
 

 

 

 

 
 

Dienstleistungen für die 

Zerspanungstechnik 
Kundenspezifisch, transparent 

und effizient 

 

 

 

 



                                                                                                                                                 

 
 

 Dieses Forschungs- und Entwicklungsprojekt wurde mit Mitteln des Bundesministe-
riums für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmenkonzept „Forschung für die 

Produktion von morgen" (Förderkennzeichen 02PG1020) gefördert und vom Projekt-
träger Forschungszentrum Karlsruhe (PTKA) betreut. 

Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt beim Autor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©   Institut für Produktionsmanagement, Technologie und Werkzeugmaschinen (PTW)  
 Ausarbeitung: Benjamin Hueske  
 Leitung: Professor Dr.-Ing. Eberhard Abele  
 Technische Universität Darmstadt  
 Petersenstraße 30, 64287 Darmstadt 



 



                                                                                                                                                 

                                                                                                                                         
 



                                                                                                                          Vorwort                   

                           5 

Vorwort des Projektträgers 

Veränderte Marktanforderungen und Änderungen im Verhalten der Kunden im 

globalen Wettbewerb erfordern von den Unternehmen Wandlungsfähigkeit und 

eine ganzheitliche Innovationsstrategie. Überlegene Produktionstechnologie al-

lein reicht nicht mehr aus, um Wachstum zu sichern. Da die Kunden zunehmend 

komplette Problemlösungen für ihre spezifischen Anforderungen erwarten, wer-

den produktionsnahe Dienstleistungen für Industriefirmen eine wesentliche Fa-

cette ihres Leistungsangebots. Die intelligente Kopplung von Sach- und Dienst-

leistungen zu kundenspezifischen Lösungsangeboten bietet Unternehmen Chan-

cen für Wachstum und steigende Umsatzrenditen. Werden diese Lösungsange-

bote mit innovativen neuen Geschäftsmodellen verknüpft, entsteht Potenzial um 

Wettbewerbspositionen auch global zu festigen.  

Die Entwicklung neuer Konzepte zur Integration von Sachgut und Dienstleistung 

förderte das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) innerhalb 

des Rahmenkonzepts „Forschung für die Produktion von morgen“ das Themen-

feld „Integration von Produktion und Dienstleistung“. In diesem wurden von 2005-

2009 neun Verbundprojekte mit Beteiligung von insgesamt 46 Unternehmen und 

15 Forschungsinstituten erfolgreich durchgeführt. 

Im Verbundprojekt „PRODIENST- Dienstleistungsstrategien für die Zerspa-

nungstechnik“ haben Anwender und Anbieter aus der Wertkette Zerspa-

nungstechnik gemeinsam mit dem Institut für Produktionsmanagement, Techno-

logie und Werkzeugmaschinen (PTW) der TU Darmstadt geeignete Strategien 

entwickelt, mit der industrielle Dienstleistungen in die jeweiligen Unternehmen in-

tegriert werden können: Entweder als Bezieher von Dienstleistungen, um eigene 

Stützprozesse von Dritten ausführen zu lassen oder als Anbieter, um Dienstleis-

tungen als Alleinstellungsmerkmal und Potential für zusätzliche Erträge zu nut-

zen.  

Die Ergebnisse der Projektarbeiten sind im vorliegenden Abschlussbericht zu-

sammengefasst. Es werden Möglichkeiten zur Integration von Dienstleistungen in 

die Strategie wie insbesondere auch in das Controlling der Unternehmen aufge-

zeigt. Wie Zerspanungsdienstleistungen  - insbesondere auch bei kleinen und 

mittleren Unternehmen -  kundenspezifisch, transparent und effizient gestaltet 
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werden können, zeigen nicht zuletzt die Best Practice Beispiele und Vorgehens-

berichte der PRODIENST-Industriepartner. 

Unser Dank gilt allen im Verbundprojekt PRODIENST und im assoziierten Indust-

riearbeitskreis „Werkzeugmanagement“ mitwirkenden Personen für Ihren Einsatz 

und für die gute Zusammenarbeit. Besondere Anerkennung gebührt den Projekt-

koordinatoren Prof. Dr.-Ing. Eberhard Abele, Institutsleiter des PTW, Benjamin 

Hueske, PTW und Ruben Baranowski, ISCAR GmbH. 

Weitere Informationen zu PRODIENST, zum Themenfeld „Integration von Pro-

duktion und Dienstleistung“ und zum BMBF-Rahmenkonzept „Forschung für die 

Produktion von morgen“ sind im Internet unter www.prodienst.org, auf der Ver-

bundprojektplattform www.servicepartner-industrie.de sowie auf der Homepage 

des Projektträgers www.produktionsforschung.de verfügbar. 

 

Karlsruhe, im September 2009 

 

Martina Kühnapfel 

Helmut Mense 

Forschungszentrum Karlsruhe GmbH 

Projektträger Forschungszentrum Karlsruhe 

Bereich Produktion und Fertigungstechnologien (PTKA-PFT)
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Vorwort des Konsortialführers  
Dienstleistung muss in Maschinebauunternehmen zum Teil des Selbstver-
ständnisses werden 
In den letzen dreieinhalb Jahren PRODIENST haben die teilnehmenden Firmen 

gelernt, Dienstleistung als integralen Bestandteil im Unternehmen zu begreifen. 

Es darf nicht heißen: „Jetzt verkaufen wir auch noch Dienstleistungen!“. Sondern 

es muss heißen: „Wir kennen die Kundenanforderungen rund um unsere Produk-

te und können ganzheitlich unterstützen!“ 

Jedes Unternehmen erbringt bereits Dienstleistungen, die jedoch eher zufällig 

und nicht organisiert ausgeführt werden. Diese vorhandenen DL-Elemente müs-

sen zuerst weiter entwickelt werden, damit sie innerhalb der Unternehmen als 

wertschöpfend identifiziert werden können. Dann ist die Vorrausetzung erfüllt, um 

Kunden den Nutzen der DL anzubieten und zu verkaufen. 

Die ernsthafte Beschäftigung mit PRODIENST führte zur Untersuchung aller re-

levanten Abläufe im Unternehmen. Schnell wurde deutlich, dass Anpassungen 

und oft sogar strukturelle Veränderungen nötig sind. Der Aufwand und Nutzen für 

eine einzelne Dienstleistung konnte dann identifiziert werden. 

Die Mitarbeiter in den verschiedenen Abteilungen mussten und müssen weiterhin 

behutsam zu einer Bewusstseinsveränderung gebracht werden. Kommunikative 

und soziale Kompetenz sind herausragende Erfordernisse, um Kundenanforde-

rungen im Dienstleistungsbereich abteilungsübergreifend zu erfüllen. Die Be-

trachtung der Erfolge von Servicegeschäften ermöglicht eine andauernde Opti-

mierung der Unternehmensorganisation hin zum idealen Anbieter von Hard- und 

Software. 

