

weisung, kann die Entscheidungsfreiheit für die oben aufgeführten Hand¬

lungsvorgaben aufgrund mangelnder Zweckmässigkeit eingeschränkt sein

(vgl. Kapitel 4.2.3). So zieht die Strategiealternative der Marktdurchdringung/

-entwicklung mittels zusätzlicher Produkttypen und -Varianten die Hand¬

lungsvorgabe des Beibehalten des Produkttyps mit Ableitung von Produktva¬

rianten mit sich, während die strategische Vorgabe einer vollständigen oder

selektiven Bereinigung diese komplett ausschliesst (Bild 4-6). Die Anweisung

des Beibehaltens deckt dabei aus der hier übergeordneten Handlungsvorgäbe

lediglich den Anteil der Marktdurchdringung mittels zusätzlicher Produktva¬

rianten, nicht aber den der Marktdurchdringung mittels zusätzlicher Produkt¬

typen oder den der Marktentwicklung ab. Aufgrund der Fokussierung dieser

Arbeit auf produktpolitische Massnahmen ist es aus der Perspektive des Vari¬

antenmanagements bzw. der Vielfaltsvermeidung durchaus sinnvoll, wenn in

einem ersten Schritt versucht wird, über eine Marktdurchdringung auf Pro-
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duktvariantenebene zu den vorgegebenen Zielen zu gelangen, bevor die

Marktdurchdringung auf einer höheren Produktprogrammebene oder eine

Marktentwicklung herangezogen wird (vgl. dazu auch Kapitel 3.3.1). Ist dies

nicht realisierbar, d.h. verbleibt eine Ziellücke, so liegt es in der Entschei¬

dungsgewalt der operativen Produktplanung, eine durch die übergeordnete

Handlungsvorgabe vorgesehene Strategie im Rahmen der nachfolgenden Pla¬

nungsphase einzuschlagen. Die in dieser beispielhaften Darstellung grund¬

sätzlich möglichen Strategiealternativen der Marktdurchdringung mittels

Produkttypen sowie der Marktentwicklung bilden somit den Gegenstand der

Definition von neuen Produktausführungen und Marktsegmenten, da für beide

Strategien eingehende Untersuchungen des Marktes notwendig sind (vgl.

Kapitel 4.3.3).
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120



4.3 Operative Produktplanung

Abgabe von Empfehlungen auf Produktentstehungsebene

Ähnlich wie auf der Produkttypenebene sind basierend auf den Ergebnissen

der vorangegangenen Analyse auch auf der Ebene der Module gewisse Emp¬

fehlungen abzugeben. Aufgrund dessen, dass die Module dem Aufbau der

übergeordneten Produkttypen bzw. -Varianten dienen, sind die abzugebenden

Empfehlungen sehr stark abhängig von den auf Endproduktebene erlassenen

Handlungsvorgaben. So kann ein Modul oder eine Modulvariante nicht elimi¬

niert werden, solange die Produkttypen und -Varianten, in denen dieses Modul

verbaut wird, weiterhin im Produktprogramm verbleiben. Ist nach eingehen¬

der Überprüfung festzustellen, dass dies nicht der Fall ist, so kann die entspre¬

chende Variante des Moduls oder sogar das Modul selbst eliminiert bzw.

zumindest die Empfehlung dafür abgegeben werden. Eine derartige Kontrolle

stellt eine notwendige Massnahme dar, die dazu beiträgt, die in der Praxis

häufig zu beobachtende, steigende Zahl an Komponenten, die aktiv geführt

werden, aber dennoch keine Verwendung im aktuellen Produktangebot fin¬

den, einzudämmen.

Weitere mögliche Empfehlungen neben der Eliminierung können auch das

Zusammenlegen bestehender Modulvarianten und die Anpassung aufgrund

veränderter Bedingungen oder infolge identifizierter Schwachstellen sein.

Dabei sind neben den Handlungsvorgaben für die zugehörigen Produkttypen

speziell auch die prognostizierten Absatzentwicklungen der betrachteten

Modulvarianten heranzuziehen. Die notwendigen finanziellen Aufwendungen

für solche Anpassungs- oder Vereinigungsmassnahmen sind nur dann

gerechtfertigt, wenn noch entsprechend attraktive Zukunftschancen in Aus¬

sicht stehen.

Wie zu einem früheren Zeitpunkt bereits dargestellt wurde, stellt ein Produkt

für einen Abnehmer ein Bündel aus verschiedenen, nutzenstiftenden Eigen¬

schaften dar, die als Mittel zur Erfüllung von Ansprüchen dienen. Da nun ein

Modul einen bestimmten Teil dieser Eigenschaften in sich umsetzt, kann

abhängig von deren aktuellen Grad der Kundennutzenstiftung auch die Emp¬

fehlung abgegeben werden, weitere allfällige Differenzierungen in Form von

neuen Varianten des entsprechenden Moduls zuzulassen. Damit wird festge-
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legt, in welchen Bereichen eines Produktes sich zusätzliche Differenzierungen

lohnen, da dadurch relevante Wettbewerbsvorteile geschaffen werden kön¬

nen. Desweiteren können solche Empfehlungen auch abgegeben werden,

wenn im Rahmen der Neuproduktentwicklung berücksichtigte, bis anhin auf¬

grund mangelnder Aktualität aber noch nicht umgesetzte Forderungen in der

momentanen Situation relevant werden. Produktdifferenzierungen zur Schaf¬

fung neuer Produkttypen oder -Varianten sollten sich auf solche, als lohnens-

wert eingestufte oder vorgeplante Bereiche beschränken.

4.3.3 Definition von neuen Produktausführungen und

Marktsegmenten

Ausgehend von den in der strategischen Produktplanung für die einzelnen

Produkte gesetzten Ziele und der in der vorangegangenen Phase festgelegten,

produktendogenen Handlungsvorgaben, gilt es in der vorliegenden Phase der

operativen Produktplanung zu überprüfen, ob diese Ziele über die aus den

Vorgaben abzuleitenden Massnahmen erreicht werden können. Ist dies nicht

der Fall, so können an dieser Stelle für das betrachtete Produkt im Rahmen der

strategischen Produktplanung vorgesehene Strategiealternativen ergriffen

werden (vgl. Kapitel 4.2.3). Grundsätzlich möglich sind hierbei die Markt¬

durchdringung mittels zusätzlicher Produkttypen, die Marktentwicklung über

weitere Produkttypen und -Varianten oder auch bestehende Typen und Vari¬

anten - wobei dies in den seltensten Situationen gelingen wird - sowie die Ent¬

wicklung neuer Produkte und die Diversifikation.

Sowohl bei der Marktdurchdringung als auch der Marktentwicklung

beschränken sich die produktpolitischen Massnahmen auf leichtere Produkt¬

modifikationen des bestehenden Produktes. In beiden Fällen sollten attraktive

Segmente als Zielmarkt ausgewählt werden, auf die die vorab erwähnten

Modifikationen auszurichten sind. Bei der Verfolgung der Marktdurchdrin¬

gung befinden sich diese Segmente innerhalb des bereits bedienten Marktes,

bei der Marktentwicklung handelt es sich um neue Segmente. Gemeinsam ist

ihnen, dass auf den bereits bestehenden Modulen aufgebaut wird, wobei sich

Differenzierungen wenn immer möglich auf diejenigen Module beschränken
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sollten, die in der vorangegangen Phase für diesen Zweck vorgesehen wurden.

Dies gilt insbesondere für den Fall der Marktdurchdringung.

Die Grundlagen für die Verfolgung der Strategien der Produktentwicklung

und der Diversifikation wurden innerhalb der strategischen Produktplanung in

der Phase der Definition von neuen Produkten erarbeitet (vgl. Kapitel 4.2.4).

Dabei wurden die Zielmärkte des Produktes, zugehörige Anforderungs- und

entsprechende Produktprofile, sowie das Mass der Produktdifferenzierung

und die korrespondierende Produktumsetzungsform als auch die Architektur

des Produktes festgelegt. Wie in der Einleitung zur operativen Produktpla¬

nung bereits dargestellt, bilden in diesem Zusammenhang Standardprodukte

mit kundenspezifizierten Varianten modularen Aufbaus die Objekte vorlie¬

gender Betrachtungen. Im Unterschied zu den Strategien der Marktdurchdrin¬

gung und -entwicklung wird sowohl bei der Produktentwicklung als auch der

Diversifikation nicht auf den bestehenden Modulen aufgebaut, indem einzelne

Module modifiziert und neue Modulvarianten abgeleitet werden. Die Module

sind bei der Verfolgung einer Produktentwicklungs- und einer Diversifika¬

tionsstrategie - zumindest zu einem grossen Teil - neu zu definieren, weshalb

in folgenden Darstellungen der Schwerpunkt auf diesen Strategien liegen soll.

Segmentierung des Marktes

Zur Herleitung der Produkttypen ist in dieser Phase der Produktplanung eine

verfeinerte Segmentierung des Zielmarktes sowie eine segmentspezifische

Detaillierung der erarbeiteten Anforderungs- wie auch Produktprofile durch¬

zuführen. Dabei handelt es sich um eine Mikrosegmentierung, während auf

der strategischen Ebene von einer Makrosegmentierung gesprochen wird

[Gausemeier (2001)]. Die Segmentierungskriterien sind so zu wählen, dass

über die daraus resultierenden Marktsegmente und deren Anforderungsprofile

auf entsprechende Produkttypen geschlossen werden kann. Zu diesem Zweck

eignen sich, wie auch schon bereits bei der Makrosegmentierung innerhalb der

strategischen Produktplanung, vor allem Kriterien, die über die daraus gebil¬

deten Segmente und die ihnen zugrundeliegenden Anforderungen Rück¬

schlüsse auf die notwendige Vielfalt der Produkte ermöglichen. In diesem
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Zusammenhang stellt die sogenannte Nutzensegmentierung ein geeignetes

Werkzeug dar, das den vom Abnehmer wahrgenommenen Nutzen in den Mit¬

telpunkt der Betrachtungen stellt und den Markt bezüglich den Nutzenvorstel¬

lungen der Abnehmer unterteilt [Haley (1968)]. Die Messung dieser

Nutzenvorstellungen erfolgt vornehmlich über das multivariate Verfahren der

Conjoint-Analyse, wobei für eine vertiefte Diskussion auf entsprechende

Fachliteratur verwiesen wird [Backhaus (1990)]. Damit korrespondierend ori¬

entiert sich der Ablauf einer Nutzensegmentierung am Vorgehen der Con¬

joint-Analyse und wird um den Schritt der Segmentierung des Marktes auf

Basis der erarbeiteten Ergebnisse ergänzt [Meffert (1998)]:

1. In einem ersten Schritt sind die später zur Segmentierung verwendeten

Anforderungen der Abnehmer in Form von Eigenschaften bestehend aus

Merkmalen und deren Ausprägungen, die das Produkt aus einer kundenna¬

hen Sicht beschreiben, zu formulieren. Aus verfahrenstechnischen als auch

aus abnehmerbezogenen Gründen ist dabei eine Beschränkung auf wenige
zentrale Merkmale sinnvoll.

2. In einem zweiten Schritt werden die Merkmalsausprägungen derart kombi¬

niert, dass daraus verschiedene Gesamtproduktkonzepte resultieren, die

ausgewählten Auskunftspersonen zur Bewertung unterbreitet werden.

3. Auf der Basis der vorgenommenen Bewertung und den daraus resultieren¬

den Gesamtnutzenwerten werden anschliessend die Teilnutzenwerte für

sämtliche Eigenschaften berechnet, wobei hierfür verschiedene Algorith¬
men mit unterschiedlichen Charakteristiken eingesetzt werden können.

4. Schliesslich erfolgt die Segmentierung des Zielmarktes auf Grundlage der

individuellen Teilnutzenwerte. Dabei werden diejenigen Abnehmer zu

Gruppen zusammengefasst, die eine gleichartige Struktur der Nutzenvor¬

stellungen aufweisen. Hierzu wird gängigerweise ein Verfahren der Clus¬

ter-Analyse verwendet.

Definition von Produkttypen

Die identifizierten Segmente mit ihren Hauptanforderungen sind im

Anschluss bezüglich ihrer Anforderungsprofile über Kundenbefragungen

weiter zu detaillieren, damit entsprechende Produktprofile erarbeitet werden

können, die wiederum zur Definition von Produkttypen dienen. Bei der

124



4.3 Operative Produktplanung

Detaillierung der Anforderungsprofile sind auch Anforderungen zu berück¬

sichtigen, die zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht relevant sind, aber in

Zukunft relevant werden könnten. Ansonsten besteht die Gefahr, dass das zu

entwickelnde Produkt bereits nach kurzer Zeit nicht mehr ausreicht, die

Bedürfnisse des fokussierten Marktes abzudecken. In diesem Fall wäre der

Aufwand, der für die Entwicklung modularer Produkte notwendig ist, nicht

gerechtfertigt. Im Zusammenhang mit den Kundenbefragungen ist gleichzei¬

tig auch der durch die Abnehmer zur Zahlung bereit erklärte Preis zu ermit¬

teln, der nach Abzug der Zielrendite die zu erzielenden Stückkosten ergibt.

Mittels eines segmentübergreifenden Vergleichs der Produktprofile werden

die Produkttypen definiert, die sowohl auf einzelne als auch mehrere Seg¬

mente zugeschnitten werden können. Da es im Rahmen der eingeschlagenen

Produktdifferenzierungsstrategie nicht möglich ist, alle Wünsche innerhalb

des Zielmarktes genau zu erfüllen, muss eine Beschränkung der Typenzahl

vorgenommen werden (vgl. Kapitel 3.5.2). Einen Hinweis auf die Anzahl zu

realisierender Produkttypen kann sich aus der Positionierung im Wettbewerb

ergeben. Indem die eigene Wettbewerbsstrategie mit derjenigen der Konkur¬

renten verglichen und eine Analyse von deren Produktprogrammen durchge¬

führt wird, können zumindest grobe Rückschlüsse auf die notwendige Anzahl

an Produkttypen gezogen werden. Durch die Typenbeschränkung muss eine

sinnvolle Auswahl geschaffen werden, die einerseits den Kundenwünschen

möglichst weitgehend entspricht und andererseits das gewünschte Mass an

Standardisierung auf der Entstehungsebene der Produkte erreichen lässt.

Dabei ist besonders darauf zu achten, dass keine Typen definiert werden, die

sich aufgrund mangelnder Synergien zu den restlichen Produkttypen schlecht

einfügen lassen. Zur Typenbeschränkung gehört deshalb der bewusste Ver¬

zicht auf die Möglichkeit, alle Wünsche erfüllen zu können [Borowski

(1961)].

Definition der Module

Ausgehend von den ermittelten Anforderungs- und Produktprofilen sowie den

definierten Produkttypen, sind nun die Module dieser Typen zu ermitteln. Das
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Bestreben dabei liegt darin, in den verschiedenen Produkttypen gleiche Ele¬

mente zu identifizieren und die Zahl der verschiedenen Elemente niedrig zu

halten. Zu diesem Zweck erfolgt basierend auf den Kundenforderungen eine

funktionelle Dekomposition des Produktes in eine Funktionsstruktur bzw. ein

-netzwerk, das zur Bildung von funktional abgeschlossenen Teilsystemen,

den Modulen, herangezogen wird [Stone (1998)]. Neben dieser rein funktio¬

nellen Betrachtung sind bei der Bildung von Modulen desweiteren auch aus

der Umwelt einfliessende Faktoren wie Gesetze, Vorschriften und Technolo¬

gien, etc. sowie unternehmensinterne Einflüsse wie künftig geplante Erweite¬

rungen oder Randbedingungen aus Fertigung und Montage, etc., aber auch die

Erfahrungen der Entwickler und Konstrukteure mit Produkten aus früheren

Generationen zu berücksichtigen (Bild 4-7).
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Mehrfachverwendung
Wiederverwendung des Funktionsträgers in verschiedenen

Produktgenerationen

Technologische
Dynamik

Innerhalb des Lebenszyklus des Produktes werden

technische Veränderungen des Funktionsträgers erwartet

Produktplanung
Es sind Veränderungen der Anforderungen für den

Funktionsträger geplant oder absehbar

Alternative technische

Spezifikationen

Für den Funktionsträger sind innerhalb der Produktfamilie

verschiedene Funktionen bzw. Leistungen vorgesehen

Styling Der Funktionsträger variiert in Farbe und Form

Vereinheitlichung

Der Funktionsträger kann unverändert in mehreren

Produkttypen bzw. auch -Varianten der Produktfamilie

verwendet werden

Besondere Prozesse/

Organisation

Der Funktionsträger erfordert spezielle
Produktionsprozesse oder Arbeitsorganisationen

Unabhängige Prüfung
Der Funktionsträger sollte separat vorprüfbar sein, um vor

der Endmontage Qualitätsaussagen zu erhalten

Separate Liefereinheit
Der Funktionsträger wird komplett von einem Lieferanten

zugekauft

Service/Instandhaltung
Der Funktionsträger sollte leicht gewartet/inspiziert, in

Stand gesetzt und ausgetauscht werden

Nachrüstbarkeit
Der Funktionsträger sollte durch andere Teile mit

veränderten Funktionen oder Leistungen zu ersetzen sein

Recycling
Der Funktionsträger bedarf einer besonderen Behandlung
beim Recycling

Bild 4-7. Modulbefürwortende Einflussfaktoren (in Anlehnung an [Erixon (1998);
Firchau (2003); Riepe (2003)]

Definition der Modulvarianten

Nach der Definition der Module ist deren Differenzierung in Modulvarianten,

die zur Realisierung der definierten Produkttypen benötigt werden, festzule¬

gen. Dazu werden die Spezifikationen der erarbeiteten Produktprofile, gemäss

der auf den Kundenforderungen erfolgten, funktionellen Gliederung des Pro¬

duktes auf die einzelnen Module heruntergebrochen. Die dadurch resultieren¬

den Modulspezifikationen sind unter Berücksichtigung der zum aktuellen
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sowie zu einem späteren Zeitpunkt zu realisierenden Produkttypen so zu bear¬

beiten und unter Umständen auch neu zu definieren, dass die aus den Spezifi¬

kationen herleitbare Modulvariantenzahl, ähnlich wie bei der

Typenbeschränkung, möglichst eingegrenzt werden kann. Zur Bestimmung

eines sinnvollen Differenzierungsgrades eines Moduls ist dessen Potential zur

Schaffung von Kundennutzen und damit von Kundenzufriedenheit zu berück¬

sichtigen. Dafür ist die Bewertung der durch das Modul umgesetzten Anfor¬

derungen der Abnehmer beizuziehen. Zugleich können die maximal erlaubten

Kosten der Module über deren Beitrag zum Nutzen des Produktes aus den zu

erzielenden Gesamtkosten abgeleitet werden. Dies gilt unter dem Verständnis,

dass höhere Kosten lediglich bei der Schaffung eines höheren Nutzenanteils

gerechtfertigt sind. Neben dem Potential zur Schaffung von Kundennutzen

sowie der Kostenvorgaben sollten beim Entscheid über den Grad der Modul¬

differenzierung auch Faktoren wie das Mass an Interaktion des betrachteten

Moduls mit den restlichen Modulen oder der Anteil der durch das Modul

abgedeckten Anforderungen an der Gesamtzahl der Forderungen mitberück¬

sichtigt werden [Sekolec (2005)]. Im Hinblick auf weitere Ableitungen von

Modulvarianten im Rahmen der auf den Produkttypen basierenden Definition

von Produktvarianten als Folge konkreter Kundenaufträge, sind aufbauend

auf den vorangehend erarbeiteten Informationen diejenigen Module zu

bestimmen, an denen Modifikationen vorgenommen werden können. Die

Zielsetzung liegt darin, kundenspezifizierte Anpassungen auf bestimmte Pro¬

duktbereiche zu beschränken und somit eine möglichst weitgehende Standar¬

disierung des Produktes sowie auch Rationalisierung der an dessen

Erbringung beteiligten Prozesse zu bewirken.