Ich möchte mich bei allen teilnehmenden Mitarbeitern der Firmen des Konsorti-

ums bedanken. Es war sehr befruchtend die Anforderungen der Nachbarn in der 

Prozesskette zu erkennen und diese in die eigene Veränderung mit einzubezie-

hen. Vielen Dank auch an das PTW und die vielen Diplomanden für die hervorra-

gende wissenschaftliche Unterstützung. Nicht zuletzt geht unser gemeinsamer 

Dank vor allem an den Projektträger, dem PTKA Karlsruhe, der die Vorrauset-

zung dafür schuf, das Projekt erfolgreich durchzuführen. 

 

Ruben Baranowski (ISCAR Germany GmbH) 
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Einleitung 

Industrielle Dienstleistung beschreiben solche Dienstleistungen, die von einem 

produzierenden Unternehmen erbracht werden. Kennzeichnend ist hierbei die 

Kombination von Sach- und Dienstleistung. Dienstleistungen in diesem Bereich 

setzen gezielt an der Stärke Deutschlands, der industrielle Produktion an. Sie 

erweitern das Sachprodukt, um z.B. eine Beratungsleistung, und stellen somit 

dem Kunden eine Problemlösung statt des bloßen Produktes zur Verfügung. 

Aber gerade da diese industriellen oder aber auch produktbegleitenden Dienst-

leistungen von produzierenden Unternehmen erbracht werden, ist eine fundierte 

Bewertung der wirtschaftlichen Bedeutung schwierig. Gründe hierfür sind, dass 

industrielle Dienstleistungen nicht gesondert in den Bilanzen oder Wirtschaftssta-

tistiken auftauchen. Die Bedeutung kann daher nur abgeschätzt werden.  

So wird angenommen, dass jeweils zwei direkte Produktsarbeitsplätze mit fast 

einem Arbeitsplatz im Dienstleistungsbereich verbunden sind [11]. Damit lässt 

sich ableiten, dass in Deutschland fast 3,2 Mio. Erwerbstätige im direkt abhängi-

gen Dienstleistungsbereich (ohne industrielle Dienstleistungen) beschäftigt sind 

(Abbildung 1). Dies zeigt die Bedeutung von Dienstleistungen für den Standort 

Deutschland. 

7,5
(19%)

Direkt tätig im verarbeitenden Gewerbe

3,2
(8%)

Abhängige Dienstleister

29,0
(73%)

Restliche Sektoren

100% = 39,7 Mio. Erwerbstätige (2007)

Quelle: Initiative „Made in Germany“  

Abbildung 1: Anzahl Beschäftigter im verarbeitenden Gewerbe und in verbundenen  
Bereichen [1] 
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Den Nutzen für die Anbieter und Anwender von Dienstleistungen zu beziffern ist 

umso schwieriger, da sich der Nutzen häufig einer monetären Bewertung ent-

zieht. So bieten Dienstleistungen dem Kunden häufig eine bessere Lösung sei-

nes Problems. Diese zu bewerten, ist nicht immer möglich. Generell zeigt sich 

der Nutzen für den Anbieter in Umsätzen oder Deckungsbeiträgen. Dienstleis-

tungen werden allerdings häufig zudem zum Cross-Selling (Verkauf von sich er-

gänzenden Produkten oder Dienstleistungen) genutzt, so dass sich der Erfolg nur 

schwer messen lässt, da nicht abschätzbar ist, welcher Teil des Erfolges der 

Dienstleistung zuzuordnen ist. Gelingt es aber Dienstleistungen als eigenständi-

ge Produkte am Markt zu platzieren, bieten diese häufig höhere Umsatzrenditen 

als das klassische Produktgeschäft (Abbildung 2).  
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Abbildung 2: Umsatzstruktur deutscher Unternehmen im Produktionsmaschinen-           
und Anlagenbau [2] 

Die Tatsache, dass keine direkten Umsätze durch DL generiert werden, hängt 

häufig an der mangelnden Zahlungsbereitschaft der Kunden, die unter anderem 

darauf beruht, dass der Dienstleister dem Kunden weder Nutzen noch Aufwand 

der Dienstleistungserbringung plausibel darstellen kann. Während der Nutzen ei-

ne genaue Kenntnis der Prozesse des Kunden voraussetzt, erfordert die Auf-

wandsmessung geeignete Controllinginstrumente beim Dienstleister. Für diese 

gibt es zwar theoretische Ansätze, die aber in der industriellen Praxis noch nicht 

umfassend genutzt werden.  
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Viele der Prozesse im Bereich der industriellen Dienstleistungen erfordern den 

persönlichen Kontakt und sind schwer automatisierbar. Umso wichtiger ist es, um 

eine effiziente Dienstleistungserbringung zu gewährleisten, die Prozesse durch 

Standardisierung und Automatisierung wo möglich zu optimieren, damit der Mit-

arbeiter über mehr Zeit für den Kundenkontakt und die Entwicklung kundenspezi-

fischer Problemlösungen verfügt. 

Drei der größten Herausforderungen im Bereich der industriellen Dienstleistun-

gen sind somit das Erkennen der Kundenbedürfnisse, die Schaffung von Trans-

parenz bei der Dienstleistungserbringung und die Effizienz der Dienstleistungs-

erbringung. Für diese drei Bereiche konnten im Projekt PRODIENST Ansatz-

punkte ermittelt und bei den Partnern implementiert werden. 
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Potentiale industrieller Dienstleistungen in der Zer-
spanung  

Die steigende Komplexität von Investitionsgütern resultiert aus den technologi-

schen Entwicklungen und der höheren Anzahl an Funktionen. Ihre Bedienung 

wird immer schwieriger und erfordert großes Know-how über das nicht jeder Nut-

zer von Investitionsgütern (Anwender) verfügt [3]. Somit führt eine Unterstützung 

des Industriegüterhersteller bei 

 der Installation, 

 der Bedienung der Maschine oder  

 der Schulung der Mitarbeiter 

i.d.R. zu einer Reihe von Vorteilen für den Anwender. Beispielhaft seien folgende 

genannt [4,5] geringere Fehlerhäufigkeit bei Maschinenbedienung, 

 Erhöhung der Produktivität,  

 Erhöhung der Maschinenverfügbarkeit,  

 Sicherung des Produktionsprozesses und  

 in einigen Fällen Weitergabe der ganzen Verantwortung über den Produk-

tionsprozess an den Anbieter.  

Mit der Möglichkeit bestimmte Aufgaben fremd vergeben zu können, ist es dem 

Kunden möglich sich auf seine Kernkompetenzen zu konzentrieren. [6] 

Zusätzlich zu den oben aufgelisteten Dienstleistungen sind bei hoher Anlagen-

komplexität eine intensive Beratung und eine Planung des Gesamtsystems not-

wendig.[4] Außerdem ist es für den Anwender allein bei nahezu homogenen Pro-

dukten auf dem Markt fast unmöglich das Produkt zu finden, welches genau den 

erwarteten Nutzen stiftet bzw. seine Bedürfnisse zu 100% befriedigt. Aus diesen 

Gründen wird der Beratung eine hohe Bedeutung zugewiesen. Die Einschätzung 

der Relevanz einzelner Dienstleistungen aus Nachfragersicht ist in Abbildung 3 

dargestellt. Durch die Zusammenarbeit zwischen Anbieter und Nutzer, z.B. in 

Form einer Beratung, können die Kundenbedürfnisse und die Anforderungen an 

das Produkt sowie an die Dienstleister besser erkannt werden. Dadurch kann ei-

ne Erhöhung des Kundennutzen erzielt werden [8] 
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Abbildung 3: Bedeutung einzelner Service-Leistungen aus Nachfragersicht [7]  

Letztendlich werden ausschlaggebende Faktoren beim Kauf eines Investitionsgu-

tes weiterhin die Wirtschaftlichkeit, Produktivität und Qualität sein. Allerdings er-

wartet der Kunde diese Anforderungen nicht nur durch materielle Güter erfüllt zu 

bekommen (Abbildung 3), sondern auch durch die Erbringung von Dienstleistun-

gen und durch einen engeren Kontakt zum Lieferanten [5,9]. 

Zusammenfassend kann eine Nutzensteigerung beim Kunden durch folgende 

Punkte erreicht werden: 

 Optimale Beratung und Anpassung des Produktes des Dienstleister an 

die Kundenbedürfnisse. 

 Integration von externem Know-how (das intern aufgrund zunehmender 

Fluktuation abnimmt, bzw. mit dem Stand der Entwicklung nicht mithalten 

kann). 

 Kostensenkung. Dabei hat der Dienstleister die Chance die Leistung häu-

fig kostengünstiger zu realisieren als der Kunde, da er durch die Erbrin-

gung von Dienstleistungen für mehrere, gleichartige Kunden Skaleneffek-

te erreichen kann. 
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Neben dem Nutzen der Anwender von Investitionsgütern bieten Dienstleistungen 

auch dem Dienstleister selbst ein erhebliches Nutzenpotential (Abbildung 4). 

Dienstleistungen eröffnen aus Sicht des Anbieters unter anderem die Möglichkeit  

 sich von Wettbewerber zu differenzieren, z.B. eine Produktauslegung vs. 

reinem Produktverkauf,  

 komplett neue Geschäftsfelder zu eröffnen, z.B. Logistikleistungen im 

Kundenwerk zu übernehmen, 

 dem Kunden gegenüber ein Argument bei der Anbahnung von Geschäf-

ten zu haben, 

 das eigene Image als „Problemlöser“ aufzuzeigen, 

 den Kunden von dem Nutzen der eigenen Produkte zu informieren und 

ihm den Nutzen zu erschließen sowie  

 neue Ertragsquelle zu eröffnen, wenn die Vermarktung der Dienstleistun-

gen als eigenständiges Produkt gelingt. 

Nutzenpotentiale 
industrieller 

Dienstleistungen

Diversifikations‐
potential

Beschäftigungs‐
potential

Akquisitions‐
potential

Image‐
potential

Differenzierungs‐
potential

Kundenbindungs‐
potential

Ertrags‐
potential

Informations‐
potential

Diffusions‐
potential

 

Abbildung 4: Nutzenpotentiale industrieller Dienstleistungen [12] 

In der Regel wird weder auf der Seite der Anbieter noch auf der Seite der An-

wender klar festzustellen sein, welche Nutzenpotentiale erschlossen werden sol-

len. Dies ist einerseits eine situative Entscheidung, andererseits adressiert eine 

Entscheidung – für oder wider eine Dienstleistung - mehrere Nutzenpotentiale.  
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Die hohe Relevanz industrieller Dienstleistungen sowohl für den Nutzer als auch 

für den Anbieter ist hiermit eindeutig. Allerdings ist u.a. das Controlling (insbe-

sondere die Planung und Kontrolle) von Dienstleistungen komplexer als in vielen 

Industriebetrieben erwartet wird [9,10,6]. In der vielfältigen Literatur gibt es diver-

se Aussagen und Methoden zum Thema Dienstleistung. Aber in der Praxis zeigt 

sich, dass insbesondere Unternehmens- und Branchenbesonderheiten ange-

passte Lösungen erfordern, auch wenn die Grundprobleme ähnlich sind. Daher 

sind für herausragende Branchen solche Ansätze zu entwickeln und aufzuzei-

gen. Aufgrund der Bedeutung des Maschinenbaus für den Standort Deutschland, 

und insbesondere auch der Zerspanungstechnik, ist es von besonderem Interes-

se, gezielt die Möglichkeiten für diese Branche aufzuzeigen. Die Wertkette 

„Zerspanungstechnik“ ist, bei dem hier zugrundeliegenden Verständnis, durch al-

le, an der Zerspanung beteiligten Partnern charaktierisiert. Sie umfasst somit 

Maschinenhersteller, Komponentenhersteller, Werkzeughersteller und Anwender 

von Zerspanungstechnik. Diese Wertkette ist durch die elementaren Schritte An-

lagenplanung, Anlagenbetrieb und Anlagenauslauf gekennzeichnet. In jeder 

Phase existieren spezifische Anforderungen an die Partner der Wertkette, die 

durch Dienstleistungen besser bewältigt werden können. 

Während in der Planungsphase vorwiegend Engineering-Dienstleistungen im 

Vordergrund stehen, nehmen in der Betriebsphase unterstützende Dienstleistun-

gen wie Wartung oder Versorgung mit Verbrauchsmaterialien zu, aber auch hier 

sind Beratungsleistungen im Sinne einer Optimierung immer relevant. Für den 

Auslauf der Produkte kommt insbesondere der gezielten Aussteuerung von Be-

ständen, an beispielsweise Werkzeugen, und der Unterstützung durch 

Dienstleister eine große Bedeutung zu. Entscheidender Schlüssel zum Erfolg mit 

Dienstleistungen ist es also dem Kunden die  

 richtigen Leistungen (Art der Dienstleistung, Umfang und Qualität), 

 effizient (minimaler Ressourceneinsatz bei gegebenem Leistungsziel) und 

 transparent (für den Kunden erkennbarer Aufwand und Nutzen) zu erbrin-

gen.  

Die gelungene Umsetzung dieser drei Bereiche ist ein Schlüssel zum Erfolg im 

Dienstleistungsgeschäft. 
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Verbundprojekt PRODIENST  

Vor den Hintergründen und Herausforderungen im Bereich der industriellen 

Dienstleistung mit dem Fokus Zerspanung wurden im Rahmen des BMBF-

gefördeten Projektes PRODIENST Methoden entwickelt und erprobt, um die 

Dienstleistungserbringung zielgerichtet und effizient durchzuführen. Dazu hat 

sich das Konsortium aus drei Anwendern und drei Anbietern von Zerspa-

nungstechnik gebildet (Abbildung 5), mit dem Ziel Lösungen für den Zerspa-

nungsmarkt aufzuzeigen.  