4.4 Werkzeuge einer variantenorientierten

Produktplanung

Bei dem zuvor diskutierten Vorgehensmodell der Planung variantenreicher

Produkte handelt es sich um einen Prozess, der durch eine relativ hohe Kom¬

plexität gekennzeichnet ist. Einerseits verhalten sich die verfolgten Ziele
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gegenläufig und andererseits gehen viele Grössen mit unterschiedlichen

Wechselwirkungen in die Planung ein, wobei ein wesentlicher Teil dieser

Grössen zum Zeitpunkt der Planung nur abgeschätzt werden kann. Im Weite¬

ren sind verschiedene Personen aus unterschiedlichen Unternehmensberei¬

chen beteiligt, damit die für die Planung relevanten Informationen

berücksichtigt werden können. Im Folgenden sollen verschiedene, methodi¬

sche Werkzeuge vorgestellt werden, die geeignet erscheinen, die komplexen

Entscheidungsprozesse der Produktplanung zu unterstützen und die wesentli¬

chen Einflussgrössen als Entscheidungsgrundlage in einer verdichteten Form

darzustellen. Diese Werkzeuge sind als komplementärer Bestandteil des Vor¬

gehens zu betrachten, wobei keinesfalls ein Anspruch auf Vollständigkeit

besteht. So existiert eine Vielzahl an planungsunterstützenden Methoden

(Kostenrechnung, Wirtschaftlichkeitsrechnung, Conjoint-Analyse, Szenario¬

technik, SWOT-Analyse, etc.), die in ihrer ursprünglichen Form angewendet

werden können. Für ein umfassendes Verständnis wird auf entsprechende

Fachliteratur verwiesen. Im Folgenden soll der Fokus auf neuen bzw. auf für

den verfolgten Zweck angepassten Instrumenten liegen. Diese sind vielfach

nicht auf den Prozess der strategischen oder operativen Produktplanung

beschränkt, d.h. sie sind sowohl auf strategischer als auch operativer Ebene

einsetzbar, wobei der Unterschied lediglich im Detaillierungsgrad der zu ver¬

arbeitenden Informationen liegt (Bild 4-8).
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Strategische Produktplanung Operative Produktplanung

Planungsbegleitendes
Matrizensystem

(Kapitel 4.4.1)

ABC-Analysenbasierte

Festlegung von

Handlungsvorgaben

(Kapitel 4.4.2)

Synergiebetrachtungen bei

der Planung neuer Produkte

und deren Ausführungen
(Kapitel 4.4.3)

Bestimmung eines

nutzbringenden

Moduldifferenzierungsgrades
(Kapitel 4.4.4)

I I : Anwendungsmöglichkeiten

Bild 4-8. Überblick über die methodischen Werkzeuge und deren Anwendung inner¬

halb der strategischen und operativen Produktplanung

4.4.1 Planungsbegleitendes Matrizensystem

Sowohl die strategische als auch die operative Produktplanung ist dadurch

gekennzeichnet, dass häufig verschiedenartige, teilweise sogar aus unter¬

schiedlichen Bereichen stammende Informationen zueinander in Beziehung

gebracht werden müssen, damit ein als Entscheidungsgrundlage dienender

Kontext geschaffen werden kann. Zu diesem Zweck, aber auch als Dokumen-

tations- und Visualisierungsmittel, sind Matrizen ähnlich zum House of Qua¬

lity des QFD hervorragend geeignet (vgl. dazu Kapitel 3.1.3). Aufgrund der

Mehrdimensionalität der Planungsinformationen und der lediglich auf zwei

Dimensionen beschränkten Matrizen, reicht für eine vollumfängliche Unter¬

stützung der Produktplanung eine einzige Matrix nicht aus. Dazu ist ein
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System von Matrizen notwendig, die jeweils unterschiedliche Sichten auf den

Entscheidungsgegenstand vermitteln.

Inter- und intradomäne Matrizen

Grundsätzlich lassen sich zwei Arten von Matrizen unterscheiden, die abhän¬

gig vom verfolgten Zweck zur Anwendung kommen können [Malmqvist

(2002)]. In den sogenannten interdomänen Matrizen werden Informationen

aus unterschiedlichen Sichten einander gegenübergestellt und in Beziehung

zueinander gebracht. Als Beispiel kann hier die bereits vorgestellte Matrixdar¬

stellung der Produktfamilien bzw. -gruppen und ihrer Marktbereiche inner¬

halb der strategischen oder der untergeordneten Produkttypen bzw. -Varianten

und deren Marktsegmente innerhalb der operativen Produktplanung angeführt

werden (Bild 3-10 und Bild 3-12). Weitere Anwendungen bestehen in der

Zuordnung der in den Marktsegmenten identifizierten Forderungen aus den

Anforderungsprofilen zu den entsprechenden Segmenten, der Abbildung der

Korrelationen zwischen den Anforderungs- und Produktprofilen oder des

Zusammenhangs der Produktfunktionen und der gestellten Forderungen

sowie auch der Umsetzung dieser Funktionen in den verschiedenen Modulen.

Dabei sind die Matrizen mit der Zuordnung von Forderungen zu den Segmen¬

ten und diejenige mit den Korrelationen zwischen den Anforderungs- und Pro¬

duktprofilen gemäss den Beschreibungen des Vorgehensmodells sowohl in

der strategischen als auch der operativen Produktplanung mit einem entspre¬

chend angepassten Detaillierungsgrad anwendbar (Bild 4-9 und Kapitel 4.2.4

sowie Kapitel 4.3.3).
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setzten Matrizen am Beispiel einer Motorspindel
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Bei der zweiten Matrizenart, den sogenannten intradomänen Matrizen,

werden Informationen aus derselben Sicht einander gegenübergestellt und

innere Beziehungen abgebildet. Eine Anwendung findet sich beispielsweise

innerhalb der operativen Produktplanung, um Kombinationsmöglichkeiten

zwischen den Modulen und deren Spezifikationen festzuhalten.

Die Abbildung von Beziehungen zwischen den Informationsachsen der Matri¬

zen kann in einer rein binären Form erfolgen oder aber es werden gewichtete

Beziehungen entsprechend der jeweiligen Stärke des Zusammenhangs abge¬

bildet. Vielfach sind gewichtete Beziehungen allerdings nicht sinnvoll. Einer¬

seits da es sich wie bei den Kombinationsmöglichkeiten oder der Zuordnung

von Anforderungen zu Segmenten effektiv um rein binäre Zusammenhänge

handelt und andererseits, da es meist genügend Schwierigkeiten bereitet,

solche Zusammenhänge aufzudecken, ohne dass noch differenzierte Aussa¬

gen über deren Stärken gemacht werden müssen. Dies gilt insbesondere im

Rahmen der Planung von neuen Produkten, wo die vorhandenen Informatio¬

nen mit einer relativ grossen Unsicherheit verbunden sind und die Einführung

solcher Gewichtungen künstlich über diese Unsicherheit hinweg täuschen

würde. Allerdings scheinen Differenzierungen der Zusammenhänge sinnvoll,

wenn nicht die Stärke des Zusammenhangs im Fokus der Differenzierung

steht, sondern wenn bespielsweise Aussagen bezüglich der Aktualität des

Zusammenhangs gemacht werden sollen. So ist es wahrscheinlich, dass in

einem Marktsegment, neben den momentanen Kundenforderungen, in

Zukunft Forderungen relevant werden, die bereits jetzt absehbar, zum aktuel¬

len Zeitpunkt aber noch unbedeutend sind. Weiter besteht die Möglichkeit,

dass ein Produkt in Zukunft aufgrund geplanter Marktentwicklungen auch in

Marktsegmenten angeboten wird, die zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht

abgedeckt werden. Solche Informationen in den entsprechenden Matrizen dar¬

zustellen bzw. hervorzuheben, macht vor dem Hintergrund der Planung von

Produkten durchaus Sinn.
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Moduldifferenzierung in Varianten

Speziell hervorzuheben ist an dieser Stelle eine interdomäne Matrix innerhalb

der operativen Produktplanung, die die Korrelationen zwischen den Anforde¬

rungs- und Produktprofilen gruppiert nach Modulen umfasst (Bild 4-10).

Während die meisten der anderen Matrizen zu Visualisierungs- und Doku¬

mentationszwecken beigezogen werden, stellt diese Matrix ein zentrales

Arbeitsmittel dar, um die definierten Module entsprechend den gestellten

Anforderungen in Varianten zu differenzieren (vgl. Kapitel 4.3.3). Zu diesem

Zweck werden die Kundenforderungen der in den verschiedenen Marktseg¬

menten definierten Anforderungsprofile zu einem gesamten Anforderungs¬

profil zusammengefasst und in der einen Dimension der Matrix abgebildet.

Die Spezifikationen der Produktprofile der einzelnen Segmente werden eben¬

falls zusammengezogen, gemäss der auf den Kundenforderungen erfolgten,

funktionellen Gliederung des Produktes auf die einzelnen Module verteilt und

in der anderen Dimension der Matrix abgebildet. Diese Spezifikationen

beschreiben dabei die Variabilität der Module, die notwendig ist, damit die für

die Realisiemng der geplanten Produkttypen benötigten Modulvarianten

umgesetzt werden können. In den Feldern der Matrix werden die Korrelatio¬

nen zwischen den Anforderungen und den technischen Spezifikationen fest¬

gehalten, d.h. es wird transparent gemacht, welche Spezifikationen aus

welchen Forderungen resultieren. Dabei stellen die Anforderungen des Mark¬

tes den Ursprung der Variabilität der Module und somit deren Variantentrei¬

ber dar [Sekolec (2003)].
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Bild 4-10. Ausschnitt der interdomänen Matrix zur Korrelation der Marktforderungen
und der Modulspezifikationen am Beispiel einer Motorspindel

Die so erstellte Matrix mit ihren abgebildeten Informationen kann als Grund¬

lage für eventuelle weitere Detaillierungen der Anforderungen und die ent¬

sprechende Abstimmung der technischen Spezifikationen genutzt werden. Sie

dient einerseits als Kontrollmechanismus um sicherzustellen, dass sämtliche

marktseitig definierten Anforderungen produktseitig berücksichtigt werden

und, dass produktseitig keine Variabilität definiert wird, die marktseitig nicht

benötigt wird. Andererseits eignet sich die Matrix auch hervorragend als Dis-
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kussionsgrundlage für potentielle Standardisierungen von Modulen, da die

dadurch resultierenden Auswirkungen auf die gestellten Anforderungen des

Marktes direkt einsehbar sind. Die Absicht dabei liegt darin, durch eine

zweckmässige Bearbeitung und eventuell sogar Neudefinition der Modulspe¬

zifikationen, die aus diesen Spezifikationen herleitbare Modulvariantenzahl

möglichst zu beschränken. Die eigentliche Festlegung der erlaubten Modulva¬

rianten, basierend auf der definierten Variabilität, erfolgt in der bereits

erwähnten intradomänen Matrix, in der die Kombinationsmöglichkeiten der

technischen Spezifikationen der Module abgebildet werden (Bild 4-11).
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Beschreibung der Sichten in den Matrizen

Für die Beschreibung der in den Matrizen gegenüberzustellenden Sichten sind

aufgrund der von einer Matrix geforderten Struktur vielfach sogenannte

Merkmale und deren Ausprägungen geeignet, wie sie bereits bei der Anwen¬

dung der Nutzensegmentierung diskutiert wurden (vgl. Kapitel 4.3.3). Dabei
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stellt das Merkmal den Überbegriff dar, der mittels den zugehörigen Ausprä¬

gungen genauer spezifiziert wird (Bild 4-12). Die Kombination eines Merk¬

mals mit einer zur Auswahl stehenden Ausprägung wird als Eigenschaft

bezeichnet [DIN4000-1 (1992); Zwicker (1998)].

Lagerinnen¬
durchmesser

: Merkmal

o

Ô Ô Ô

45 mm 70 mm 85 mm : Ausprägungen

Bild 4-12. Beispiel eines Merkmals und dessen Ausprägungen

Insbesondere für die Beschreibung des Produktes bezüglich dessen geforder¬

ter Variabilität auf Modulebene ist eine gewisse Systematisierung der Merk¬

malsbeschreibung notwendig. Dazu werden im hier verfolgten Ansatz der

merkmalsbasierten Variabilitätsbeschreibung vier grundlegende Typen von

Merkmalen unterschieden [Kunz (2004)] (Bild 4-13):

• Ein Standard-Merkmal hat genau eine Ausprägung. Diese Ausprägung
muss bei jeder Variante des Moduls gleich sein.

• Ein Alternativ-Merkmal hat zwei oder mehr mögliche Ausprägungen,
wobei sich die Ausprägungen gegenseitig ausschliessen. In einer Modulva¬

riante muss genau eine Ausprägung umgesetzt werden.

• Ein Options-Merkmal hat genau zwei Ausprägungen, wobei die eine Aus¬

prägung die Umsetzung und die andere Ausprägung den Wegfall des ent¬

sprechenden Merkmals in einer Modulvariante symbolisiert.

• Ein Alternativoptions-Merkmal hat drei oder mehr Ausprägungen, wobei

die eine Ausprägung den Wegfall des entsprechenden Merkmals in einer

Modulvariante symbolisiert. Von den restlichen Ausprägungen kann genau

eine in einer Variante des Moduls enthalten sein. Damit ist das Alternativ-

options-Merkmal eine Kombination des Alternativ- und des Options-
Merkmals.
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Standard-Merkmal

o

Ausprägung 1
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Options-Merkmal

o

Ausprägung 1

Alternativoptions-Merkmal

o

Ausprägung 1 Ausprägung 2

Ô ô

Bild 4-13. Schematische Darstellung der Merkmalstypen

Die hier aufgeführten Merkmalstypen stellen einen einfachen und intuitiven

Weg dar, wie die benötigte Variabilität der Module im Planungsprozess im

Rahmen der Produktentstehung unabhängig von konkreten, technischen

Lösungen beschrieben werden kann. D.h. die technische Umsetzung der

Module muss zur Beschreibung der Variabilität nicht im Detail ausgearbeitet

sein, was für die frühen Phasen der Produktentstehung häufig charakteristisch

ist. Ein weiterer grosser Vorteil der Variabilitätsbeschreibung über die vorge¬

stellten Merkmalstypen liegt darin, dass die zu einem späteren Zeitpunkt

erfolgende Ausgestaltung der Produktstruktur nicht behindert wird. Es wird

lediglich vorgegeben, welche Variabilität durch die Produktstruktur abge¬

deckt werden muss, aber nicht wie die Struktur ausgeprägt sein soll. Dadurch

besteht bei fortgeschrittenem Konkretisierungsgrad die Möglichkeit, die defi-
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nierte Variabilität in einer geschickten Produktstruktur so umzusetzen, dass

beispielsweise ein hoher Vormontagegrad oder eine hohe Wiederverwendung

von Komponenten erzielt wird. Die vorgängige Definition der für die Reali¬

sierung der geplanten Produkttypen notwendigen Variabilität stellt dazu aller¬

dings eine unabdingbare Voraussetzung dar, da dadurch der zu

berücksichtigende Rahmen frühzeitig durchdacht und abgesteckt wird. So

kann einem in der Praxis häufig zu beobachtenden Wildwuchs auf Kompo¬

nentenebene zumindest teilweise entgegengewirkt werden.