 

Zerspaner (Zulieferer)Werkzeugsystemhersteller Zerspaner (Endprodukt)

Werkzeug-
system

• Zerspanungswerkzeuge
• Werkzeugausgabesysteme
• Spannaufnahmen

• Werkzeugspanner
• Palettenspannsysteme
• Drehdurchführungen

• Automobilantriebstechnik
• Massenausgleichssysteme 

• Automobilhersteller
• Motorenhersteller

• Rundtaktautomaten
• Bearbeitungszentren

• Ölringe
• Kolbenringe 

• Produktionsmanagement
• Zerspanungstechnologie
• Werkzeugmaschinen  

Abbildung 5: Konsortium PRODIENST  

 

Dabei wurde sowohl für die Anwender als auch für die Anbieterseite ein Konzept 

zur Ermittlung und Umsetzung der richtigen Maßnahmen zur Optimierung des 

Unternehmens ermittelt. Das Konzept auf Seite der Anwender fokussiert auf die 

Optimierung durch Standardisierung und die Integration von Dienstleistungen in 

die eigenen Zerspanung. Auf Seiten der Dienstleistungsanbieter wird auf Opti-

mierung und Erweiterung des Dienstleistungsangebot abgestellt.  Diese Konzep-

te wurde unter der wissenschaftlichen Leitung des PTW entwickelt. Diese Bro-

schüre zeigt kurz das Konzept für die Dienstleistungsanbieterseite und drei aus-

gewählte Lösungsansätze der drei Anbieter von Zerspanungstechnik auf 

(Abbildung 6), die im Rahmen des Projektes entwickelt wurden. 
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Die Beispiele greifen gezielt die folgenden Fragestellungen auf: 

 Welche Dienstleistung biete ich an? 

 Wie vermittle ich dem Kunden Aufwand und Nutzen? 

 Wie gestalte ich Prozesse effizienter und nutzenbringender für den Kun-

den? 

Im Projekt wurde dazu ein generelles Vorgehen für (zukünftige) Dienstleistungs-

anbieter entwickelt:  

 um eine Entscheidung zu treffen ob das Dienstleistungsprogramm aus-

geweitet oder die Organisation der Dienstleistungserbringung vorrangig 

optimiert werden sollte. 

 die ziel führenden Maßnahmen festzulegen und 

 die notwendigen Methoden auszuwählen und zu nutzen. 

Das Vorgehen ist in Abbildung 6 schematisch aufgezeigt.  

Optimierung der 
Dienstleistungsorganisation

Diagnosephase

Eigenes Dienstleistungs‐
angebot

Wettbewerbsanalyse 
Eigenes Dienstleistungs‐

angebot
Wettbewerbsanalyse 

Zeit Kosten
Qualität

Ausweitung des Angebots

Ideengenerierung

Vorauswahl

Realsierbarkeitsprüfung

Marktpotentialanalyse 

Dienstleistungsroadmap

Bestimmung des 
Optimierungsbedarfs

Effizienz

 

Abbildung 6: Konzept und Schwerpunkte der Firmen im PRODIENST Projekt 

Diese drei Fragestellungen sind nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Themenkom-

plex, der im Projekt bearbeitet wurde. Wie die drei Partner jeweils mit einer dieser 

Fragestellungen umgegangen sind, wird in den folgenden Beiträgen dargestellt. 
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Ausbau des Dienstleistungsprogramm bei  
OTT-JAKOB 

Die OTT-JAKOB Spanntechnik GmbH ist Weltmarktführer im Bereich automati-

scher Werkzeugspanner. OTT-JAKOB bietet seinen Kunden ein modulares Kom-

plettprogramm von automatischen Werkzeugspannern für alle Bereiche und für 

alle Einsatzzwecke an.  

Aufgrund des überragenden Know-hows in der Spanntechnik, dass auf der lan-

gen Tradition als innovativer Komponentenhersteller basiert, verfolgt OTT-

JAKOB das Ziel, seine Kunden durch ein erweitertes, optimiertes Dienstleis-

tungsprogramm zu unterstützen. Klassische Dienstleistungen wie Reparatur, 

Schulung und Ersatzteilservice sind bereits Standard bei OTT-JAKOB. Aber auch 

hier gilt es, neue und innovative Ideen zu entwickeln und voranzutreiben.  

Um das Ziel eines erweiterten und optimierten Dienstleistungsangebots zu errei-

chen wurde im Rahmen von PRODIENST in folgenden Schritten (analog zu 

Abbildung 6) vorgegangen: 

1. Analyse der vorhandenen Dienstleistungen 

2. Ermittlung von möglichen zusätzlichen Dienstleistungen aufgrund Wett-

bewerber- und Umfeldanalyse und Workshops bei OTT-JAKOB 

3. Vorauswahl weiter zu verfolgender Dienstleistungen 

4. Bewertung der Realisierbarkeit der Dienstleistungen und Nutzenabschät-

zung 

5. Marktpotentialanalyse (Kundenbefragung) 

6. Festlegen einer Dienstleistungsroadmap; 

Diese sechs Phasen sollen in den folgenden Abschnitten kurz dargestellt werden, 

um dem Leser einen Eindruck über die angestoßenen Veränderungen zu geben. 
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Kernprodukte von OTT-JAKOB 

Von der OTT-JAKOB Spanntechnik GmbH werden sowohl SK- als auch HSK-

Spannsysteme hergestellt. Obwohl SK-Werkzeuge kostengünstiger sind, ist eine 

Zunahme des HSK-Anteils bei Werkzeugmaschinen aufgrund der höheren Posi-

tionier- und Wiederholgenauigkeit des Werkzeugs sowie der höherern Gesamt-

steifigkeit zu verzeichnen. Aus diesen Gründen wurde für die Untersuchung ein 

HSK-Spannsystem ausgewählt. 

Die Werkzeugspannsysteme bei der OTT-JAKOB Spanntechnik GmbH sind mo-

dular aufgebaut. Ein komplettes HSK-Spannsystem besteht aus den vier Modu-

len Spannsatz, Spannkopf, Drehdurchführung und Löseeinheit. Die Module des 

Spannsystems lassen sich dementsprechend auch separat in die Motorspindel 

der Werkzeugmaschine montieren bzw. demontieren. Dadurch ergibt sich bei der 

Instandhaltung der Vorteil, dass die Module einzeln betrachtet werden können. 

Mit diesen Produkten beliefert OTT-Jakob vor allem Maschinenhersteller, die die-

se Komponenten in ihren Maschinen für die Anwender verwenden.  

 

Mögliche Dienstleistungspotentiale für OTT-JAKOB 

Die Firma Ott-Jakob Spanntechnik GmbH möchte mit neuen Serviceleistungen 

vor allem den Endkunden ansprechen. Endkunden sind in diesem Fall die An-

wender der Spannsysteme, also Unternehmen, die in ihrer Fertigung mit zerspa-

nender Technik arbeiten. Bisher liefert und verkauft die Ott-Jakob Spanntechnik 

GmbH ihre Spannsysteme und Komponenten hauptsächlich an Werkzeugma-

schinen- und Spindelhersteller. Diese verbauen die Komponenten in ihren Pro-

dukten und so gelangen sie schließlich zum Anwender. Heute hat die Ott-Jakob 

Spanntechnik GmbH keine Kenntnis, wann und wo die einzelnen Komponenten 

in Betrieb genommen werden. Auch die Ersatzteile bezieht der Endkunde meist 

über den Maschinen- und/oder Spindelhersteller. Vor allem, wenn sich die Ma-

schinen noch in der Gewährleistungsfrist befinden. Dies soll sich mit dem ver-

stärkten Dienstleistungsangebot für den Endkunden ändern. 
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Durch die Betrachtung der Wettbewerber, des Umfeldes und durch Workshops 

mit den Mitarbeitern von OTT-JAKOB, unter anderem aus Vertrieb, Konstruktion 

und Produktion, konnten sechs als für die Zukunft relevanten Dienstleistungs-

ideen vorausgewählt werden. Diese sind in Abbildung 7 dargestellt. Dabei sind 

die Ansätze sowohl auf die Verbesserung vorhandener Dienstleistungen ausge-

richtet (z.B. Schulung), als auch auf für OTT-JAKOB komplett neue Felder (z.B. 

24-Stunden-Service).  

Alle identifizierten Dienst-

leistungen haben das Ziel, 

dass umfassende Produkt-

Know-how OTT-JAKOBs 

für den Kunden stärker 

nutzbar zu machen. Da-

durch kann beim Kunden 

vor allem eine höhere Ver-

fügbarkeit seiner Maschi-

nen und Anlagen, die 

OTT-JAKOB-

Komponenten enthalten, 

erreicht werden. Die ein-

zelnen Dienstleistungen wirken sich dabei auf unterschiedliche Weise auf den 

Kundennutzen aus und sind im Folgenden dargestellt.  

 

24-Stunden-Service 
Eine industrielle Dienstleistung, die von der OTT-JAKOB Spanntechnik GmbH 

bisher nicht angeboten wird, ist ein 24-Stunden-Service. Aus verschiedenen Ge-

sprächen mit Mitarbeitern des Unternehmens konnte gefolgert werden, dass für 

die Kunden eine telefonische Beratung außerhalb der Geschäftszeiten von gro-

ßer Hilfe wäre. Auf diese Weise könnten kleinere Probleme seitens der Service-

mitarbeiter gelöst werden. Darüber hinaus kommt es in Einzelfällen vor, dass Er-

satzteile für das Spannsystem dringend benötigt werden. Fällt dieser Zeitpunkt 

beispielsweise auf einen Samstag, muss derzeit ein Kunde mit seiner Bestellung 

G
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bis Montag warten. Daher ist zumindest eine kurzfristige Bestellmöglichkeit von 

Standardkomponenten wünschenswert.  

Zudem muss die Frage beantwortet werden, ob ein 24-Stunden-Service auch 

den Einsatz eines Servicemitarbeiters vor Ort einschließen sollte. Eine Prognose 

des Kundenbedarfs für diese Leistung ergab, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit 

keine ausreichende Nachfrage vorliegt. Aus diesen Gründen wird ein 24-

Stunden-Service betrachtet, der in erster Linie als telefonische Beratungshotline 

dient. Bestellungen von Standardteilen sowie ihr Expressversand soll für Notfälle 

ermöglicht werden. In Ausnahmefällen kann auch ein Vor-Ort-Einsatz des Servi-

cemitarbeiters erfolgen. Allerdings sind die hierfür entstehenden Gesamtkosten 

inklusive der Zuschläge, die außerhalb von Geschäftszeiten üblich sind, vom Auf-

trag gebenden Kunden zu übernehmen. 

Geht man davon aus, dass diese industrielle Dienstleistung in der Anfangsphase 

nicht allen Kunden angeboten wird sondern hauptsächlich den A-Kunden, kann 

mit einer überschaubaren Anzahl an telefonischen Anfragen gerechnet werden. 

Aus diesem Grund ist der ständige Einsatz eines Mitarbeiters im Unternehmen 

wirtschaftlich nicht zu vertreten. Alternativ kann dieses Problem organisatorisch 

mit Hilfe eines Bereitschaftsdiensts der Servicemitarbeiter gelöst werden. Dabei 

sind einzelne Detailfragen, wie Anzahl der notwendigen Servicemitarbeiter, Er-

möglichen des Unternehmenszugangs zu jeder Zeit, Bereitstellung von Mobiltele-

fonen sowie eines Servicefahrzeugs, zu klären und wirtschaftlich zu bewerten. 

Aufgrund des groben Absteckens der organisatorischen Lösungen wurde eine 

Wirtschaftlichkeitsabschätzung durchgeführt. Die Gesamtkosten ergeben sich un-

ter anderem aus den Bereitschaftspauschalen multipliziert mit den relevanten 

Tagen sowie aus der prognostizierten Inanspruchnahme des 24-Stunden-

Services. Bei einer Inanspruchnahme des Mitarbeiters, bei der er beispielsweise 

10 % der Bereitschaftszeit beschäftigt ist, ergeben sich Gesamtkosten, die im un-

teren fünfstelligen Bereich liegen. Die Annahme, dass 10 % der Bereitschaftszeit 

gearbeitet wird, ist dabei eine konservativ getroffene Prognose. 

Aufgrund dieser Abschätzung wurde beschlossen, den 24-Stunden-Service als 

Ansatz weiter zu verfolgen. In einer ersten Phase wird dieser Service voraus-

sichtlich als exklusive Dienstleistung für A-Kunden, gegen ein geringes Entgelt 
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oder kostenlos, angeboten werden. So kann der Service zuerst mit geringem 

Ressourcenaufwand eingeführt werden. Falls sich diese Dienstleistung gut etab-

lieren sollte, wird sie in einer zweiten Phase allen übrigen Kunden angeboten. 

Dadurch kann sich OTT-JAKOB mit Hilfe des 24-Stunden-Service deutlich von ih-

ren Wettbewerbern des Technologiemarkts Spannsysteme differenzieren. In die-

sen Phasen wird der Service vor allem in Deutschland und im deutschsprachigen 

Ausland angeboten, da die OTT-JAKOB Spanntechnik GmbH ihren Sitz in Süd-

deutschland hat und somit die Reaktionszeiten innerhalb Deutschlands, der 

Schweiz oder Österreich relativ kurz sind. 

 

Schulung 
Schulungen gehören seit Jahren zu den Serviceleistungen der OTT-JAKOB 

Spanntechnik GmbH. Erfolgt die Schulung beim Hersteller, so ist sie kostenfrei. 

Wünscht der Kunde hingegen eine Schulung bei sich vor Ort, werden lediglich 

die entstandenen Fahrtkosten berechnet. Dieser Service wird von den Kunden 

(meist die OEM) bisher sehr geschätzt, so dass die meisten Spindel- und Werk-

zeugmaschinenher-

steller diese Schu-

lung bereits besuch-

ten. Eine Ausweitung 

dieser Dienstleistung 

auch für die Anwen-

der wird als potential-

trächtig angesehen. 

Insbesondere größe-

re Produktionsunter-

nehmen, die eine 

Vielzahl von Werk- 

zeugmaschinen und 

somit eine hohe An-

zahl von automatischen Spannsystemen einsetzen, sind dabei die Zielgruppe. 

Für die Unternehmen sind die Instandhaltungsmitarbeiter in Theorie und im Um-

Abbildung 8: Schulung bei OTT-JAKOB 
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gang mit den Spannsystemen zu schulen, um zukünftige Inspektions- oder War-

tungsarbeiten besser durchführen bzw. den Aus- und Einbau der Komponenten 

schneller vornehmen zu können.  