4.4.2 ABC-analysenbasierte Festlegung von

Handlungsvorgaben

Ein wesentlicher Bestandteil des diskutierten Vorgehensmodells zur Produkt¬

planung ist, Handlungsvorgaben für die im Unternehmen bereits bestehenden

Produkte festzulegen (vgl. Kapitel 4.2.3 und Kapitel 4.3.2). Für die produkt¬

spezifische Definition solcher Handlungsvorgaben sind eine Vielzahl an Ein-

flussgrössen zu berücksichtigen, weshalb im Folgenden ein Ansatz vorgestellt

werden soll, der es ermöglicht, einerseits die für dieses Vorhaben relevante¬

sten Informationen in einer kompakten und anschaulichen Form als Diskussi¬

onsgrundlage darzustellen und andererseits die Ableitung der entsprechenden

Handlungsvorgaben mittels Verdichtung dieser Informationen zu unterstüt¬

zen. Die Grundlage dazu bilden die bestehenden Produkte im Produktpro¬

gramm und ihre zugehörigen Märkte, die gemäss dem beschriebenen

Vorgehen bezüglich verschiedener Grössen zu analysieren sind (vgl.

Kapitel 4.2.1 und Kapitel 4.3.1). Um differenzierte Handlungsvorgaben aus

diesen Analysen herbeiführen zu können, ist es hilfreich, wenn die Analyse¬

objekte bezüglich ihrer Analyseergebnisse klassifiziert werden.

ABC-Analyse als Klassifizierungsverfahren

Mit der ABC-Analyse werden Kenngrössen von Objekten mit dem Ziel ermit¬

telt, eine Gliederung der zu analysierenden Objekte in drei Gruppen bzw.

Klassen vorzunehmen [Spath (2000a)]:
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• Die erste Gruppe (A-Gruppe) hat eine hohe Bedeutung. Mit einer relativ

geringen Anzahl an Objekten wird ein hoher Anteil an der betrachteten

Kenngrösse erreicht.

• Die zweite Gruppe (B-Gruppe) besitzt eine normale bzw. durchschnittliche

Bedeutung. Die zugehörigen Objekte tragen ungefähr proportional zur

betrachteten Kenngrösse bei.

• Der dritten Gruppe (C-Gruppe) kommt eine geringe Bedeutung zu. Eine

relativ grosse Anzahl an Objekten hat nur einen geringen Anteil an der

betrachteten Kenngrösse.

Für die Kenngrösse des Umsatzes beispielsweise, beruht die ABC-Analyse

auf der bekannten Erscheinung, dass es meistens eine relativ kleine Gruppe

umsatzstarker Produkte gibt, und umgekehrt eine meist anteilmässig grosse

Gruppe, deren Einfluss auf den Gesamtumsatz gering ist. Um die Gruppenzu¬

gehörigkeit der Produkte zu ermitteln, sind die Produkte nach absteigendem

Umsatz-Betrag zu sortieren, wobei laufend eine Zwischensumme gebildet

wird. Hierauf werden sowohl die Anzahl der Produkte, wie der zugehörige

kumulierte Umsatz in prozentuale Anteile umgerechnet [Daenzer (1986)].

Graphisch dargestellt ergibt sich eine Kurve - die sogenannte Lorenzkurve -

die zum Beispiel die Aussage ermöglicht, dass 68% des Umsatzes mit 20%

der Produkte und 90% des Umsatzes mit 50% der Produkte erzielt werden

(Bild 4-14). Die quantitative Festlegung der Grenzen zwischen den Gruppen

kann nach freiem Ermessen erfolgen, wobei in der A-Gruppe meist ein Wert¬

anteil von ungefähr 60-85%, in der B-Gruppe von 10-25% und in der C-

Gruppe von 5-15% durch einen Mengenanteil von ungefähr 10-20% in der A-

Gruppe respektive 20-30% in der B- und 70-80% in der C-Gruppe erreicht

wird.
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kumulierter

Umsatz [%]

100

50

10

10 50 ioo Anzahl

Produkte [%]

Bild 4-14. Beispiel einer ABC-Analyse von Produkten bezüglich deren Umsatz [Daen-

zer(1986)]

Verursachergerechte Analysekenngrössen

Neben dem Umsatz gehören der Gewinn und der Deckungsbeitrag von Pro¬

dukten zu den klassischen Hilfsmitteln der Bewertung und Gestaltung von

Produktprogrammen [Nieschlag (2002)]. Obwohl der Umsatz sehr oft als

Bezugsgrösse der ABC-Analyse zur Anwendung kommt, scheint er für den

hier verfolgten Zweck der Festlegung von Produkthandlungsvorgaben nicht

geeignet, zumindest nicht als einzige Grösse, da eine einseitige Betrachtung

lediglich der Ertragsseite der Produkte stattfindet. Verschiedene Produkte ver¬

ursachen unterschiedliche Kosten, weshalb der Einbezug der Kostenseite für

fundierte Entscheide erforderlich ist.

Die Kenngrösse des Gewinns kommt der Forderung einer ganzheitlichen

Betrachtung entgegen, wobei beigefügt werden muss, dass bei der Beurteilung

von Produkten lediglich mit dem Betriebsgewinn gearbeitet werden sollte,

damit entscheidungsirrelevante Anteile am Gewinn, wie ausserordentliche

und betriebsfremde Aufwendungen und Erträge das Bild nicht verfälschen

[Schaumann (1987); Seiler (1998)]. Wird nun mit dem Gewinn gearbeitet,

basiert dessen Ermittlung in der Regel auf der Vollkostenrechnung, d.h. dass

sowohl die Erträge und die Kosten auf die einzelnen Produkte zuzuteilen sind.

Während dies bei den Erträgen ohne grosse Schwierigkeiten möglich ist, ver-
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ursacht die Zuteilung gewisser Kosten einige Probleme. Die direkten Kosten,

auch Einzelkosten genannt, lassen sich verursachergerecht auf die verschiede¬

nen Kostenträger, d.h. die Produkte, verteilen. Die indirekten Kosten oder

Gemeinkosten hingegen, werden über sogenannte Zuschlagsschlüssel basie¬

rend auf den Produkteinzelkosten den verschiedenen Produkten zugeordnet

[Seiler (1998)]. Durch diese Art der Allokation werden Produkten, die in klei¬

nen Mengen abgesetzt werden, weniger Kosten zugerechnet, als sie eigentlich

verursachen, da kleinvolumige Produkte in den indirekten Bereichen in der

Regel einen identischen Aufwand wie Produkte mit grossen Stückzahlen ver¬

ursachen [Rommel (1993)]. Gerade im Zusammenhang mit variantenreichen

Produkten ist es sehr wahrscheinlich, dass die Absatzzahlen der einzelnen

Produkte stark differieren, weshalb auch der Gewinn auf Basis der traditionel¬

len Vollkostenrechnung nicht als geeignete Kenngrösse zur Ermittlung der

Produkthandlungsvorgaben angesehen wird.

Der in der Analyse von Produktprogrammen ebenfalls häufig verwendete

Deckungsbeitrag basiert auf der Teilkostenrechnung, die sich von der Vollko¬

stenrechnung durch den Umfang der Kostenzurechnung unterscheidet. Er

ermittelt sich aus der Differenz zwischen Umsatz und variablen Kosten

[Haberstock (1986); Nadig (2000); Seiler (1998); Siegwart (1971)]. Der Dek-

kungsbeitrag eines Produktes gibt also an, welchen Betrag der Kostenträger

zur Deckung der fixen Kosten und zur Gewinnerzielung beisteuert. So wie die

Vollkostenrechnung unterliegt auch die Deckungsbeitragsrechnung dem Ver¬

ursachungsprinzip nur beschränkt, da die variablen Gemeinkosten nach wie

vor über Zuschlagssätze verteilt werden. Allerdings sind die Unscharfen bei

der Umlegung von variablen Kosten weniger gross als bei der Umlegung von

Fixkosten [Seiler (1998)]. Aufgrund der verbleibenden Unsicherheit bezüg¬

lich der Verursachergerechtigkeit der Kosteninformationen scheint der hier

dargestellte Deckungsbeitrag nicht geeignet, die Ableitung von Produkthand¬

lungsvorgaben zu unterstützen.

Für eine verursachergerechte Kostenverrechnung ist die sogenannte Prozess¬

kostenrechnung heranzuziehen [Kaiser (1995); Schuh (1988); Westkämper

(1993)]. Dabei werden die Gemeinkosten nicht anhand von Zuschlagsschlüs-
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sein auf die Kostenträger verteilt, wie es bei den traditionellen Kostenrech¬

nungsverfahren der Fall ist, sondern nach Massgabe der beanspruchten

Aktivitäten über zu ermittelnde Prozesskostensätze und entsprechende

Kostentreiber errechnet. Die Prozesskostenrechnung stellt dadurch ein geeig¬

netes Verfahren dar, eine fundierte Entscheidungsfindung aufgrund unver¬

zerrter Kosteninformationen sicherzustellen [Horvâth (1989); Reiners

(1999)]. Allerdings ist der Erfassungsaufwand der benötigten Informationen

sehr hoch, insbesondere dann, wenn die Prozesskostenrechnung im Unterneh¬

men noch nicht etabliert ist. Deshalb soll an dieser Stelle eine Bezugsgrösse

für die zur Anwendung kommende ABC-Analyse herangezogen werden, die

sich aus den traditionellen Kostenrechnungen ohne grossen Aufwand ableiten

lässt und trotzdem dem Verursacherprinzip untersteht. Der im nächsten

Abschnitt definierte Einzelkostendeckungsbeitrag genügt diesen Forderun¬

gen. Sollen trotz des höheren Aufwandes die Vorteile einer Prozesskosten¬

rechnung genutzt werden, so lässt sich dieser Aufwand reduzieren, indem ein

hybrider Ansatz als Kombination der traditionellen Kostenrechnung und der

Prozesskostenrechnung zur Anwendung gelangt. Dafür muss vorgängig eine

Beurteilung der vorhandenen Prozesse im Unternehmen erfolgen. In einem

ersten Schritt sind die kostenintensiven Prozesse zu identifizieren. Dies kann

beispielsweise über eine ABC-Analyse erfolgen. Aus den kostenintensiven

Prozessen sind in einem zweiten Schritt diejenigen Prozesse zu selektieren,

die tatsächlich auch vielfaltsabhängig sind. Die durch diese Prozesse verur¬

sachten Kosten können nun nach dem Prinzip der Prozesskostenrechnung auf

die einzelnen Kostenträger verrechnet werden, während die restlichen Kosten

gemäss der traditionellen Kostenrechnung auf die Kostenträger zu verteilen

sind. Der durch Anwendung dieses hybriden Ansatzes anfallende Aufwand

kann weiter reduziert werden, wenn die vielfaltsabhängigen Prozesse in über¬

proportional, proportional und unterproportional kostenverursachende Pro¬

zesse klassifiziert werden, und lediglich die überproportionalen und

proportionalen oder gar nur die überproportionalen Prozesse im Rahmen der

Prozesskostenrechnung berücksichtigt werden. Dabei gilt es hervorzuheben,

dass die resultierende Aufwandsreduktion direkt auf Kosten einer verursa¬

chergerechten Allokation der vielfaltsinduzierten Kosten erfolgt.
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Der zuvor erwähnte und an dieser Stelle verwendete Einzelkostendeckungs¬

beitrag wird aus dem Umsatz abzüglich der variablen Einzelkosten ermittelt

und zeigt auf, welchen Betrag ein Kostenträger zur Deckung der fixen Kosten

und der variablen Gemeinkosten sowie zur Gewinnerzielung beisteuert. Eine

an den ursprünglichen Deckungsbeitrag angelehnte Form als Bezugsgrösse

scheint angemessen, da angenommen wird, dass die aus den festzulegenden

Handlungsvorgaben resultierenden Massnahmen keinen Einfluss auf die fixen

Kosten ausüben. Dabei gilt allerdings zu berücksichtigen, dass die als fix klas¬

sifizierten Kosten keinesfalls fix sind, sondern mit Entscheiden beispielsweise

für neue Produkttypen, wenn auch mit zeitlicher Verzögerung, durchaus

beeinflusst werden können (vgl. Kapitel 2.3.3). Die Wahl der Deckungsbei¬

tragsform für die Kenngrösse der ABC-Analyse wird dadurch untermauert,

dass sich in der produktprogrammpolitischen Steuerung die Deckungsbei¬

tragsrechnung gegenüber der Vollkostenrechnung als flexibler und insgesamt

leistungsfähiger erwiesen hat [Nieschlag (2002)].

Für eine differenziertere Betrachtung der durch die Produkte zu deckenden

Gemeinkosten ist zusätzlich die Kenngrösse der Absatzzahl beizuziehen. Wie

bereits dargestellt wurde, verursachen Produkte mit hohen Absatzzahlen in

der Regel identische Aufwände in den Gemeinkostenbereichen des Unterneh¬

mens wie Produkte mit tieferen Absatzzahlen. Dies unter anderem deshalb,

weil die durch einen Loswechsel verursachten Kosten unabhängig von der

zugrundeliegenden Losgrösse anfallen. Weisen zwei verschiedene Produkte

denselben Einzelkostendeckungsbeitrag auf, so ist unter Berücksichtigung der

Absatzzahlen dasjenige Produkt zu bevorzugen, das die höheren Absatzzahlen

aufweist, da die verursachten Gemeinkosten auf eine grössere Zahl an Produk¬

ten verteilt werden kann. Die kombinierte Betrachtung sowohl des Einzelko¬

stendeckungsbeitrags als auch der Absatzzahlen von Produkten bildet somit

eine geeignete Grundlage, fundierte Handlungsvorgaben festzulegen, ohne

dass verfälschte Kosteninformationen die Entscheidungsfindung zu stark ver¬

zerren. Entsprechend bilden der Einzelkostendeckungsbeitrag und die Absatz¬

zahl die gesuchten Bezugsgrössen der in der Ermittlung der

produktspezifischen Handlungsvorgaben zur Anwendung kommenden ABC-

Analysen. Dennoch muss an dieser Stelle klargestellt werden, dass die tatsäch-
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liehe Gemeinkostenverursachung durch die beiden Bezugsgrössen des Einzel¬

kostendeckungsbeitrags und der Absatzzahl nicht festgehalten wird. So

können in der Praxis die durch verschiedene Produkte verursachten Gemein¬

kosten durchaus unterschiedlich sein. Der hier zur Anwendung kommende

Ansatz beruht lediglich auf dem in der Praxis vielfach beobachteten Phäno¬

men, dass die Gemeinkostenverursachung in der Regel unabhängig von der

Absatzzahl ist. Mögliche weitere gemeinkostenbeeinflussende Faktoren

werden nicht berücksichtigt.

Ermittlung produktspezifischer Handlungsvorgaben

Im Folgenden soll die Definition der Handlungsvorgaben auf strategischer

Produktplanungsebene dargestellt werden, wobei die Ermittlung operativer

Handlungsvorgaben analog dazu erfolgen kann, wie zum Schluss im vorlie¬

genden Kapitel 4.4.2 noch aufgezeigt wird. Den Ausgangspunkt der Aktivitä¬

ten bildet die Analyse der bestehenden Produkte, d.h. auf strategischer Ebene

der Produktfamilien und -gruppen, sowie der zugehörigen Märkte, die in

enger Beziehung zu den Produkten und deren Vielfalt stehen (Bild 4-15 und

Kapitel 3.3.3).

=> '• p

Marktsegmente

M, M2 M3 M4 M5 M6

1.1 1.2

2.3

3.2

4.4 4.5 4.6

p.m Produkt/Markt-Bereiche

(p: Produktfamilie bzw. -gruppe; m: Marktsegment)

Bild 4-15. Produkt/Markt-Bereiche zur Ermittlung von Handlungsvorgaben innerhalb

der strategischen Produktplanung
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In einem ersten Schritt werden die Einzelkostendeckungsbeiträge sowie die

Absatzzahlen der verschiedenen Produkte fürjeden einzelnen Produkt/Markt-

Bereich ermittelt und jeweils einer ABC-Analyse unterzogen. Ergebnis der

Analyse ist eine Klassifizierung der Produkte einerseits bezüglich deren Ein¬

zelkostendeckungsbeitrag und andererseits bezüglich deren Absatzzahl

(Bild 4-16). Werden diese Resultate gesondert voneinander betrachtet, so sind

bezogen auf den Einzelkostendeckungsbeitrag die Produkte der A-Gruppe

denjenigen der C-Gruppe vorzuziehen, da sie einen grösseren Anteil zur Dek-

kung der variablen Gemeinkosten sowie der Fixkosten im Unternehmen bei¬

tragen. Dasselbe gilt für die Klassifizierung bezüglich der Absatzzahlen,

wobei hier die Produkte vorgezogen werden, die die höheren Absatzvolumen

aufweisen.

Einzelkosten¬

deckungsbeitrag [%;

1.2 1.1

3.2

Absatzzahl [%]

> Produkte [%]

2.3

4.4

4.5

4.6

1.1 1.2

2.3

>• Produkte [%]

3.2

4.4

4.5

4.6

p.m : Produkt/Markt-Bereiche

(p: Produktfamilie bzw. -gruppe; m: Marktsegment)

Bild 4-16. ABC-Analyse der Produkte bezüglich deren Einzelkostendeckungsbeitrag
und Absatzzahl in den jeweiligen Produkt/Markt-Bereichen
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Bevor nun eine kombinierte Betrachtung der Ergebnisse stattfindet, soll die

Analyse um die Dimension der den Produkten zugrundeliegenden Märkte

erweitert werden. Die Berücksichtigung dieser Dimension ist deshalb nicht zu

vernachlässigen, da die mit einem Produkt bedienten Marktsegmente bzw.

dessen Kunden einen massgeblichen Einfluss auf die erforderliche Vielfalt

des Produktes ausüben und eine erhöhte Vielfalt aufgrund eines Marktseg¬

mentes nur dann gerechtfertigt ist, wenn das betreffende Marktsegment eine

entsprechende Bedeutung für das Unternehmen hat. Wird eine ABC-Analyse

der durch das Unternehmen bedienten Marktsegmente bezüglich deren Ein¬

zelkostendeckungsbeitrag, resultierend aus den darin angebotenen Produkten,

durchgeführt, lassen sich die Kernsegmente aus der A-Gruppe von den weni¬

ger wichtigen Segmenten aus der C-Gruppe unterscheiden (Bild 4-17).