 

Gewährleistungsverlängerung 
Die von der OTT-JAKOB Spanntechnik GmbH für ihre Produkte eingeräumte 

Gewährleistung beträgt zwölf Monate. Dabei wird angenommen, dass die Pro-

dukte in einem 1-Schicht-Betrieb zum Einsatz kommen. Für einige Kunden ist 

diese Gewährleistungsdauer nicht ausreichend, insbesondere wenn in mehreren 

Schichten gearbeitet wird. Aus diesem Grund wird untersucht, inwieweit eine Ver-

längerung der Gewährleistung dem Kunden gegenüber angeboten werden kann. 

Prinzipiell ist festzuhalten, dass für eine Gewährleistungsverlängerung eine In-

standhaltungsvereinbarung notwendig ist. Ohne Wartungs- und vor allem In-

standsetzungsmaßnahmen kann zum Beispiel keine zwei Jahre dauernde Ge-

währleistung für ein Spannsystem gegeben werden, dass in einem 3-Schicht-

Betrieb eingesetzt wird. Deshalb werden für verschiedene Einsatzbedingungen 

sowie Gewährleistungsdauern die Wartungsintervalle berechnet. Anhand des fol-

genden Beispiels soll die Vorgehensweise verdeutlicht werden: Für ein Spann-

system wird eine Gewährleistungsdauer von drei Jahren angefragt. Die Einsatz-

bedingungen beim Anwender erlauben eine Lebensdauer der Drehdurchführung 

(DDF) in Höhe von 8.000 Stunden. Außerdem werden in einer Minute vier Werk-

zeugwechsel vorgenommen. Aus diesen Daten lassen sich nun die benötigten 

Instandsetzungsintervalle berechnen. Bei einem angenommenen 3-Schicht-

Betrieb ergeben die 8.000 Einsatzstunden der Drehdurchführung eine Lebens-

dauer von einem Jahr. Deshalb ist die Drehdurchführung insgesamt zwei Mal in-

stand zusetzen, damit eine Gewährleistung für drei Jahre übernommen werden 

kann. Außerdem ergeben die vier Werkzeugwechsel pro Minute auf das Jahr 

hochgerechnet ca. zwei Millionen Hübe was in etwa den Lebensdauererwartun-

gen des Spannsatzes, der Löseeinheit und des Spannkopfs entspricht. Auch die-

se Komponenten müssen nach jedem Jahr ausgetauscht werden, um die ange-

fragte Gewährleistung von drei Jahren anbieten zu können. Wird dagegen einen 

2-Schicht-Betrieb angenommen, so sind alle Komponenten nach eineinhalb Jah-

ren auszuwechseln. Bei einem 1-Schicht-Betrieb halten alle Komponenten die 
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vollen drei Jahre aus, so dass keine Instandsetzungsmaßnahmen in dieser Zeit 

vorgenommen werden müssen.  

Eine entscheidende Frage bei der Gewährleistungsverlängerung ist, ob und in 

welcher Höhe eine Prämie vom Kunden verlangt werden soll. Der Kunde über-

trägt durch eine solche Dienstleistung einen Teil seines Risikos auf die OTT-

JAKOB Spanntechnik GmbH. Dabei muss die Höhe der Prämie dieses Risiko 

abdecken können. Eine Recherche über die Prämienhöhen von Anschlussgaran-

tien in verschiedenen Branchen ergab, dass diese sich zwischen 0,52 % und 

3,07 % des Anschaffungswertes für jedes Jahr der Gewährleistungsverlängerung 

bewegen. Zäh/Reinhart gehen im Werkzeugmaschinenbau von ca. 3-4 % des 

Anschaffungswertes als Jahresprämie aus. Die Berechnung des Ausfallrisikos 

von Komponenten von OTT-JAKOB würde im Rahmen dieser Werte liegen. 

Eine Instandhaltung anhand der realen Einsatzdaten kann durch die Verwendung 

des von OTT-JAKOB angebotenen Positionscontrollers erreicht werden. Nach 

derzeitigem Stand kann er allerdings nur die Zahl der Werkzeugwechsel doku-

mentieren.  

Kundenspezifische Verlängerung der Nutzungszeit 
Ein besonderer Beratungsservice, der dem Anwender angeboten werden kann, 

ist die kundenspezifische Verlängerung der Nutzungszeit von Spannsystemen. 

Sind die Betriebsbedingungen bekannt, also neben den verwendeten Drücken 

und Drehzahlen auch zum Beispiel die Werkstücke, die es zu bearbeiten gilt, 

können Servicemitarbeiter die Nutzungszeit für den speziell betrachteten Anwen-

dungsfall genauer bestimmen und durch Komponentenanpassung gezielt erhö-

hen. Zum einen sind sie dazu fähig, weil sie über eine große Wissensbasis sowie 

über langjährige Erfahrung mit diesen Produkten verfügen. Zum anderen sind die 

in der Produktbeschreibung angegebenen Lebensdauererwartungen durch-

schnittliche Angaben, die die speziellen Einsatzbedingungen nicht beachten. 

Voraussetzung für diese industrielle Dienstleistung ist, dass sich die Einsatzbe-

dingungen beim Anwender nicht stark verändern und dass der Servicemitarbeiter 

die Möglichkeit bekommt, vor Ort die Betriebszustände zu beurteilen. 

Der Vorteil, den der Anwender durch die verlängerte Nutzungszeit erhält, über-

wiegt in den meisten Fällen die hierfür einmalig entstehenden Kosten. Um die 
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Attraktivität dieser industriellen Dienstleistung zu erhöhen, ist geplant, die Bera-

tungsgebühr von einer bestimmten Nutzungsverlängerung abhängig zu machen.  

 

Instandhaltungsdienstleistungen 
Instandhaltungsdienstleistungen setzen sich aus den drei Aktivitäten Inspektion, 

Wartung und Instandsetzung zusammen (Abbildung 9). Im Rahmen des Projekts 

PRODIENST soll beurteilt werden, welche Aktivitäten von der OTT-JAKOB 

Spanntechnik GmbH dem Kunden angeboten werden sollen und welche der 

Kunde selbst wirtschaftlicher erbringen kann. 

Maßnahmen der Instandhaltung

Inspektion Wartung  Instandsetzung

 

Abbildung 9: Grundmaßnahmen der Instandhaltung 

Der Nutzen, der sich für den Kunden aus der Instandhaltungsdienstleistung er-

gibt, besteht in erster Linie in der Instandsetzung der abgenutzten Komponenten 

des Spannsystems. Hierzu ist nur die OTT-JAKOB Spanntechnik GmbH in der 

Lage, da sie über das nötige Produktwissen verfügt, um den Abnutzungsvorrat 

bei diesen Teilen wieder aufzufüllen. Vor allem wird für die instandgesetzten 

Komponenten die gleiche Gewährleistung übernommen wie für neu gekaufte 

Produkte, wodurch kein Nachteil für den Kunden entsteht. Des Weiteren braucht 

der Kunde die speziellen Betriebsmittel, die für die Instandsetzung benötigt wer-