Dadurch können wiederum Rückschlüsse auf die Handlungsvorgaben für die

in den Segmenten befindlichen Produkte gezogen werden.

Einzelkosten¬

deckungsbeitrag [%

A

( j : Marktsegmente

Markt-

00 segmente [%]

(M2J [Mj) (M3

6a) (m

Bild 4-17. ABC-Analyse der Marktsegmente bezüglich deren Einzelkostendeckungsbei¬
trag
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Die erarbeiteten Analyseergebnisse lassen sich in einer Portfolio-Darstellung

zusammenziehen und in dieser verdichteten Form als Diskussionsgrundlage

in der Festlegung der Produkthandlungsvorgaben nutzen (Bild 4-18). Das

Portfolio gibt beispielsweise Aufschluss darüber, ob die Kunden in den A-

Segmenten lediglich A-Produkte oder auch C-Produkte erwerben. Bei einer

geplanten Elimination eines solchen C-Produktes ist es sicherlich auf allfäl¬

lige Verbundeffekte mit den anderen Produkten in diesem Segment zu über¬

prüfen. Erstrebenswert sind A-Produkte in A-Segmenten mit A-Absatzzahlen,

während C-Produkte in C-Segmenten mit C-Absatzzahlen zu vermeiden sind.

Marktsegmente

ABC

Bild 4-18. Portfolio der ABC-Analysen als Unterstützung in der Ermittlung produktspe¬
zifischer Handlungsvorgaben

Basierend auf den vorliegenden Informationen können als weitere Entschei¬

dungsunterstützung Empfehlungen für angemessene Handlungsvorgaben

ermittelt werden. Dazu sind die aus den drei ABC-Analysen hervorgehenden

Ergebnisse mit Punktwerten zu versehen. Wird nun für jedes betrachtete Pro¬

dukt das arithmetische Mittel seiner Punktwerte berechnet, kann auf die

ergebnisadäquaten Handlungsvorgaben geschlossen werden. Dabei ist es vor

allem dann gerechtfertigt weitere Produkttypen und -Varianten abzuleiten,

wenn die zugehörige Produktfamilie bzw. -gruppe ein A-Produkt mit A-

Absatzzahlen in einem A-Segment ist, wohingegen C-Produkte in C-Segmen¬

ten mit C-Absatzzahlen die Handlungsvorgäbe der vollständigen Bereinigung

mit sich ziehen (Bild 4-19). Die auf diese Weise ermittelten Handlungsvorga-
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ben stellen Vorschläge zur Unterstützung der Entscheidungsfindung dar, die

in Abhängigkeit vom Ausmass der zu ergreifenden Massnahmen auf ihre

Zweckmässigkeit hin überprüft und auch detailliert werden sollten. Durch

eine gezielte Fokussierung weiterführender Analyseaktivitäten basierend auf

den Ergebnissen im Portfolio lässt sich der dadurch verursachte Aufwand

stark reduzieren.

.1 §
là

2 S

B

Marktsegmente

ABC

-U- -U- U

BSQ D

s©^H

Punktwerte

1.1: (3+3+5)/3 = 3.67

1.2: (5+5+3)/3 = 4.33

2.3: (1+1+3)/3= 1.67

3.2: (3+5+1 )/3 = 3

4.4: (1+3+1)/3 = 1.67

4.5: (1+1+1)/3 = 1

4.6: (1+1+1)73 = 1

Empfehlungen für Handlungsvorgaben

HMarktdurchdringung/-entwicklung
mittels

zusätzlicher Produkttypen und -Varianten

4 selektive MarktdurchdringungAentwicklung

3 Halten des gegenwärtigen Zustands

E
selektive Bereinigung von Produkttypen und

-Varianten

1 vollständige Bereinigung

Bild 4-19. Ermittlung der Produkthandlungsvorgaben innerhalb der strategischen Pro¬

duktplanung
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Um die Aussagen aus der aufgezeigten Portfolio-Darstellung zusätzlich diffe¬

renzieren zu können, kann die gemäss dem Vorgehensmodell zu prognostizie¬

rende, weitere Entwicklung des Einzelkostendeckungsbeitrags der Produkte

sowie das ebenfalls abzuschätzende Marktwachstum der zugrundeliegenden

Märkte qualitativ als Pfeilangabe im Portfolio eingetragen werden (Bild 4-20

und Kapitel 4.2.1). Damit wird der statischen Situationsbeschreibung im

betrachteten Portfolio eine gewisse Dynamik verliehen und es um eine weitere

Unterstützungskomponente in der Festlegung von konkreten Handlungsvor¬

gaben ergänzt. Zusätzlich zur zukünftigen Entwicklungsrichtung ist es auch

hilfreich, wenn der Umfang der zu schliessenden Ziellücke der jeweiligen

Produkte, zumindest qualitativ, ebenfalls im Portfolio eingetragen wird

(Bild 4-20 und Kapitel 4.2.2).

Marktsegmente

ABC

CO
Q.
13

2 9»
3
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o. -a

B

Absatzzahlen Ziellucke

Bild 4-20. Erweitertes Portfolio der ABC-Analysen

Die Ermittlung der Handlungsvorgaben auf operativer Produktplanungsebene

kann analog zur vorangehend diskutierten Ermittlung auf strategischer Ebene

erfolgen (Bild 4-19). Auf operativer Ebene sind einzig die zu vergebenden

Punktwerte für die aus den ABC-Analysen hervorgehenden Ergebnisse ent¬

sprechend der reduzierten Zahl an Handlungsvorgaben anzupassen (vgl. dazu

auch Kapitel 4.3.2). Die einzubeziehenden Punktwerte können dem Bild 4-21

entnommen werden. Das Vorgehen zur Ableitung von Handlungsvorgaben

selbst wurde für die strategische Produktplanung bereits ausführlich beschrie¬

ben und bleibt identisch.
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Um auf operativer Ebene zu einem fundierten Entscheid für oder gegen eine

bestimmte Handlungsvorgabe zu gelangen, sollte zusätzlich abgeklärt wer¬

den, ob es sich bei den von der Handlungsvorgabe betroffenen Varianten um

Haupt- oder Nebenvarianten handelt (vgl. Kapitel 2.4.1). Müssen beispiels¬

weise im Rahmen der Handlungsvorgabe des Beibehalten des Produktyps mit

Ableitung von Produktvarianten neue Hauptvarianten geschaffen werden,

damit die durch die Handlungsvorgabe verfolgte Zielsetzung erreicht werden

kann, so sollte der Entscheid nochmals gründlich durchdacht werden. Die

Schaffung einer Hauptvariante steigert in hohem Masse die Komplexität und

ist in der Entwicklung wie auch in der Verwaltung sehr teuer. Dahingegen

kann durch die Eliminierung einer Hauptvariante eine beträchtliche Reduk¬

tion der vielfaltsinduzierten Komplexität im Unternehmen und der dadurch

verursachten Kosten erzielt werden, was bei Nebenvarianten nicht in dem

Masse gegeben ist.
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Marktsegmente

ABC

yilllllll *

A WÊÊ >

cz

CD

Q.

rodukt -

o.

C

^ JJ- 4J-
ebb

^>E

Q

_B0=)E

*© =>B

Punktwerte

Empfehlungen für Handlungsvorgaben
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Beibehalten des Produkttyps mit Ableitung
von Produktvarianten

Beibehalten des Produkttyps ohne Ableitung
von Produktvarianten

2 selektive Bereinigung des Produkttyps

1 Ehminierung des Produkttyps

Bild 4-21. Ermittlung der produktendogenen Handlungsvorgaben innerhalb der operati¬
ven Produktplanung

4.4.3 Synergiebetrachtungen bei der Planung neuer Produkte

und deren Ausführungen

Die Ausnutzung von Synergieeffekten bildet einen nicht unwesentlichen Fak¬

tor, der innerhalb der Produktplanung mitberücksichtigt werden sollte (vgl.

Kapitel 3.1.1). Der Grad der Synergienutzung wirkt sich stark auf die Kosten¬

struktur des gesamten Produktprogramms aus. So wird der Aufwand für das

Angebot von neuen Produkten als Erweiterung des bestehenden Programms

niedrig eingeschätzt, wenn [Gälweiler (1990); Rupp (1983); Staehle (1994)]:
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• die Produktentwicklung auf bestehenden Kenntnissen der Produkttechno¬

logie und auf bestehendem Entwicklungswissen aufbauen kann (Entwick¬

lungs-Synergie),

• das neue Produkt auf vorhandenen Produktionsanlagen hergestellt werden

kann (Produktions-Synergie),

• dieselbe Beschaffungs- und Absatzorganisation wie für das bestehende

Produktprogramm eingesetzt werden kann (Beschaffungs- und Absatz-

Synergie)

• und das neue Produkt weitgehend mit im Unternehmen bestehenden Kom¬

ponenten hergestellt werden kann (Produkt-Synergie), wobei dies in der

Regel wiederum Synergien in Entwicklung, Produktion und Beschaffung
bewirkt.

Insbesondere beim Angebot einer hohen Variantenvielfalt nehmen vorange¬

hend dargestellte Synergiepotentiale eine bedeutende Stellung ein. Mit zuneh¬

mender Vielfalt steigt die Wahrscheinlichkeit für nach produkttechnischen

und somit in der Regel auch nach produktions-, beschaffungs- und absatztech¬

nischen Gesichtspunkten stark zersplitterte Produktprogramme. Dies ist aus

bereits aufgezeigten Gründen mit deutlich höheren Kostenanstiegen verbun¬

den, als wenn homogene Programme vorliegen (vgl. Kapitel 2.3). Die Syner¬

giepotentiale sind deshalb bei der Planung von neuen Produkten abzuschätzen

und in die Entscheidung bezüglich der Aufnahme ins Produktprogramm ein-

fliessen zu lassen. Dabei ist in der strategischen Produktplanung auf die Aus¬

nutzung von Synergien zwischen den Produktfamilien bzw. -gruppen und in

der operativen Planung zwischen den Produkttypen bzw. -Varianten sowohl

innerhalb als auch produktfamilien-/produktgruppenübergreifend zu achten

(vgl. Kapitel 4.2.4 und Kapitel 4.3.3). Auf der Ebene der Produktvarianten ist

speziell zu berücksichtigen, ob es sich bei der neuen Variante um eine Haupt¬

oder eine Nebenvariante handelt (vgl. Kapitel 2.4.1). Abhängig davon können

die Auswirkungen insbesondere auf die Produkt-Synergie, aber auch auf die

anderen, zuvor dargestellten Synergiepotentiale stark unterschiedlich sein.

Die Ausnutzung von Synergiepotentialen ist bei Hauptvarianten beträchtlich

tiefer und die durch Hauptvarianten verursachte Komplexität bedeutend höher

als bei Nebenvarianten.
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Gemäss den Beschreibungen des Vorgehensmodells ist bei der Planung im

Rahmen der Produktentstehung neben dem Synergiepotential vor allem auch

die Attraktivität der potentiell zugrundeliegenden Marktsegmente massge¬

bend (vgl. Kapitel 4.2.4 und Kapitel 4.3.3). Zur Beurteilung eines Produktvor¬

schlags bezüglich dieser zwei Faktoren, aber vor allem auch bei Vorliegen

verschiedener Alternativvorschläge für neue Produktfamilien bzw. -gruppen

oder Produkttypen, ist wie bereits zuvor eine Portfolio-Darstellung geeignet.

In diesem Portfolio wird einerseits die Attraktivität der zugrundeliegenden

Märkte und andererseits die Synergieausnutzung der betrachteten Produkte

aufgetragen. Damit eine gewisse Objektivität sichergestellt werden kann,

erfolgt die Bewertung der beiden Dimensionen über definierte Kriterien

(Bild 4-22). Dabei besteht die Möglichkeit, die einzelnen Kriterien nach deren

Unternehmensspezifischen Relevanz zu gewichten und natürlich auch, diese

zu ergänzen.
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Marktattraktivität Synergien

Kriterien
Gewich¬

tung © © ©
Marktwachstum 3

^
^

Marktgrösse 1 K
**

erzielbarer Marktanteil 3 >
Absatzrisiko 1 >
Wettbwerbssituation 2 «i

>*

Innovationspotential 3
^s

>
Markteintrittsbarrieren 2 f
Abschirmbarke it 1 is
Preisniveau 1 >
Preiselastizität der Nachfrage 2 >
Versorgungssituation (Energie,
Rohstoffe)

1 ^

Kriterien
Gewich¬

tung © © ©
Entwicklungs-Synergien

Produkttechnologie 3 *
Entwicklungswissen 1 K
Sachmittel 1 s

Produktions-Synergien

Produktionsanlagen 3 *
Werkzeuge 3 y
Produ ktionsprozesse 2 <
Produktionsplanung 2 s

Beschaffungs-Synergien

Beschaffungswege 3

Beschaffungslogistik 3 •

Emgangsprufung 2 é

Absatz-Synergien

Absatzwege 3 •s
Absatzlogistik 2 >
Ausgangsprufung 1 *

Produkt-Synergien

Module 3 •s
Baugruppen 3 s

Einzelteile 3 o

Werkstoffe 2 •

Bild 4-22. Kriterien zur Beurteilung der Marktattraktivität und der Synergiepotentiale
(in Anlehnung an [Gälweiler (1990); Hinterhuber (1989); Rupp (1983);
Staehle (1994)])

Aufgrund mangelnder Informationen in den frühen Phasen der Produktentste¬

hung, in denen diese Bewertung durchgeführt werden muss, ist eine rein qua¬

litative Bewertung sinnvoll. Die effektive Erfüllung einzelner Kriterien kann

kaum bestimmt werden, da die entsprechenden Informationen noch fehlen

oder erst mit einer gewissen Ungenauigkeit vorliegen. Die Ermittlung genaue¬

rer Informationen ist in diesen frühen Phasen mit einem sehr hohen Aufwand

verbunden. Aufgrund der meist unzähligen Faktoren, die zu diesem Zweck

berücksichtigt und prognostiziert werden müssen, sind die gewonnenen
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Resultate mit einer hohen Unsicherheit behaftet, was den Aufwand für deren

Ermittlung wiederum nicht rechtfertigt und eine qualitative Beurteilung befür¬

wortet.

Die Bewertung der Marktattraktivität wird für jedes einzelne Marktsegment

durchgeführt, das mit dem zu beurteilenden Produkt oder den zu beurteilenden

Produkten bedient werden soll. Die Attraktivität des zum jeweiligen Produkt

gehörigen Gesamtmarktes ergibt sich durch Mittlung über die zugehörigen

Segmente. Durch diese Vorgehensweise lässt sich ein nachträglicher Aus¬

schluss eines Segments ohne grosse Mühe beurteilen. Die Bewertung der

Synergien des betrachteten Produktes erfolgt bezüglich jedes bestehenden

Produktes im Angebot und, falls vorhanden, auch bezüglich der anderen zu

beurteilenden Produkte einzeln. Damit kann das Ausmass der Synergien zwi¬

schen den Produkten gesondert betrachtet werden. Sind dabei auf der Ebene

der Produktfamilien und -gruppen speziell die Produkt-Synergien besonders

ausgeprägt, so sind eventuelle Überlegungen hinsichtlich einer Plattformkon¬

zeption angebracht. Dabei sollte insbesondere abgeschätzt werden, in wel¬

chem Zeitraum solche Produkt-Synergien unverändert bestehen können. Ist

dieser Zeitraum klein, so lohnt sich der beträchtliche Aufwand, der für die

Konzeption einer Produktplattform aufgebracht werden muss, häufig nicht.

Die Gesamtsynergie der zu beurteilenden Produkte ergibt sich aus dem arith¬

metischen Mittel der bereits ermittelten Synergien zu den bestehenden Pro¬

dukten, da in erster Linie die Konformität zum bestehenden

Produktprogramm kostenrelevant ist.

Die so erarbeiteten Informationen lassen sich in einem Portfolio darstellen,

wobei die Synergien der Produkte untereinander innerhalb des Portfolios in

Form von Kuchendiagrammen festgehalten werden können (Bild 4-23). Je

grösser die Synergie zu einem anderen Produkt, desto grösser ist der entspre¬

chende Anteil im zum betrachteten Produkt gehörigen Kuchendiagramm.

Erstrebenswert sind natürlich Produkte mit einer möglichst hohen Attraktivi¬

tät des zugrundeliegenden Marktes und gleichzeitig hohen Synergien, wäh¬

rend Produkte mit tiefen Synergien in unattraktiven Märkten zu vermeiden

sind, d.h. dass das bestehende Produktprogramm in der Regel nicht mit sol-
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chen Produkten ergänzt werden sollte. Für den definitiven Entscheid einer

Aufnahme ins bestehende Produktprogramm sind neben dem Portfolio als

Grundlage noch weitere Informationen beizuziehen, wie es bei der Diskussion

des Vorgehensmodells zur Produktplanung bereits dargestellt wurde (vgl.

Kapitel 4.2.4 und Kapitel 4.3.3). So sind auch mögliche Verbund- als auch all¬

fällige Kannibalisierungseffekte im Produktprogramm zu berücksichtigen

bzw. einzuschätzen. Dies kann über Befragungen von Kunden, Beobachtun¬

gen bei Wettbewerbern und eine Analyse der bisherigen Kundenaufträge

erfolgen.

03

•o
c

CD
sz

Q)

tfl
CD

Bild 4-23. Portfolio mit den Synergien und der Marktattraktivität neuer Produkte

Der hier dargestellte Ansatz lässt sich sowohl in der strategischen als auch der

operativen Produktplanung anwenden. Bedeutend einfacher innerhalb der

operativen Planung zeigt sich die Abschätzung der Produkt-Synergien, wobei

hierzu auf die technischen Modulspezifikationen aus dem vorgestellten Matri¬

zensystem zurückgegriffen werden kann (vgl. Kapitel 4.4.1). Hervorzuheben

gilt es, dass im vorliegenden Ansatz weniger die verwendeten Instrumente

von Bedeutung sind, als vielmehr, dass bei der Planung neuer Produkte und

deren Ausführungen neben der Marktattraktivität auch die Synergieausnut¬

zung in die Entscheidungsfindung miteinfliesst, was speziell beim Angebot

einer hohen Variantenvielfalt positive Kosteneffekte mit sich ziehen kann.
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4.4.4 Bestimmung eines nutzbringenden

Moduldifferenzierungsgrades

Die Differenzierung der in der operativen Produktplanung identifizierten

Module in ModulVarianten stellt einen wesentlichen Bestandteil des Vorge¬

hensmodells dar (vgl. Kapitel 4.3.3). Diese Modulvarianten werden zur Rea¬

lisierung der definierten Produkttypen benötigt und werden unter Einbezug

der zum betrachteten Modul gehörigen Spezifikationen, d.h. dessen Variabili¬

tät, hergeleitet. Die dazu als mögliche Unterstützung dienenden Matrizen des

planungsbegleitenden Matrizensystems wurden bereits vorgestellt (vgl.

Kapitel 4.4.1). Grundsätzlich gilt, dass die Variantenzahl der einzelnen

Module so weit als möglich zu beschränken ist, damit sich die auf End¬

produktebene benötigte Vielfalt nicht direkt auf die Produktentstehungsebene,

d.h. auf die Komponenten des Produktes, durchschlägt. Das Ziel ist es, die

innere Vielfalt bei einer definierten äusseren Vielfalt so weit als technisch¬

wirtschaftlich sinnvoll zu reduzieren. Im Rahmen der Verfolgung der Strate¬

gie der kundenindividuellen Massenproduktion ist eine prinzipielle Beschrän¬

kung dieser Vielfalt auf Modulvariantenebene, gemäss Definition dieser

Strategie, allerdings nicht immer möglich (vgl. dazu Kapitel 3.4.2). Um den

gewünschten Produktindividualisierungsgrad bei gleichzeitig tiefen Kosten

erreichen zu können, muss sich die Produktdifferenzierung aber auf diejeni¬

gen Bereiche des Produktes beschränken, die aufgrund einer differenzierten

Gestaltung auch tatsächlich einen erhöhten Nutzen beim Kunden bewirken.

Zur Bestimmung eines nutzbringenden Moduldifferenzierungsgrades ist ent¬

sprechend der potentielle Nutzenbeitrag jedes einzelnen Moduls zu ermitteln.

Ermittlung der Nutzenbeiträge von Modulen

Der Nutzenbeitrag eines Moduls ergibt sich aus den durch das Modul abge¬

deckten Marktforderungen. Welche Forderungen in welchem Modul umge¬

setzt werden, ist in der interdomänen Matrix dokumentiert, die die

Korrelationen der Marktforderungen und der Modulspezifikationen enthält

(Bild 4-10). Wurde zur Feinabgrenzung des Zielmarktes innerhalb der opera¬

tiven Produktplanung eine Nutzensegmentierung durchgeführt, so sind für
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einen Teil dieser Forderungen bereits die entsprechenden Teilnutzenwerte

mittels einer Conjoint-Analyse ermittelt worden (vgl. dazu Kapitel 4.3.3). Von

denjenigen Forderungen, die gemäss dem Vorgehen zur Produktplanung nach¬

träglich ergänzt wurden, sind die Nutzenwerte nicht bekannt und müssen neu

eruiert werden. Hierzu kann wiederum die Conjoint-Analyse zur Anwendung

kommen, die derzeit die wichtigste Methode zur Marktbedürfnisanalyse dar¬

stellt, allerdings aufgrund des damit verbundenen Aufwandes lediglich für

eine beschränkte Anzahl an Forderungen geeignet ist [Geisinger (1999); Mef¬

fert (1998)]. Aus diesem Grund und weil die Conjoint-Analyse für die an

dieser Stelle verfolgte Absicht einen unnötig hohen Detaillierungsgrad der

Ergebnisse liefert, soll im Folgenden ein pragmatischerer Ansatz zur Ermitt¬

lung des Nutzenverhaltens von Anforderungen angewendet werden.

Ein den oben genannten Ansprüchen entsprechender Ansatz stellt das Kano-

Modell dar, das die Forderungen an ein Produkt in drei Klassen gruppiert.

Diese Klassen stiften abhängig vom Mass der Erfüllung der zugehörigen

Anforderungen unterschiedliche Zufriedenheit und damit einen unterschiedli¬

chen Nutzen beim Kunden [Kano (1984)]. Sie sind wiefolgt definiert [Gause¬

meier (2001); Geisinger (1999); Sauter (1999)] (Bild 4-24):

• Basisanforderungen: Die Abdeckung von Basisanforderungen ist notwen¬

dig, damit Kundenzufriedenheit entsteht. Anstrengungen den Erfüllungs¬

grad der Basisanforderungen zu erhöhen, lohnen sich nicht, da dadurch

keine ausreichende Kundenzufriedenheit geschaffen werden kann und sie

dem Kunden erst bei Nichterfüllung auffallen.

• Leistungsanforderungen: Dies sind grundlegende Anforderungen und stei¬

gern die Kundenzufriedenheit und damit den Nutzen beim Kunden propor¬

tional zu ihrem Erfüllungsgrad. Die Leistungsanforderungen werden vom

Kunden explizit mit den Angeboten der Wettbewerber verglichen.

• Begeisterungsanforderungen: Die Erhöhung des Erfüllungsgrades von

Begeisterungsanforderungen führt zu einem überproportionalen Anstieg
der Kundenzufriedenheit bzw. des Nutzens. Mittels der Begeisterungsan¬

forderungen werden Abhebungsmerkmale gegenüber der Konkurrenz

geschaffen.
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Kunden¬

zufriedenheit

Begeisterungsanforderung

Leistungsanforderung

Erfüllungs¬
grad

Bild 4-24. Kano-Modell der Kundenzufriedenheit [Kano ( 1984)]

Die Ermittlung der Klassenzugehörigkeit der Anforderungen erfolgt über

Kundeninterviews unter Anwendung einer speziellen Fragetechnik. Von einer

unternehmensinternen Klassifizierung wird abgeraten, da nicht das effektive

Bild des Kunden vermittelt und deshalb auf falschen Grundlagen aufgebaut

werden kann. Für jede Forderung werden zwei Fragen formuliert, zu denen

der Befragte jeweils fünf abgestufte Antwortmöglichkeiten hat. Die erste

Frage bezieht sich auf die Reaktion des Kunden, wenn die entsprechende For¬

derung erfüllt wird (funktionale Form der Frage), die zweite auf die Reaktion

des Kunden, wenn die Forderung nicht abgedeckt wird (dysfunktionale Form

der Frage). Aus der Kombination beider Antworten kann über eine Auswer-

tungstabelle die Klassifizierung der entsprechenden Kundenanforderung

ermittelt werden [Spath (2000b)] (Bild 4-25).
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Bild 4-25. Schema zur Klassifizierung von Anforderungen [Geisinger (1999)]

Zur Illustration soll an dieser Stelle wiederum das Beispiel der Motorspindel

herangezogen werden. So lautet eine funktionale Frage beispielsweise: Wie

empfinden Sie, wenn mit der Spindel Drehmomente über 20 Nm erreicht

werden können? Die dysfunktionale Frage dazu ist: Was halten Sie davon,

wenn mit der Spindel keine Drehmomente über 20 Nm erreicht werden kön¬

nen? Ist die Antwort auf die erste Frage „Würde mich sehr freuen" und auf die

zweite „Würde mich sehr stören", so handelt es sich bei der zugrundeliegen¬

den Forderung um eine Leistungsforderung.

Bestimmung des Moduldifferenzierungsgrades

Die Kano-Klassifizierung erlaubt Aussagen über den Nutzen, der beim

Kunden geschaffen wird, wenn durch Erhöhung der angebotenen Variabilität

auf Seiten des Produktes die damit abgedeckte Forderung des Kunden genauer

erfüllt wird. Über diese Forderungsklassifizierung und durch die Kenntnis, in

welchen Modulen welche Anforderungen umgesetzt werden, kann auf einen

sinnvollen Moduldifferenzierungsgrad geschlossen werden (Bild 4-26). Ent¬

sprechend wird das Antriebsmodul der Motorspindel in einer Synchron- und
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einer Asynchronausführung angeboten, damit der geforderte Drehmomentbe¬

reich abgedeckt werden kann. Das Lochbild des Anschlussflansches wird

exakt nach Kundenspezifikation gefertigt, da dadurch ein überproportionaler

Nutzen beim Kunden erzeugt wird.

Begeisterungs¬
forderung

Leistungs¬
forderung

Basis¬

forderung

standar- indivi-

disiert dualisiert

Moduldifferenzierungsgrad

Bild 4-26. Sinnvoller Moduldifferenzierungsgrad in Abhängigkeit der Forderungsklas¬
sen

Natürlich liegt die Zielsetzung darin, auch Module zu standardisieren, die bei¬

spielsweise zur Umsetzung einer Leistungsanforderung dienen. Dies ist

immer dann der Fall, wenn mittels einer intelligenten, technischen Lösung die

gestellte Forderung mit einem identischen, kundenseitigen Erfüllungsgrad

abgedeckt werden kann. So könnte am Beispiel der Motorspindel die Forde¬

rung nach einer Öl/Luft- und einer alternativen Fett-Schmierung anstelle

durch zwei verschiedenen Lagertypen, lediglich durch einen universellen

Lagertyp im korrespondierenden Modul realisiert werden. Die Folge wäre

eine Reduktion der benötigten Modulvariantenzahl. Ist eine solche Einschrän¬

kung des Differenzierungsgrades allerdings nicht möglich, gilt grundsätzlich,

dass eine höhere Modulvariantenzahl umso gerechtfertigter ist, desto höher

der durch das Modul geschaffene Nutzen ist.

Um die Festlegung eines sinnvollen Moduldifferenzierungsgrades noch

zusätzlich zu unterstützen, können die gemäss dem Vorgehen zur Produktpla-
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nung bestimmten, maximalen Modulkosten herangezogen werden. Wie

bereits aufgezeigt wurde, werden diese Kosten aus den erlaubten Gesamtko¬

sten über den Nutzenbeitrag des Moduls abgeleitet (vgl. dazu Kapitel 4.3.3).

Sind nun die effektiv verursachten Kosten eines Moduls bei einem hohen Dif¬

ferenzierungsgrad so einzuschätzen, dass sie die erlaubten Maximalkosten

übersteigen, so ist der sinnvolle Differenzierungsgrad auch dann tiefer anzu¬

setzen, wenn durch das entsprechende Modul beispielsweise Begeisterungs¬

anforderungen umgesetzt werden.

4.5 Beispielhafte Anwendung

Zur Illustration des Vorgehensmodells und der darin zum Einsatz kommenden

Werkzeuge soll im Folgenden ein konkretes Beispiel dienen. Betrachtet wird

der zum Bahnautomationsgeschäft gehörende Produktbereich der System¬

komponenten eines international agierenden Unternehmens.

4.5.1 Planung auf strategischer Ebene

Im Fokus der Untersuchungen liegt die Produktfamilie der Signale, die sich in

die Gruppen der Haupt-, Vor- und Nebensignale unterteilen lässt (Bild 4-27).

Bild 4-27. Zwei Beispiele eines Signals

Hauptsignale zeigen an, ob und mit welcher Geschwindigkeit der nachfol¬

gende Gleisabschnitt befahren werden darf. Vorsignale hingegen geben an,
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welches Signalbild am nachfolgenden Hauptsignal zu erwarten ist. Zu den

Nebensignalen zählen alle Signale, die sich nicht zu den Haupt- oder Vor¬

signalen ordnen lassen. Eine besondere Stellung nehmen die Tunnelsignale

ein, welche sich aufgrund knapper Platzverhältnisse und spezieller Anforde¬

rungen bezüglich der Befestigung sowie der Lichtverhältnisse und Umwelt¬

einflüsse von den restlichen Signalen unterscheiden. Vertreter der

Tunnelsignale sind in sämtlichen oben genannten Produktgruppen vorzufin¬

den. Trotzdem werden sie aufgrund der vorhandenen Unterschiede gesondert

betrachtet und als eigenständige Produktgruppe behandelt.

Entgegen den Verhältnissen bei den Haupt- und Vorsignalen ist die Umsatz-

und Gewinnentwicklung bei den Neben- und Tunnelsignalen aufgrund abneh¬

mender Absatzzahlen rückläufig (Bild 4-28).

Gewinnentwicklung

Hauptsignale ©
Vorsignale ©
Nebensignale ®
Tunnelsignale (§)

Bild 4-28. Gewinnentwicklung der verschiedenen Produktgruppen

Verglichen mit den Haupt- und Vorsignalen handelt es sich bei den Neben-

und Tunnelsignalen zudem um Produkte, die in kleineren Volumen abgesetzt

werden und deshalb auch einen tiefen Einzelkostendeckungsbeitrag aufwei¬

sen (Bild 4-29).
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Bild 4-29. Portfolio der Produktgruppen

Wie Kundenbefragungen ergeben haben, liegt der Grund für diese Entwick¬

lung weniger in einer mangelnden Befriedigung der gestellten Anforderun¬

gen, als in den zu hohen Preisen. Diese hohen Preise veranlassen einige der

wichtigsten Abnehmer dazu, die betreffenden Signale vermehrt selber herzu¬

stellen. Eine weitere Verschlechterung der Absatzentwicklung lässt sich

zudem durch den allmählichen Markteintritt zusätzlicher Konkurrenten aus¬

machen.

Werden die unternehmerischen Zielsetzungen bezüglich dem Gewinn ent¬

sprechend den bisherigen Anteilen am Gesamtergebnis auf die einzelnen Pro¬

duktgruppen runtergebrochen, so lassen sich Gewinnziellücken identifizieren.

Bei den Haupt- und Vorsignalen wird aufgrund der prognostizierten Absatz¬

entwicklung erwartet, dass die ihnen zugeordneten Zielvorgaben erreicht

werden können. Bei den Neben- und Tunnelsignalen hingegen können diese

Vorgaben unter den gegebenen Umständen nicht eingehalten werden.

Basierend auf den erarbeiteten Informationen lassen sich für die einzelnen

Produktgruppen verschiedene Handlungsvorgaben ermitteln (Bild 4-29). Für

die kritischen Gruppen der Neben- und Tunnelsignale ergibt sich die Empfeh¬

lung auf eine selektive Bereinigung von Produkttypen und -Varianten. Der

Zweck dabei liegt in einer kurzfristigen Gewinnmaximierung durch Konzen¬

tration auf die gewinnträchtigsten Produkte. Aufgrund vermuteter Verbund-
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effekte mit den restlichen Produktgruppen innerhalb der Signalfamilie und der

drohenden Gefahr stärker werdender Konkurrenz, wird die Handlungsvor¬

gabe allerdings nicht lediglich auf eine reine Eliminierung unattraktiver Pro¬

dukttypen und -Varianten beschränkt. Da die Ursache für die sinkenden

Absatzzahlen in den zu hohen Verkaufspreisen liegt, sollen gleichzeitig auch

die durchgängig hohen Herstellkosten reduziert werden, damit eine Preissen¬

kung vorgenommen werden kann. Dies soll unter anderem durch eine Modu¬

larisierung der verbleibenden Typen und Varianten geschehen, damit die sehr

hohe Vielfalt auf der Produktentstehungsebene sowie die dadurch verursachte

Komplexität in der Wertschöpfung begrenzt werden kann.

4.5.2 Planung auf operativer Ebene

Die bestehenden Neben- und Tunnelsignale sind dadurch gekennzeichnet,

dass sie bis auf wenige Ausnahmen über integrale Architekturen realisiert

werden. Dies ist umso bemerkenswerter, als dass bei den Nebensignalen rund

25 verschiedene Produkttypen bestehend aus insgesamt 118 unterschiedlichen

Produktvarianten existieren. Bei den Tunnelsignalen lassen sich 9 Signaltypen

unterscheiden, die durch insgesamt 64 Varianten realisiert werden. Diese

grosse Anzahl an Produktvarianten ist auf die Umsetzung kundenspezifischer

Wünsche und ein damit zusammenhängendes, historisches Wachstum zurück¬

zuführen.

Sowohl bei den Neben- als auch Tunnelsignaltypen sind die Absatzzahlen und

auch die Einzelkostendeckungsbeiträge sehr ungleich verteilt. So lassen sich

um einen Faktor grösser als 900 differierende Absatzzahlen unterscheiden.

Zudem existieren mehrere Produkttypen, die in den letzten Jahren nicht mehr

verkauft wurden. Eine ähnliche Situation zeigt sich auf der Ebene der Varian¬

ten. Rund 80% der verkauften Stückzahlen werden mit lediglich 4,4% der

Varianten (8 von 182 Varianten) und 95% der Verkaufsmenge mit 13,7% der

Varianten (25 von 182 Varianten) erzielt. Mit 44,5% der Varianten, d.h. mit

81 von 182 Varianten werden 100% der Absatzzahlen erreicht. Die Verhält¬

nisse bei den Einzelkostendeckungsbeiträgen sind nahezu identisch. Erstaun¬

lich ist, dass mehr als 100 der bestehenden Varianten in den letzten Jahren
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4 Variantenorientierte Produktplanung

nicht mehr verkauft wurden und deshalb auch keinen Einzelkostendeckungs¬

beitrag beisteuerten (Bild 4-30).
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Bild 4-30. ABC-Analyse der ProduktVarianten

Wird die Situation auf der Entstehungsebene der Produkte betrachtet, so zeigt

sich auch hier eine enorme Vielfalt. Auffallend ist zudem, dass 75% der

Kosten der Neben- und Tunnelsignale durch die Lichtpunkte verursacht wer¬

den, während die Signalplatte, die Signalbefestigung und der Signalträger

zusammen lediglich 25% beisteuern. Von den vorhandenen Varianten der

prozentual kostenintensivsten Komponenten der Lichtpunkte wurden in den

letzten Jahren lediglich 43% verwendet.