den, nicht selbst vorzuhalten. Außerdem muss das Know-how im Unternehmen 

nicht bewahrt werden, so dass auch hierfür kein Aufwand entsteht. Allerdings 

kann die Instandsetzung bisher nicht vor Ort durchgeführt werden, so dass zu-

sätzliche Versandkosten für den Kunden entstehen. Nach Eingang der Kompo-

nenten bei der OTT-JAKOB Spanntechnik GmbH können die Teile innerhalb von 

24 Stunden instandgesetzt und wieder zurückverschickt werden.  

Anders ist die Situation bei der Inspektion und Wartung zu beurteilen. Hier ent-

steht ein Großteil der Kosten durch die Anreise des Servicemitarbeiters. Da die 

Wartungsarbeiten wenige Maßnahmen betreffen und keine speziellen Kenntnisse 
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erfordern, sollten diese besser von den Kunden selbst durchgeführt werden. Für 

die üblichen Inspektionsmaßnahmen gilt prinzipiell das Gleiche. Auch hierfür ist 

kein spezifisches Fachwissen notwendig, so dass eigene Mitarbeiter des Kunden 

die Aufgaben übernehmen können. Als Messinstrument wäre lediglich ein Gerät 

notwendig, dass die Einzugskraft misst. Diese wird von der OTT-JAKOB Spann-

technik GmbH preisgünstig angeboten. Da Druck- und Temperaturmessungen 

lediglich in Ausnahmefällen notwendig sind, können diese weiterhin von den Ser-

vicemitarbeitern vorgenommen werden. Hier wäre ein separater Kauf der Mess-

instrumente nicht sinnvoll. 

Eine Gegenüberstellung der Kosten und Nutzen ist für diese industrielle Dienst-

leistung recht einfach vorzunehmen. Der Nutzen der Instandsetzung ist allein 

deshalb schon gegeben, weil der Kunde die Instandsetzungsmaßnahmen nicht 

durchführen kann. Er profitiert von der Know-how-Basis des Herstellers, ohne 

das Wissen selbst besitzen und pflegen zu müssen. Unabhängig davon profitiert 

er zusätzlich von der höheren Zuverlässigkeit seiner Werkzeugmaschine, die 

durch die geplante Instandhaltung ermöglicht wird. Die Ausfallwahrscheinlichkeit 

ist durch die vorbeugenden Maßnahmen auf ein Minimum reduziert, was vor al-

lem im Hinblick auf die Vermeidung möglicher Folgeschäden vorteilhaft ist. Fällt 

beispielsweise die Drehdurchführung aus, könnte eine geflutete Motorspindel die 

Folge sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Elektronik sowie sonstige Bestand-

teile der Werkzeugmaschine beschädigt werden, ist hierbei hoch. Betrachtet man 

die Kosten, so stehen als Alternative entweder ein Neukauf oder die Inanspruch-

nahme der Instandsetzungsmaßnahme zur Auswahl. Dadurch entsteht ein bezif-

ferter Kostenvorteil von bis zu 40 % der Instandsetzungsmaßnahme gegenüber 

dem Neukauf.  

Die Kosten-Nutzenbewertung bei den übrigen Instandhaltungsmaßnahmen ges-

taltet sich schwieriger. Es erscheint für den Kunden unwirtschaftlich, die gewöhn-

liche Inspektion und Wartung durch die OTT-JAKOB Spanntechnik GmbH durch-

führen zu lassen (Abbildung 10).  
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Feld für Dienstleistung bei
OTT‐JAKOB

Maßnahmen der Instandhaltung

Inspektion Wartung  Instandsetzung

Derzeit kaum Potential für Dienstleistungen bei OTT‐
JAKOB 

 

Abbildung 10: Instandhaltungsmaßnahmen der OTT-JAKOB GmbH 

Das Instandhaltungsdienstleistungsangebot wird deshalb in Zukunft so aufgebaut 

sein, dass i. d. R. die Inspektions- und Wartungsarbeiten weiterhin vom Kunden 

selbst durchzuführen sind. Die Instandsetzung der Spannsystemkomponenten 

aber durch OTT-JAKOB vorgenommen werden sollte. Deshalb müssen die Teile 

durch den Kunden ausgebaut und an die OTT-JAKOB Spanntechnik GmbH ge-

schickt werden. Eine Rücksendung der überholten Teile wird innerhalb von 24 

Stunden nach Eingang zugesichert. Der Kosten- und Nutzenbewertung der In-

standsetzung liegen detaillierte Zeit-, Wartungsintervall-, Verschleiß- und Ausfall-

analysen zu Grunde, die hier nicht ausgeführt werden können, die allerdings zei-

gen, dass ein positiver Nutzen für den Kunden gegeben ist.  

 

Kombination mehrer Dienstleistungen zu einem Komplettpaket 
Die Dienstleistungen können dem Kunden einzeln, nur in bestimmten Kombinati-

onen oder als Komplettpaket angeboten werden. Inwieweit eine Bündelung oder 

ein Komplettangebot angeboten werden sollte, hängt, wie die Entscheidung ob 

eine neue Leistung ins Dienstleistungsprogramm integrierenden werden sollte, 

von den Kundenbedürfnissen ab. Um diese besser erkennen und bewerten zu 

können, wurden die Dienstleistungsbedürfnisse der Kunden in einer Umfrage er-

fasst und bewertet.  
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Marktpotentialanalyse: Kundenumfrage 

Um die intern ermittelten Dienstleistungspotentiale an den externen, tatsächli-

chen Kundenbedarfen zu spiegeln, wurde im Rahmen des Projektes eine Kun-

denbedarfsanalyse durchgeführt.  

Als Erhebungsmethode wurde die schriftliche Befragung für diesen Zweck als 

sehr geeignet eingeschätzt. Dazu wurden insgesamt 280 Kundenunternehmen 

der OTT-JAKOB angeschrieben, insgesamt wurden 40 Fragebogen (mit Nach-

fassaktion) zurückgesandt, dies entspricht einer Rückläuferquote von 15%.  

Das ziel der Befragung war die Abfrage des Interesses bzw. die Bedürfnisabfrage 

nach neuen Serviceleistungen seitens  OTT-JAKOB. Doch auch das bisher, 

schon bestehende Dienstleistungsangebot, in Form von Reparaturen, Ersatztei-

len und sonstigen Leistungen, sowie die telefonische Beratung sollte durch den 

Kunden bewertet werden, falls er eine dieser Leistungen schon einmal in An-

spruch genommen hatte. In den Fragen, die sich mit den neuen, zukünftig mögli-

chen Dienstleistungen beschäftigten, wurde dem potenziellen Kunden keine ge-

naue Beschreibung der möglichen Ausgestaltung der Dienstleistung gegeben 

sondern, nur der Oberbegriff abgefragt. Lediglich der 24-h-Service war durch die 

telefonische Hotline näher definiert. 