Basierend auf den erarbeiteten Analyseergebnissen lassen sich ähnlich wie

zuvor Handlungsvorgaben für die bestehenden Produkttypen definieren. Im

vorliegenden Fall sind dies vorwiegend die selektive Bereinigung eines Pro¬

dukttyps sowie die Eliminierung eines Produkttyps. Aufgrund der Erkennt¬

nisse aus der strategischen Produktplanung ist allerdings zunächst abzuklären,

ob in den spezifischen Fällen der Preis oder die mangelnde Bedürfnisad-

äquanz für den fehlenden Erfolg verantwortlich sind. Gemäss den strategi¬

schen Vorgaben ist es ein Ziel, die verursachten Produktkosten zu reduzieren
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4.5 Beispielhafte Anwendung

und damit den Absatz über eine Preissenkung zu fördern, weshalb lediglich

eine mangelnde Bedürfnisadäquanz ein Ausscheidungskriterium darstellt.

Angesichts der Tatsache, dass die Lichtpunkte einen massgeblichen Anteil der

Kosten eines Signals verursachen, werden für einen effektiven Einsatz der

vorhandenen Ressourcen die Modularisierungsbestrebungen auf diesen

Bereich der Signale fokussiert. Durch eine physische Trennung der vielfach

integral verbundenen Lichtpunkte und Signalplatten kann bereits eine enorme

Reduktion der bis anhin bestehenden Vielfalt auf Produktentstehungsebene

erreicht werden. Als Ausgangslage für weitere Optimierungen werden ver¬

schiedenen Anforderungsprofile für die Lichtpunkte erarbeitet. Dies einerseits

über Befragungen von Kunden und andererseits über die Analyse der im Pro¬

duktprogramm verbleibenden Produkttypen und -Varianten. Die so definierten

Anforderungsprofile werden zusammengefasst und in einer gemeinsamen

Sicht auf die betrachteten Lichtpunkte in Form von Merkmalen und Ausprä¬

gungen dargestellt (Bild 4-31).

Sonnenblende Farbe

kurz

mittel

lang

nicht vorhanden

rot

orange

gelb

grün

weissLichtstreuung

klein

mittel

hoch

Spannung/Leistung

12V 20W

40V 20W

220V 60W

Bild 4-31. Forderungen der Anforderungsprofile

Ausgehend von den Kundenforderungen sowie den bestehenden Lösungen

erfolgt eine grobe, funktionelle Beschreibung der neu zu gestaltenden Licht¬

punkte. Die identifizierten Funktionen sind:

• Licht erzeugen,

• Lichterscheinungsbild ändern und

• Licht vor Umwelteinflüssen schützen.
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Basierend auf dieser funktionellen Dekomposition erfolgt eine erste mögliche

Gliederung eines Lichtpunktes in ein Licht-, ein Optik- und ein Gehäusemo¬

dul. Die erforderliche Variabilität dieser Module wird unter Berücksichtigung

des vorhandenen Produktwissens aus den Kundenforderungen der Anforde¬

rungsprofile abgeleitet. Die Modulvariabilität wird über Merkmale und Aus¬

prägungen spezifiziert und in Form einer interdomänen Matrix festgehalten

(Bild 4-32). Dabei bilden die Module die Funktionsträger der Kundenforde¬

rungen, während die Kundenforderungen den Ursprung der Variabilität der

Module und somit deren Variantentreiber darstellen.
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Forderungen der Antorderungsprofile
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Bild 4-32. Interdomäne Matrix des Lichtpunktes

Mit der Absicht die aus den Modulspezifikationen herleitbare Modulvarian¬

tenzahl zu minimieren, werden die definierten Module auf der Grundlage der

erstellten Matrix überarbeitet. Als kritisch wird das Gehäusemodul betrachtet,

da es einerseits zu den kostenintensivsten Teilen eines Lichtpunktes zählt und

andererseits durch eine relativ hohe Vielfalt gekennzeichnet ist. Besonders
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variantentreibend wirkt die kundenspezifische Ausführung der Abschirmung

(Bild 4-32). Da es sich bei der variantenverursachenden Kundenforderung

allerdings lediglich um eine Leistungsanforderung und nicht um eine

Begeisterungsanforderung handelt, ist es aus Sicht der Nutzenstiftung nicht

sinnvoll, kundenindividuell angepasste Ausführungen der Abschirmung anzu¬

bieten. Hier reicht ein diskret abgestuftes Angebot (Bild 4-33 und Bild 4-34).

Begeisterungs¬

forderung

Leistungs¬
forderung

Basis¬

forderung

Ausführung der

Sonnenblende

standar- indivi-
disiert dualisiert

indivi-

Bild 4-33.

disiert dualisiert

Moduldifferenzierungsgrad

Sinnvoller Differenzierungsgrad der Abschirmung des Gehäusemoduls
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Forderungen der Antorderungsprofile
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Bild 4-34. Interdomäne Matrix des optimierten Lichtpunktes

Neben der Vielfalt ausgehend von der Abschirmung resultiert ein massgebli¬

cher Anteil der Gehäusemodulvielfalt aus der Zusammenstellung des Optik¬

moduls. Abhängig von der gewählten Anzahl der Mattscheiben und dem

Vorhandensein eines Farbglases, wird der Linsenträger des vorderen Gehäu¬

sedeckels konstruktiv unterschiedlich umgesetzt (Bild 4-32). Durch eine dem
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maximalen Platzbedarf angepasste Gestaltung des Linsenträgers und einen

zusätzlichen Fixierring, der den unter Umständen vorhandenen, ungenutzten

Bauraum abschliesst, kann das Gehäusemodul weitgehend standardisiert wer¬

den. Der Fixierring wird aufgrund seiner direkten Abhängigkeit von der Kon¬

figuration der Optikkomponenten dem Optikmodul zugeordnet (Bild 4-34

und Bild 4-35).
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Bild 4-35. Intradomäne Matrix des optimierten Lichtpunktes

Aufgrund von Abschätzungen kann angenommen werden, dass die Vielfalt

auf der Produktentstehungsebene eines Lichtpunktes durch die vorgenomme-
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nen Optimierungen um einen Faktor 6 bis 7 reduziert werden kann. Damit ver¬

bunden sind Kosteneinsparungen von rund 70% im Bereich der Lichtpunkte,

die ungefähr 75% der Gesamtkosten eines Neben- oder Tunnelsignals ausma¬

chen.
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Schlussbetrachtung

5.1 Zusammenfassung

Die Erkenntnis darüber, dass die Vielfalt und damit auch die damit verbunde¬

nen Kosten in vielen Unternehmen stetig ansteigen, bildet den Ausgangspunkt

dieser Arbeit. Durch die Diskussion und Beurteilung der verschiedenen

Erscheinungsformen der Vielfalt als Teil des Unternehmens bzw. auch dessen

Umfeld, konnte die Variantenvielfalt auf Endproduktebene als hauptsächliche

Ursache der steigenden Kosten identifiziert werden. Diesem Sachverhalt ent¬

sprechend war das Ziel der Arbeit, einen Ansatz zur Planung variantenreicher

Produkte zu konzipieren, damit der in der Praxis zu beobachtende, meist intui¬

tive und strukturlose Umgang mit der Vielfalt systematisiert werden kann.

Als Ausgangslage für die Erarbeitung eines Lösungsansatzes wurde das Vari¬

antenmanagement dargestellt. Das Ziel des Variantenmanagements ist es, das

Kosten-Nutzen-Optimum der Variantenvielfalt zu erreichen. Die wesentli¬

chen Elemente lassen sich sowohl dem strategischen als auch dem operativen

Management zuordnen, wobei als mögliche Ansatzbereiche für erforderliche

Massnahmen die unternehmerische Leistung als auch die Strukturen und die

Prozesse im Unternehmen diskutiert wurden. Dabei sind als generelle Mög¬

lichkeiten im Umgang mit der Vielfalt die Vielfaltsvermeidung, die Vielfalts¬

reduzierung und die Vielfaltsbeherrschung zu betrachten. Aufgrund dessen,

dass die Vielfaltsbeherrschung im Gegensatz zu den anderen beiden Stoss¬

richtungen des Variantenmanagements vorwiegend strukturelle und pro-

zessbezogene Massnahmen umfasst, d.h. nicht an den Produkten bzw. dem

Produktprogramm selbst ansetzt, konnten gemäss der Zielsetzung der Arbeit

die Vielfaltsvermeidung und -reduzierung als die zentralen, zu berücksichti¬

genden Aspekte des Variantenmanagements identifiziert werden.

5
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Basierend auf der Diskussion des Variantenmanagements wurde nach der

Klärung des grundlegenden Verständnisses der Produktplanung und der Dar¬

stellung der methodischen Lücke im Bereich der Produktplanung das Marke¬

ting als wichtigste Grundlage und Ausgangspunkt zur Schliessung dieser

Lücke identifiziert. Dabei wurde insbesondere die Produktpolitik als die für

den an dieser Stelle verfolgten Zweck relevanteste Komponente des Marke¬

ting erkannt. Verschiedene produktpolitische Strategien zur Erreichung der

festgelegten Unternehmensziele wurden aufgezeigt und aus der Perspektive

des Variantenmanagements - speziell der der fokussierten Stossrichtungen der

Vielfaltsvermeidung und -reduzierung - diskutiert. Im Weiteren wurden die

Definition von Produkt/Markt-Bereichen und die dabei zur Anwendung kom¬

menden Basisstrategien als Bestandteil der Leistungsoptimierung des Varian¬

tenmanagements dargestellt. Anschliessend wurden die grundsätzlichen

Wettbewerbsstrategien der Kostenführerschaft, der Differenzierung und der

Konzentration auf Schwerpunkte eingeführt und die Möglichkeiten der pro-

duktseitigen Umsetzung dieser Strategien diskutiert. So stellt die Strategie der

Individualisierung den Inbegriff einer Differenzierungsstrategie dar, während

die Standardisierungsstrategie der Verfolgung einer umfassenden Kostenfüh¬

rerschaft dient. Die Strategie der kundenindividuellen Massenproduktion

bildet als hybride Strategie einen Mittelweg zur Kombination der Vorteile der

Extremstrategien. Dabei ist es sinngemäss zum Variantenmanagement das

Ziel, den Nutzenüberschuss zu maximieren, indem sowohl Massnahmen zur

Erhöhung des Bruttonutzens der Produktangebote als auch zur Senkung der

anfallenden Kosten ergriffen werden. Der Zielsetzung der Arbeit entspre¬

chend, zeigte sich die kundenindividuelle Massenproduktion als die zu verfol¬

gende Strategie. In diesem Zusammenhang wurden idealtypische

Produktrealisierungsformen als Umsetzungsmöglichkeiten der Marketingvor¬

gaben im Spannungsfeld zwischen Individualisierung und Standardisierung

eingeführt. So geben die Standardprodukte mit herstellerspezifizierten Vari¬

anten und die Standardprodukte mit kundenspezifizierten Varianten den

Rahmen vor, innerhalb dessen eine zweckmässige Umsetzung der Strategie

der kundenindividuellen Massenproduktion erfolgen kann. Als Erfolgsfaktor

in der Umsetzung von Standardprodukten mit hersteller- und kundenspezifi-
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zierten Varianten und damit der Strategie der kundenindividuellen Massen¬

produktion konnte die Modul- oder Baukastenbauweise identifiziert werden.

Nach eingehender Diskussion verschiedener Planungsinstrumente wurde im

Anschluss ein Ansatz für die Planung variantenreicher Produkte vorgestellt.

Das weit verbreitete Verständnis der Produktplanung wurde dahingehend

erweitert, dass nicht lediglich Produkte als Ausgangslage für eine Neupro¬

duktkonzeption geplant, sondern einerseits auch die im Rahmen der Durch¬

führung einer Differenzierung bestehender Produkte und andererseits die im

Hinblick auf eine Produkteliminierung notwendigen Vorarbeiten zum

Umfang der Produktplanung gezählt werden. Der damit verfolgte Zweck liegt

darin, das Variantenmanagement und insbesondere dessen Stossrichtungen

der Vielfaltsvermeidung und -reduzierung über die Planung zu operationali-

sieren. Diese Aspekte flössen als fester Bestandteil in das Vorgehensmodell

zur variantenorientierten Produktplanung ein, das den Inhalt anschliessender

Diskussionen darstellte. Im Vorgehensmodell werden grundsätzlich eine stra¬

tegische und eine operative Planungskomponente unterschieden. Innerhalb

der strategischen Produktplanung werden Fragen des strategischen Varianten¬

managements nach engen oder breiten Leistungsangeboten sowie individuel¬

len oder standardisierten Problemlösungen geklärt, während die operative

Produktplanung die Bearbeitung der Produktprogrammtiefe über die Produkt¬

programmtypen und -Varianten als auch der Module und deren Varianten als

Gegenstand hat. Im Mittelpunkt des Vorgehens stehen dabei einerseits die

Definition spezifischer Handlungsvorgaben für bestehende Produkte und

andererseits auch die Definition neuer Produkte, wobei der Leitgedanke

immer in der Vermeidung und Reduzierung unwirtschaftlicher Vielfalt

besteht. Zum Abschluss erfolgte die Darstellung von im Rahmen der Arbeit

konzipierten Werkzeugen, die dazu dienen, die komplexen Entscheidungsfin-

dungsprozesse einer variantenorientierten Produktplanung zu unterstützen

und die wesentlichen Einflussgrössen auf die Planung als Entscheidungs¬

grundlage in einer verdichteten Form darzustellen.
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5.2 Diskussion und Ausblick

Das vorgestellte Vorgehensmodell zur Planung variantenreicher Produkte und

die zugehörigen Werkzeuge stellen einen Ansatz dar, wie das Konzept des

Variantenmanagements - zumindest zu einem Teil - in einem Unternehmen

umgesetzt werden kann. Das Vorgehensmodell gibt dabei einen beispielhaften

Ablauf mit den substantiellen Arbeitsinhalten vor, während die methodischen

Werkzeuge die Planung durch eine strukturierte Erfassung und Aufbereitung

der notwendigen Informationen unterstützen. Die Vielfaltsvermeidung als

Stossrichtung des Variantenmanagements wird auf unterschiedliche Art und

Weise umgesetzt. Bei der Planung neuer Produkte werden neben der Attrakti¬

vität des zugrundeliegenden Marktes auch die Synergien und insbesondere die

Produkt-Synergien zum bestehenden Produktprogramm abgeschätzt. Dadurch

können potentielle Auswirkungen auf die Vielfalt bereits frühzeitig abge¬

schätzt werden, wobei dies durch eine entsprechende Segmentierung des

Marktes unterstützt wird. Weiter werden aus marktwirtschaftlichen Gründen

notwendige, nachträgliche Produktdifferenzierungen auf diejenigen Produkte

beschränkt, die in Kernsegmenten des Unternehmens abgesetzt werden und

einen grossen Anteil an den unternehmerischen Erfolg beisteuern, so dass

kostspielige Erweiterungen umgangen werden. Wesentlich ist, dass sich die

Ausgestaltung des Produktprogramms auf die Forderungen im Markt abstützt

und diese als Ausgangspunkt der Differenzierungen betrachtet, damit die Rea¬

lisierung unnötiger Vielfalt vermieden werden kann. Dabei wird versucht, die

gesetzten Unternehmensziele in erster Linie über Strategien zu erreichen,

deren Vielfaltsverursachung sich in Grenzen hält. Erst wenn der Erfolg sol¬

cher Strategien als niedrig eingeschätzt werden kann, wird auf Strategien

zurückgegriffen, deren Auswirkungen auf die Vielfalt von grösserem Umfang

sind. Da die Definition von Modulen und deren Varianten ebenfalls einen

Bestandteil des Vorgehens darstellt und sich die Differenzierung der Module

in Varianten auf dem dadurch gestifteten Nutzen für den Abnehmer sowie den

maximal erlaubten Modulkosten stützt, kann ein weiterer Beitrag zur Viel¬

faltsvermeidung geleistet werden. Neben der Vielfaltsvermeidung wird auch

die Stossrichtung der Vielfaltsreduzierung über das Vorgehen umgesetzt,
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indem Produkte und deren Ausführungen identifiziert werden, die einen man¬

gelnden Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens leisten und

deshalb als potentielle Ausscheidungskandidaten in den Prozess der Produkt¬

eliminierung überführt werden können. Die dritte Stossrichtung des Varian¬

tenmanagements, die Vielfaltsbeherrschung, wird vom hier vorgestellten

Ansatz nicht abgedeckt. Die Vielfaltsbeherrschung beinhaltet im Gegensatz

zu den anderen beiden Stossrichtungen vorwiegend prozessbezogene und

strukturelle Massnahmen, damit bei gegebener Leistungsvielfalt die Lei¬

stungserbringung möglichst kosteneffizient gehandhabt werden kann. Aus

diesem Grund stellt die Vielfaltsbeherrschung keinen direkten Bestandteil

einer Produktplanung dar, bedarf aber für eine vollständige Umsetzung des

Variantenmanagemenfkonzeptes die ihr zustehende Berücksichtigung und ist

deshalb noch eingehender zu untersuchen.