In einer globalen Frage wurde das grundsätzliche Interesse an den möglichen 

Dienstleistungen abgefragt (Abbildung 11). Die Ergebnisse dieser Frage können 

als fast durchweg positiv bewertet werden. Die Einschätzungskategorie „eventu-

ell“ wird im Rahmen der Ergebnisbewertung als Interesse für die neuen Dienst-

leistungen angesehen. Nur kann davon ausgegangen werden, dass derjenige, 

der sein Kreuz an dieser Stelle macht, sich nur für die Dienstleistung interessie-

ren wird bzw. sie beziehen würde, wenn sie kostenlos bzw. sehr preisgünstig an-

geboten werden würde.  
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Abbildung 11: Interesse an neuen Dienstleistungen 

Des Weiteren wurde detailliert auf das Schulungsangebot eingegangen. Da diese 

bereits im Programm der Ott-Jakob verankert sind, wurde hier differenziert, ob 

die Dienstleistung bereits in der Vergangenheit nachgefragt wurde und ob ein 

(weitergehendes) Interesse an der Dienstleistung besteht. Somit entstehen theo-

retisch vier Antworten zur Verfügung. Allerdings gab keiner der Befragten der be-

reits Erfahrungen mit den Schulungen der Ott-Jakob Spanntechnik gemacht hat 

an, kein weiteres Interesse zu haben. Dies ist ein Indikator für die hohe Qualität 

dieser Dienstleistung. Über die Hälfte der Befragten, nämlich 53%, haben Inte-

resse an einer (weiteren) Schulung (Abbildung 12).  



                                                                               Dienstleistungsprogram ausweiten 

 

                          35 

3%

44%

3%

50%

ja, und weiteres Interesse

nein, und kein weiteres Interesse

keine Angaben

nein, aber Interesse

Haben Sie bereits einmal an einer Schulung der Ott‐Jakob 
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(weiteres) Interesse?

 

Abbildung 12: Kundenbedarf Schulung 

Die Befragungsergebnisse wurden mit internen Experten besprochen und disku-

tiert. Anhand der gewonnenen Erkenntnisse können die folgenden Schlussfolge-

rungen für das (zukünftige) Dienstleistungsmarketing bei der Ott-Jakob Spann-

technik GmbH gezogen werden. 

Das langfristige Ziel der Firma Ott-Jakob Spanntechnik GmbH ist es weiterhin, 

dem Kunden ein umfassendes Serviceangebot, in Form von Einzelleistungen und 

Dienstleistungspaketen, anbieten zu können. Die Ausrichtung des Angebotes auf 

Leistungen zur proaktiven Instandhaltung, wurde durch das Ergebnis der Kun-

denbedarfsanalyse positiv bestätigt. Der nächste notwendige Schritt seitens 

OTT-JAKOB ist es nun, die Leistungspolitik noch mehr zu konkretisieren und sie 

anhand der Kundenbedürfnisse auszurichten und abzustimmen. Das langfristige 

Ziel eines „Rundum-Sorglos-Paketes“, soll durch ein schrittweises Vorgehen er-

reicht werden. Als der erster Schritt, der seitens OTT-JAKOB angestrebt wird, um 

das Leistungsangebot zu erweitern wird der sein, das Leistungsprofil des derzeit 

bereits bestehenden Schulungsangebotes zu überarbeiten und auszubauen und, 

als eine totale Neuerung, sich in den Bereich des Seminarangebotes heranzu-

wagen.  
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Als Schlussfolgerung des beschlossenen sukzessiven Ausbaus des Dienstleis-

tungsangebots wurde das Leistungsprofil wurde für Schulungen in u.a. den fol-

genden Bereichen überarbeitet: 

 Leistungspolitik 

 Leistungspolitische Aufgabe und Ziele der Schulung: Die Schulung 

hat, vor allem beim Endkunden, die Aufgabe, die Instandhaltungsmit-

arbeiter in diesen Unternehmen in Theorie und im Umgang mit den 

Spannsystemen zu schulen, damit sie zukünftige Inspektions- oder 

Wartungsarbeiten besser durchführen bzw. den Aus- und Einbau der 

Komponenten schneller vornehmen können. 

 Nutzenaspekte der Schulung (Auszug): Die Nutzenaspekte, die sich 

durch eine solche Schulung ergeben sind u.a folgende für den An-

wender: Verbesserung der Anwendersicherheit und der Prozesssi-

cherheit: Durch diese gezielte Schulung wird der Mitarbeiter sicherer 

und entschlossener im Umgang mit den Spannkomponenten. Redu-

zierung des allgemeinen Risikos: Wenn der Kunde über die Risiken 

und die zu erwartenden Lebenszeiten der Komponenten aufgeklärt ist, 

kann so zukünftig auf die rechtzeitige Wartung und den rechtzeitigen 

Austausch der Teile gezielt geachtet werden. Vermeidung von Folge-

schäden an Spindel und Werkstück. 

 Ausführung der Schulung: Grundsätzlich besteht die Möglichkeit die 

Schulung sowohl bei Kunden Vor-Ort, als auch bei der Firma Ott-

Jakob Spanntechnik GmbH selber abzuhalten. Jedoch ist es immer 

sinnvoller, die Schulung direkt beim Kunden durchzuführen, da hier 

die einzelnen Vorgehensschritte an den Maschinen und den, beim 

Kunden im Einsatz befindlichen Komponenten, sprich also direkt am 

täglichen Arbeitsplatz der Schulungsteilnehmer, aufgezeigt werden 

können. 

 Preispolitik  

 Kommunikationspolitik für das Schulungsangebot 

Die Konkretisierung und Erweiterung dieser drei Politiken bildet die Basis für ein 

verbessertes Schulungsangebot bei der Ott-Jakob Spanntechnik GmbH. Dieses 
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eröffnet die Möglichkeit mit einem erweiterten Dienstleistungsangebot am Markt 

Fuß zu fassen und den Kontakt zu den Endkunden zu intensivieren. Dieser 

Durchgriff auf den Endkunden erschließt viele Dienstleistungspotentiale die in der 

Nutzungsphase der Produkte der OTT-JAKOB liegen. 



 

 





 

 



                                                                                        Prozesstransparenz erhöhen 

                         41 

Erhöhung der Prozesstransparenz bei der 
ISCAR Germany GmbH 

Gegründet im Jahr 1972, nimmt die heutige ISCAR Germany GmbH im weltweit 

agierenden Produktions- und Vertriebs-Netzwerk der IMC-Group eine führende 

Position ein. Für den wachsenden Bereich der Kombi-, Multifunktions- und Son-

derwerkzeuge stehen erfahrene Konstrukteure zur Verfügung. Die Herstellung 

der Sonderwerkzeuge findet in der Zentrale in Ettlingen statt. Damit sind kurze 

Kommunikations- und Logistikwege gewährleistet, ohne die das Know-how -

trächtige Geschäft mit anspruchsvollen und komplexen Sonderwerkzeugen nicht 

zu bewältigen wäre.  

Aus kleinen Anfängen heraus, entwickelte sich die deutsche GmbH vom zu-

nächst reinen Vertriebs- und Servicestützpunkt zu einem Fullservice-Dienstleister 

mit über 230 Beschäftigten. Der Verkauf der Standardwerkzeuge über die eigene 

Vertriebsorganisation und über den Fachhandel wird durch eine umfassende 

Technik- und Anwendungsberatung unterstützt. 

Mit dieser konsequent praktizierten Markt-/Kundennähe hat sich die ISCAR Ger-

many GmbH in vielen Anwendungsfällen als kompetenter und stets zuverlässiger 

Problemlöser bewährt. 

Diese konsequente Orientierung am Kundennutzen stellt das Unternehmen so-

wohl intern als auch extern vor große Herausforderungen (Abbildung 13). Im Un-

ternehmen werden für den Kunden in vielen Bereichen bewusst oder unbewusst 

Dienstleistungen erbracht, d.h. sowohl die