Beim Vorgehensmodell handelt es sich um einen generellen Ablauf, das den

Prozess einer variantenorientierten Produktplanung genauer, umfassender und

zielführender als bekannte Verfahren abdeckt. Deshalb lässt es sich zur Unter¬

stützung der Planung variantenreicher Produkte als eine Art Checkliste nut¬

zen, an der sich ein reales Vorgehen orientieren kann. Grundsätzlich muss

hervorgehoben werden, dass das Vorgehensmodell abhängig von den vorlie¬

genden Gegebenheiten unternehmensspezifisch angepasst und detailliert

werden muss. Zu erwähnen ist ausserdem, dass kein deterministisches Vorge¬

hen vorliegt, das automatisch zu den richtigen Ergebnissen führt. Es kann

lediglich als Unterstützung dienen, damit die richtigen Fragen gestellt und

wichtige Diskussionspunkte hervorgehoben werden. Wertvolle Erkenntnisse

und Ergebnisse entstehen aber erst durch eine gewissenhafte Ausführung der

Planungsschritte. Dazu sind einerseits die beteiligten Personen massgebend

und andererseits die organisatorische Implementierung des Vorgehens im

Unternehmen. Wesentlich ist, dass eine interdisziplinäre, kooperative Kom¬

munikation zwischen den Beteiligten aus den Bereichen des Marketing und

der Produktentwicklung unterstützt wird. Aufgrund der vorwiegend funktio¬

nalen Organisationsformen der Unternehmen, ist zur Sicherung einer funkti-

onsbereichsübergreifenden Kommunikation und Koordination produkt-
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planerischer Tätigkeiten ein Organisationskonzept zu entwerfen, das Bestand¬

teil weiterer Untersuchungen darstellen sollte.

181



Literaturverzeichnis

Literaturverzeichnis

Abell, D. F., Hammond, J. S. (1979): Strategie market planning - Problems

and analytical approaches, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-

Hall, 1979.

Adam, D., Johannwille, U. (1998): Die Komplexitätsfalle, in: Adam, D.

(Hrsg.): Komplexitätsmanagement, Schriften zur

Unternehmensführung, Wiesbaden: Gabler, 1998.

Akao, Y. (1992): QFD quality function deployment - Wie die Japaner
Kundenwünsche in Qualität umsetzen, Landsberg: Verlag Moderne

Industrie, 1992.

Ansoff, I. (1966): Management-Strategie, München: Verlag Moderne

Industrie, 1966.

Ashby, W R. (1956): An introduction to cybernetics, London: Chapman &

Hall, 1956.

Backhaus, K. (1990): Multivariate Analysemethoden - Eine

anwendungsorientierte Einführung, Berlin: Springer, 1990.

Backhaus, K. (1992): Investitionsgütermarketing, München: Vahlen, 1992.

Bayus, B. L. (1994): Are Product Life Cycles Really Getting Shorter?, in:

The Journal of Product Innovation Management, 11 Jg., 1994.

Beensen, R. (1971): Komplexitätsbeherrschung in den

Wirtschaftswissenschaften, Berlin, 1971.

Beitz, W, Pahl, G (1997): Konstruktionslehre - Methoden und Anwendung,
Berlin: Springer, 1997.

Berger, K.-H. (1979): Normung und Typung, in: Kern, W. (Hrsg.):
Handwörterbuch der Produktionswirtschaft, Stuttgart: Poeschel, 1979.

Beste, T. (1957): Die Mehrkosten bei der Herstellung ungängiger

Erzeugnisse im Vergleich zur Herstellung vereinheitlichter

Erzeugnisse, Köln: Westdeutscher Verlag, 1957.

Bichler, K., Hessenberger, M. (1990): Beschaffungs- und Lagerwirtschaft -

Praxisorientierte Darstellung mit Aufgaben und Lösungen, Wiesbaden:

Gabler, 1990.

182



Literaturverzeichnis

Biegert, H. (1971): Die Baukastenbauweise als technisches und

wirtschaftliches Gestaltungsprinzip, Stuttgart: Vogt, 1971.

Bleicher, K. (1991): Das Konzept Integriertes Management, Frankfurt:

Campus, 1991.

Bongulielmi, L., Kunz, A., Sekolec, R., Zwicker, E. (2003):

Produktstrukturierung für eine variantengerechte Auftragsabwicklung,
in: CAD-CAM Report, Heft 9, 2003.

Borowski, K.-H. (1961): Das Baukastensystem in der Technik, Berlin:

Springer, 1961.

Boutellier, R., Schuh, G, Seghezzi, H. D. (1997): Industrielle Produktion und

Kundennähe - Ein Widerspruch?, in: Schuh, G. und Wiendahl, H.-P.

(Hrsg.): Komplexität und Agilität steckt die Produktion in der

Sackgasse?, Berlin: Springer, 1997.

Brankamp, K. (1971): Planung und Entwicklung neuer Produkte, Berlin: de

Gruyter, 1971.

Bräutigam, L.-P. (2004): Kostenverhalten bei Variantenproduktion,
Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag, 2004.

Brockhoff, K. (1999): Produktpolitik, Stuttgart: Lucius & Lucius, 1999.

Buchholz, W (1996): Time-to-Market-Management - Zeitorientierte

Gestaltung von Produktinnovationsprozessen, Stuttgart: Kohlhammer,
1996.

Caesar, C. (1991): Kostenorientierte Gestaltungsmethodik für

variantenreiche Serienprodukte - Variant Mode and Effects Analysis

(VMEA), Düsseldorf: VDI Verlag, 1991.

Child, P., Dietrichs, R., Sanders, F.-H., Wisniowski, S. (1991): SMR Forum -

The Management of Complexity, in: MIT sloan management review,

Heft 1, 1991.

Chmielewicz, K. (1968): Grundlagen der industriellen Produktgestaltung,
Berlin: Duncker & Humblot, 1968.

Corsten, H. (1992): Lexikon der Betriebswirtschaftslehre, München:

Oldenbourg, 1992.

183



Literaturverzeichnis

Corsten, H. (1995): Wettbewerbsstrategien - Möglichkeiten einer simultanen

Strategieverfolgung, in: Corsten, H. und Reiss, M. (Hrsg.): Handbuch

Unternehmungsführung - Konzepte, Instrumente, Schnittstellen,

Wiesbaden: Gabler, 1995.

Daenzer, W. F., Büchel, A. (1986): Systems Engineering - Leitfaden zur

methodischen Durchführung umfangreicher Planungsvorhaben,
Zürich: Industrielle Organisation, 1986.

DIN4000-1 (1992): DIN-Norm 4000-1, Sachmerkmalleisten Teil 1: Begriffe
und Grundsätze, Berlin, 1992.

Dinius, G, Schacht, N. (1972): Betriebserfahrungen mit elektronischer

Datenverarbeitung für Planung und Steuerung der Fertigung, Berlin:

Beuth, 1972.

Eder, W. E. (1996): Methode QFD - Bindeglied zwischen Produktplanung
und Konstruktion, in: Konstruktion - Zeitschrift für

Produktentwicklung, Heft 1, 1996.

Ehrlenspiel, K. (1995): Integrierte Produktentwicklung - Methoden für

Prozessorganisation, Produkterstellung und Konstruktion, München:

Hanser, 1995.

Ehrlenspiel, K., Kiewert, A., Lindemann, U. (2003): Kostengünstig
Entwickeln und Konstruieren - Kostenmanagement bei der integrierten

Produktentwicklung, Berlin: Springer, 2003.

Eitrich, O. (1996): Prozessorientiertes Kostenmodell für die

entwicklungsbegleitende Vorkalkulation, Karlsruhe: Institut für

Werkzeugmaschinen und Betriebstechnik Universität Karlsruhe, 1996.

Ellinger, T. (1985): Industrielle Wechselproduktion - Grundprinzipien und

Gesetz der Wechselproduktion, Stuttgart: Poeschel, 1985.

Erixon, G. (1998): Modular Function Deployment - A Method for Product

Modularisation, Stockholm: KTH, 1998.

Essmann, V. (1995): Planung potentialgerechter Produkte - Ein Beitrag zur

Produktkonversion, Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag, 1995.

Eversheim, W., Kümper, R. (1993): Variantenmanagement durch ressourcen¬

orientierte Produktbewertung, in: Kostenrechnungspraxis, Heft 4,

1993.

184



Literaturverzeichnis

Firchau, N. L. (2003): Variantenoptimierende Produktgestaltung, Göttingen:
Cuvillier Verlag, 2003.

Fischer, E. (1993): Komplexität - Probleme und mögliche

Optimierungsansätze, in: Schmidt, K. J. (Hrsg.): Handbuch Logistik
und Produktionsmanagement, Landsberg/Lech: Verlag Moderne

Industrie, 1993.

Fleck, A. (1995): Hybride Wettbewerbsstrategien zur Synthese von Kosten-

und Differenzierungsvorteilen, Wiesbaden: Deutscher Universitäts-

Verlag, 1995.

Franke, H.-J. (2002): Variantenmanagement in der Einzel- und

Kleinserienfertigung, München: Hanser, 2002.

Frese, E., Noetel, W. (1992): Kundenorientierung in der Auftragsabwicklung
- Strategie, Organisation und Informationstechnologie, Düsseldorf:

VDI-Verlag, 1992.

Fréter, H. (1983): Marktsegmentierung, Stuttgart: Kohlhammer, 1983.

Friedrich, T. (2004): Strategische Produktprogrammplanung bei

variantenreichen Produkten, St. Gallen, 2004.

Friese, W (1975): Ein System zur koordinierten Produktplanung in

Unternehmen der Investitionsgüterindustrie, Aachen, 1975.

Gälweiler, A., Schwaninger, M. (1990): Strategische Unternehmensführung,
Frankfurt am Main: Campus-Verlag, 1990.

Gausemeier, J., Ebbesmeyer, R, Kallmeyer, F. (2001): Produktinnovation -

Strategische Planung und Entwicklung der Produkte von morgen,

München: Hanser, 2001.

Geisinger, D. (1999): Ein Konzept zur marktorientierten Produktentwicklung
- Ein Beitrag zur Steigerung der Erfolgsquoten neuer Produkte,

Karlsruhe: Institut für Werkzeugmaschinen und Betriebstechnik

Universität Karlsruhe (TH), 1999.

Geitner, U. W (1979): Teilefamilienbildung, in: Kern, W. (Hrsg.):
Handwörterbuch der Produktionswirtschaft, Stuttgart: Poeschel, 1979.

Gilbert, X., Strebel, P. (1987): Outpacing Strategies, in: The Journal of

Business Strategy, 8 Jg., 1987.

185



Literaturverzeichnis

Göpfert, J. (1998): Modulare Produktentwicklung zur gemeinsamen

Gestaltung von Technik und Organisation, Wiesbaden: Deutscher

Universitäts-Verlag, 1998.

Göttker, A. (1990): Teilefamilienbildung - Vergleich rechnergestützter
Verfahren, Köln: Tüv, 1990.

Haberstock, L. (1986): Kostenrechnung II - (Grenz-)Plankostenrechnung,

Hamburg: S+W Steuer- und Wirtschaftsverlag, 1986.

Hahn, D. (1992): Strategische Unternehmungsführung - Grundkonzept, in:

Hahn, D. und Taylor, B. (Hrsg.): Strategische Unternehmungsplanung,

strategische Unternehmungsführung - Stand und

Entwicklungstendenzen, Heidelberg: Physica-Verlag, 1992.

Haley, R. I. (1968): Benefit Segmentation - A decision-oriented research tool,

in: Journal of Marketing, 32 Jg., 1968.

Hax, A. C, Majluf, N. S. (1991): Strategisches Management - Ein

integratives Konzept aus dem MIT, Frankfurt: Campus Verlag, 1991.

Heina, J. (1999): Variantenmanagement - Kosten-Nutzen-Bewertung zur

Optimierung der Variantenvielfalt, Wiesbaden: Deutscher

Universitäts-Verlag, 1999.

Heibig, K. (1997): Methoden der Produktplanung von Investitionsgütern,
Frankfurt am Main: Lang, 1997.

Henderson, B. D., Gälweiler, A. (1984): Die Erfahrungskurve in der

Unternehmensstrategie, Frankfurt: Campus Verlag, 1984.

Henseler, P. (2004): Die Konfigurations- und Verträglichkeitsmatrix als

Beitrag für eine differenzierte Betrachtung von

Konfigurierungsproblemen, Düsseldorf: VDI Verlag, 2004.

Hess-Kinzer, D. (1975): Fertigungssteuerung mit Modularprogrammen -

Richtlinien und Hinweise zur Auswahl und zum Einsatz von EDV-

Fertigungssteuerungsprogrammen, Berlin: Beuth, 1975.

Hichert, R. (1985): Probleme der Vielfalt, Teil 1: Soll man auf Exoten

verzichten?, in: wt - Zeitschrift für industrielle Fertigung, Heft 4, 1985.

186



Literaturverzeichnis

Hichert, R. (1986): Probleme der Vielfalt, Teil 3: Was bestimmt die optimale

Erzeugnisvielfalt?, in: wt - Zeitschrift für industrielle Fertigung, Heft

11, 1986.

Hichert, R. (1987): Probleme der Vielfalt, Teil 4: Erzeugnisvielfalt im

Wettbewerbsvergleich, in: wt - Zeitschrift für industrielle Fertigung,
Heft 4, 1987.

Hill, C. W (1988): Differentiation vs. low cost or differentiation and low

cost, in: The Academy of Management review, Heft 3, 1988.

Hill, W, Rieser, I. (1990): Marketing-Management, Bern: Haupt, 1990.

Hinterhuber, H. H. (1989): Strategisches Denken - Vision,

Unternehmungspolitik, Strategie, Berlin: de Gruyter, 1989.

Hofer, A. P. (2001): Management von Produktfamilien - Wettbewerbsvorteile

durch Plattformen, St. Gallen, 2001.

Hoitsch, H.-J. (1985): Produktionswirtschaft - Grundlagen einer industriellen

Betriebswirtschaftslehre, München: Vahlen, 1985.

Horvâfh, R, Mayer, R. (1989): Prozesskostenrechnung - Der neue Weg zu

mehr Kostentransparenz und wirkungsvolleren

Unternehmensstrategien, in: Controlling, Heft 4, 1989.

Istvan, R. L. (2000): Zeit - Die vierte Dimension des Wettbewerbs, in:

Oetinger, B. v. (Hrsg.): Das Boston-Consulting-Group-Strategie-Buch
- Die wichtigsten Managementkonzepte für den Praktiker, München:

Econ, 2000.

Jeschke, A. (1997): Beitrag zur wirtschaftlichen Bewertung von

Standardisierungsmassnahmen in der Einzel- und Kleinserienfertigung
durch die Konstruktion, Braunschweig: Institut für Konstruktionslehre

Maschinen- und Feinwerkelemente, 1997.

Kaiser, A. (1995): Integriertes Variantenmanagement mit Hilfe der

Prozesskostenrechnung, St. Gallen, 1995.

Kaluza, B. (1989): ErzeugnisWechsel als unternehmenspolitische Aufgabe -

Integrative Lösungen aus betriebswirtschaftlicher und

ingenieurwissenschaftlicher Sicht, Berlin: Schmidt, 1989.

187



Literaturverzeichnis

Kano, N„ Seraku, N., Takahashi, F., Tsuji, S. (1984): Attractive Quality and

Must-be quality, in: Journal of the Japanese Society for Quality and

Control, 14 Jg., 1984.

Kehrmann, H. (1972): Die Entwicklung von Produktstrategien - Eine

Methode zur Ideenfindung und -bewertung auf der Grundlage des

Unternehmenspotentials, Aachen, 1972.

Kerin, R. A., Harvey, M. G, Rothe, J. T. (1978): Cannibalism and New

Product Development, in: Business Horizons, 21 Jg., 1978.

Kestel, R. (1995): Variantenvielfalt und Logistiksysteme - Ursache-

Auswirkungen-Lösungen, Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag,
1995.

King, B. (1994): Quality function deployment - Doppelt so schnell wie die

Konkurrenz, München: gfmt Verlag, 1994.

Kirchhof, R. (2003): Ganzheitliches Komplexitätsmanagement - Grundlagen
und Methodik des Umgangs mit Komplexität im Unternehmen,

Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag, 2003.

Kirsch, W. (1988): Die Handhabung von Entscheidungsproblemen -

Einführung in die Theorie der EntScheidungsprozesse, München:

Verlag Barbara Kirsch, 1988.

Kloock, J., Säbel, H. (1993): Economies und Savings als grundlegende

Konzepte der Erfahrung, in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, Heft 3,

1993.

Kluge, J. (1994): Wachstum durch Verzicht - Schneller Wandel zur

Weltklasse, Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 1994.

Köberlein, S. (2003): Systematische wettbewerbsorientierte

Produktentwicklung, Göttingen: Cuvillier Eric, 2003.

Koller, G. (1958): Die Typenbeschränkung in der industriellen Produktion

und ihre Bedeutung für die für die Rationalisierung der Wirtschaft,

München: Uni-Druck, 1958.

Koller, R. (1998): Konstruktionslehre für den Maschinenbau - Grundlagen
zur Neu- und Weiterentwicklung technischer Produkte mit Beispielen,
Berlin: Springer, 1998.

188



Literaturverzeichnis

Komorek, C. (1998): Integrierte Produktentwicklung - Der

Entwicklungsprozess in mittelständischen Unternehmen der

metallverarbeitenden Serienfertigung, Berlin: S + W Steuer- und

Wirtschaftsverlag, 1998.

Korreck, A. (2002): Methodik zur markt- und kostenorientierten

Variantenplanung, Aachen: Shaker Verlag, 2002.

Kotler, R, Bliemel, F. (2001): Marketing-Management - Analyse, Planung
und Verwirklichung, Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 2001.

Kreikebaum, H. (1993): Strategische Unternehmensplanung, Stuttgart:
Kohlhammer, 1993.

Kunz, A., Sekolec, R., Meier, M. (2004): Definition and description of

variability in conceptual design of modular product families,

Dubrovnik: International Design Conference DESIGN 04, 2004.

Küpper, H.-U. (2001): Controlling - Konzeption, Aufgaben und Instrumente,

Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 2001.

Lingnau, V (1994): Variantenmanagement - Produktionsplanung im Rahmen

einer Produktdifferenzierungsstrategie, Berlin: Schmidt, 1994.

Lingscheid, A. (1996): Kostentransparenz und Konsequenz

fertigungswirtschaftlicher Komplexität, in: Kostenrechnungspraxis,
Heft 2, 1996.

Malik, F. (1996): Strategie des Managements komplexer Systeme - Ein

Beitrag zur Management-Kybernetik evolutionärer Systeme, Bern:

Haupt, 1996.

Malik, F. (2002): Strategie des Managements komplexer Systeme - Ein

Beitrag zur Management-Kybernetik evolutionärer Systeme, Bern:

Haupt, 2002.

Malmqvist, J. (2002): A Classification Of Matrix-Based Methods For

Product Modeling, Dubrovnik: International Design Conference

DESIGN 02, 2002.

Matern, C. (2000): Systemwirtschaftliches Variantenmanagement -

Operationalisierung und Quantifizierung des integrierten

Variantenmanagements, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2000.

189



Literaturverzeichnis

Mayer, R. (1993): Strategien erfolgreicher Produktgestaltung -

Individualisierung und Standardisierung, Wiesbaden: Deutscher

Universitäts-Verlag, 1993.

Meffert, H. (1993): Marketing - Grundlagen der Absatzpolitik, Wiesbaden:

Gabler, 1993.

Meffert, H. (1998): Marketing - Grundlagen marktorientierter

Unternehmensführung: Konzepte - Instrumente - Praxisbeispiele,
Wiesbaden: Gabler, 1998.

Meyer, C. (1994): Schnelle Zyklen von der Idee zum Markt - Zeitwettbewerb

in der Praxis, Frankfurt: Campus Verlag, 1994.

Meyer, M. H., Lehnerd, A. R (1997): The Power of Product Platforms, New

York: Free Press, 1997.

Miles, L. D. (1964): Value engineering - Wertanalyse, die praktische
Methode zur Kostensenkung, München: Verlag Moderne Industrie,

1964.

Müller, A. (1992): Gemeinkosten-Management - Vorteile der

Prozesskostenrechnung, Wiesbaden: Gabler, 1992.

Müller, M. (2000): Management der Entwicklung von Produktplattformen,
St. Gallen, 2000.

Nadig, L., Werner, H. (2000): Einführung in die Kostenrechnung, Zürich:

Schulthess Juristische Medien, 2000.

Nasvytis, A. (1953): Die Gesetzmässigkeiten kombinatorischer Technik,

Berlin: Springer-Verlag, 1953.

Nieschlag, R., Dichtl, E., Hörschgen, H. (2002): Marketing, Berlin: Duncker

& Humblot, 2002.

Ohms, W. J. (2000): Management des Produktentstehungsprozesses -

Handlungsorientierte Erfolgsfaktorenforschung im Rahmen einer

empirischen Studie in der Elektronikindustrie, München: Vahlen,

2000.

Pahl, G (2005): Konstruktionslehre - Grundlagen erfolgreicher

Produktentwicklung: Methoden und Anwendung, Berlin: Springer,
2005.

190



Literaturverzeichnis

Pfeiffer, W (1997): Funktionalmarkt-Konzept zum strategischen

Management prinzipieller technologischer Innovation, Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht, 1997.

Pfeiffer, W, Dörrie, U., Gerharz, A., von Goetze, S. (1992):

Variantenkostenrechnung, in: Männel, W (Hrsg.): Handbuch

Kostenrechnung, Wiesbaden: Gabler, 1992.

Pfeiffer, W, Weiss, E. (1994): Lean management - Grundlagen der Führung
und Organisation lernender Unternehmen, Berlin: Schmidt, 1994.

Phadke, M. S. (1989): Quality engineering using robust design, Englewood
Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1989.

Picot, A., Freudenberg, H. (1998): Neue organisatorische Ansätze zum

Umgang mit Komplexität, in: Adam, D. (Hrsg.):

Komplexitätsmanagement, Schriften zur Unternehmensführung,
Wiesbaden: Gabler, 1998.

Piller, F. T. (2001): Mass customization - Ein Wettbewerbsstrategisches

Konzept im Informationszeitalter, Wiesbaden: Deutscher Universitäts-

Verlag, 2001.

Piller, F. T. (2003): Mass customization - Ein wettbewerbsstrategisches

Konzept im Informationszeitalter, Wiesbaden: Deutscher Universitäts-

Verlag, 2003.

Pine, B. J. (1994): Massgeschneiderte Massenfertigung, Wien:

Wirtschaftsverlag Carl Ueberreuter, 1994.

Porter, M. E. (1985): Wettbewerbsstrategie - Methoden zur Analyse von

Branchen und Konkurrenten, Frankfurt am Main: Campus Verlag,
1985.

Porter, M. E. (1989): Wettbewerbsvorteile - Spitzenleistungen erreichen und

behaupten, Frankfurt am Main: Campus Verlag, 1989.

Porter, M. E. (1992): Wettbewerbsstrategie - Methoden zur Analyse von

Branchen und Konkurrenten, Frankfurt: Campus Verlag, 1992.

Raffée, H. (1982): Marketingperspektiven der 80er Jahre, in: Marketing
Zeitschrift für Forschung und Praxis, Heft 2, 1982.

Rapp, T. (1999): Produktstrukturierung, Wiesbaden: Gabler, 1999.

191



Literaturverzeichnis

Rathnow, P. J. (1993): Integriertes Variantenmanagement - Bestimmung,

Realisierung und Sicherung der optimalen Produktvielfalt, Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht, 1993.

Reese, J. (1993): Standardisiemng, Typisierung, Normung, in: Wittmann, W

(Hrsg.): Handwörterbuch der Betriebswirtschaft, Stuttgart: Schäffer-

Poeschel, 1993.

Reiners, F., Sasse, A. (1999): Komplexitätskostenmanagement, in:

Kostenrechnungspraxis, Heft 4, 1999.

Riepe, B. (2003): Integrierte Produktstrukturmodellierung in den frühen

Phasen der Produktentstehung, Norderstedt: Books on Demand, 2003.

Rommel, G. (1993): Einfach überlegen - Das Unternehmenskonzept, das die

Schlanken schlank und die Schnellen schnell macht, Stuttgart:

Schäffer-Poeschel, 1993.

Ropohl, G. (1979): Baukastensysteme, in: Kern, W. (Hrsg.): Handwörterbuch

der Produktionswirtschaft, Stuttgart: Poeschel, 1979.

Rupp, M. (1983): Produkt/Markt-Strategien - Ein Leitfaden zur

marktorientierten Produktplanung für kleine und mittlere

Unternehmungen der Investitionsgüterindustrie, Zürich: Verlag
Industrielle Organisation, 1983.

Sauter, R. (1999): Komplexität im Kleinserien- und Anlagenbau durch

projektspezifisches und projektübergreifendes Target Costing
beherrschen, Stuttgart: Plattformkonzepte auch für Kleinserien und

Anlagen?, 1999.

Schaller, U. (1980): Ein Beitrag zur vorteilhaften Erzeugnisgliederung bei

variantenreicher Serienfertigung im Maschinenbau, Aachen, 1980.

Schaumann, U. W (1987): Schwache Produkte im Sortiment - was tun? Ein

Leitfaden zur systematischen Planung der Produktausscheidung,
Zürich: Verlag Industrielle Organisation, 1987.

Schmalenbach, E., Bauer, R. (1963): Kostenrechnung und Preispolitik, Köln:

Westdeutscher Verlag, 1963.

Schmidt, R. (1996): Marktorientierte Konzeptfindung für langlebige

Gebrauchsgüter - Messung und QFD-gestützte Umsetzung von

Kundenforderungen und Kundenurteilen, Wiesbaden: Gabler, 1996.

192



Literaturverzeichnis

Schmidt, T. B. (1990): Die Bestimmung der optimalen Sortimentstiefe für

einen Konsumgüterhersteller, Köln, 1990.

Schomburg, E. (1980): Entwicklung eines betriebstypologischen
Instrumentariums zur systematischen Ermittlung der Anforderungen
an EDV-gestützte Produktionsplanungs- und -Steuerungssysteme im

Maschinenbau, Aachen, 1980.

Schönsleben, P. (2000): Integrales Logistikmanagement - Planung und

Steuerung von umfassenden Geschäftsprozessen, Berlin: Springer,
2000.

Schreyögg, G (1984): Unternehmensstrategie - Grundfragen einer Theorie

strategischer Unternehmensführung, Berlin: de Gruyter, 1984.

Schuh, G (1988): Gestaltung und Bewertung von Produktvarianten - Ein

Beitrag zur systematischen Planung von Serienprodukten, Aachen,

1988.

Schuh, G (1993): Wettbewerbsvorteile durch Prozesskostensenkung,

Stuttgart: 28. Konferenz Normenpraxis, DIN-Jahrestagung,

Tagungsband, 1993.

Schuh, G (1996): Fit für den Wettbewerb, in: Fördertechnik, Heft 7, 1996.

Schuh, G, Röpke, M., Tücks, G, Knappenberger, U. (2003): Integration der

Variantenplanung in den Entwicklungsprozess, in: VDI-Z, Heft 4,

2003.

Schuh, G, Schwenk, U. (2001): Produktkomplexität managen - Strategien,
Methoden, Tools, München: Carl Hanser Verlag, 2001.

Schuh, G, Schwenk, U., Speth, C. (1998): Komplexitätsmanagement im St.

Galler Management-Konzept, in: io management, Heft 3, 1998.

Schwenk-Willi, U. (2001): Integriertes Komplexitätsmanagement -

Anleitungen und Methodiken für die produzierende Industrie auf Basis

einer typologischen Untersuchung, St. Gallen, 2001.

Seidenschwarz, W. (1993): Target Costing - Marktorientiertes

Zielkostenmanagement, München: Vahlen, 1993.

Seiler, A. (1998): Accounting, Zürich: Orell Füssli, 1998.

Seiler, A. (2000): Planning, Zürich: Orell Füssli, 2000.

193



Literaturverzeichnis

Sekolec, R. (2005): Produktstrukturierung als Instrument des

Variantenmanagements in der methodischen Entwicklung modularer

Produktfamilien, Düsseldorf: VDI-Verlag, 2005.

Sekolec, R., Kunz, A., Meier, M. (2003): Methodology for product

structuring in the early stages of the design process, Stockholm:

International Conference On Engineering Design ICED 03, 2003.

Sekolec, R., Kunz, A., Meier, M. (2004): Produktstrukturierung im Digitalen
Produkt, Stuttgart: VDI-Tagung Integrierte Informationsverarbeitung
in der Produktentstehung IP2004, 2004.

Siegwart, H. (1971): Die optimale Sortimentsgestaltung in industriellen

Klein- und Mittelbetrieben, Bern: Haupt, 1971.

Spath, D., Scharer, M. (2000a): ABC-Analyse - Methodenbeitrag des

Instituts für Werkzeugmaschinen und Betriebstechnik, Karlsruhe,

2000a.

Spath, D., Scharer, M. (2000b): Kano-Mefhode - Methodenbeitrag des

Instituts für Werkzeugmaschinen und Betriebstechnik, Karlsruhe,

2000b.

Spies, S. (1999): Variantenoptimale Gestaltung des Leistungsangebots -

Differenziertes Leistungsmanagement am Beispiel der

Automobilindustrie, St. Gallen, 1999.

Staehle, W H., Conrad, P. (1994): Management - Eine

verhaltenswissenschaftliche Perspektive, München: Vahlen, 1994.

Steinfatt, E., Schuh, G. (1992): Variantenvielfalt als Krankheit -

Differenzierte Produktkostenprognose, in: Gysling, H. (Hrsg.): CIM

Wirtschaftlichkeit strategische und operative Bewertung von CIM-

Projekten, Tagung 2. und 3. Juli 1992, Zürich, Bern: Hallwag, 1992.

Steinmann, H., Schreyögg, G (1991): Management - Grundlagen der

Unternehmensführung: Konzepte, Funktionen und Praxisfälle,

Wiesbaden: Gabler, 1991.

Stone, R. B., Wood, K. L., Crawford, R. H. (1998): A heuristic method to

identify modules from a functional description of a product, Atlanta:

DETC98, 1998.

194



Literaturverzeichnis

Tschirky, H. P. (1998): Technologie-Management - Idee und Praxis, Zürich:

Verlag Industrielle Organisation, 1998.

Ulrich, H. (1984): Management, Bern: Haupt, 1984.

Ulrich, H. (1987): Unternehmungspolitik, Bern: Haupt, 1987.

Ulrich, H., Hill, W. (1976): Wissenschaftstheoretische Grundlagen der

Betriebswirtschaftslehre (Teil 1), in: WiSt, Heft 7, 1976.

Ulrich, K. T., Eppinger, S.D. (2000): Product design and development,
Boston: McGraw-Hill, 2000.

Ungeheuer, U. (1986): Produkt- und Montagestrukturierung - Methodik zur

Planung einer anforderungsgerechten Produkt- und Montagestruktur
für komplexe Erzeugnisse der Einzel- und Kleinserienproduktion,
Düsseldorf: VDI Verlag, 1986.

VDI2210 (1975): VDI-Richtlinie 2210 - Datenverarbeitung in der

Konstruktion: Analyse des Konstruktionsprozesses im Hinblick auf

den EDV-Einsatz, Düsseldorf: VDI Verlag, 1975.

VDI2220 (1980): VDI-Richtlinie 2220 - Produktplanung: Ablauf, Begriffe
und Organisation, Düsseldorf: VDI Verlag, 1980.

VDI2221 (1993): VDI-Richtlinie 2221 - Methodik zum Entwickeln und

Konstruieren technischer Systeme und Produkte, Düsseldorf: VDI

Verlag, 1993.

VDI2243 (2002): VDI-Richtlinie 2243 - Recyclingorientierte

Produktentwicklung, Düsseldorf: VDI Verlag, 2002.

VDI2800 (2000): VDI-Richtlinie 2800 - Wertanalyse, Düsseldorf: VDI

Verlag, 2000.

VDI-Gesellschaft (1976): Systematische Produktplanung - Ein Mittel zur

Unternehmenssicherung, Leitfaden des VDI-

Gemeinschaftsausschusses Produktplanung, Düsseldorf: VDI-Verlag,
1976.

Wagner, U., Baldauf, A. (2002): Marktabgrenzung und Marktstrukturierung,
in: Albers, S. und Herrmann, A. (Hrsg.): Handbuch

Produktmanagement - Strategieentwicklung, Produktplanung,

Organisation, Kontrolle, Wiesbaden: Gabler, 2002.

195



Literaturverzeichnis

Walters, M. (1984): Marktwiderstände und Marketingplanung - Strategische
und taktische Lösungsansätze am Beispiel des

Textverarbeitungsmarktes, Wiesbaden: Gabler, 1984.

Westkämper, E., Bartuschat, M. (1993): Produktcontrolling - Kostenoptimale

Variantenvielfalt, in: CIM Management, Heft 4, 1993.

Wiendahl, H.-P. (2004): Variantenbeherrschung in der Montage - Konzept
und Praxis der flexiblen Produktionsstufe, Berlin: Springer, 2004.

Wilde, K. D. (1989): Bewertung von Produkt-Markt-Strategien - Theorie und

Methoden, Berlin: Duncker & Humblot, 1989.

Wildemann, H. (1988): Die modulare Fabrik - Kundennahe Produktion durch

Fertigungssegmentierung, München: gfmt-Gesellschaft für

Management und Technologie, 1988.

Wildemann, H. (1990a): Die Fabrik als Labor, in: Zeitschrift für

Betriebswirtschaft, Heft 7, 1990a.

Wildemann, H. (1990b): Kostengünstiges Variantenmanagement, in: io

management, Heft 11, 1990b.

Wildemann, H. (1998): Komplexitätsmanagement durch Prozess- und

Produktgestaltung, in: Adam, D. (Hrsg.): Komplexitätsmanagement,
Schriften zur Unternehmensführung, Wiesbaden: Gabler, 1998.

Wildemann, H. (1999): Effektives Variantenmanagement, in: Zeitschrift für

wirtschaftlichen Fabrikbetrieb, Heft 4, 1999.

Wildemann, H. (2003): Variantenmanagement - Leitfaden zur

Komplexitätsreduzierung, -beherrschung und -Vermeidung in Produkt

und Prozess, München: TCW Transfer-Centrum Verlag, 2003.

Wildemann, H. (2004): Komplexitätsmanagement in Vetrieb, Beschaffung,

Produkt, Entwicklung und Produktion, München: TCW Transfer-

Centrum Verlag, 2004.

Wüpping, J. (1998): Zu viele Varianten mindern den Ertrag -

Variantenbildung durch Variantencontrolling, in: controller magazin,
Heft 1,1998.

Zahn, E. (1988): Produktionsstrategie, in: Henzler, H. A. (Hrsg.): Handbuch

strategische Führung, Wiesbaden: Gabler, 1988.

196



Literaturverzeichnis

Zieh, C. (1996): Integrierte Typen- und Teileoptimierung - Neue Methoden

des Produktprogramm-Managements, Wiesbaden: Deutscher

Universitäts-Verlag, 1996.

Zwicker, E. (1998): Unterstützung der unternehmensübergreifenden

Produktentwicklung durch den Einsatz moderner

Informationstechnologien, Düsseldorf: VDI-Verlag, 1998.

197



Curriculum Vitae

Personalien

Name:

Geburtsdatum:

Geburtsort:

Zivilstand:

Aurel Kunz

1. August 1976

Studen BE

verheiratet

Ausbildung

seit 04/2001

10/1996 - 03/2001

09/1989 - 06/1996

Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Pro¬

duktentwicklung, Prof. Dr. M. Meier, ETH Zürich

Maschinenbau-Studium an der ETH Zürich

Abschluss: Dipl. Masch.-Ing. ETH

Mittelschule in Appenzell am Gymnasium
St. Antonius

Abschluss: Eidgenössische Matura (Typus E)


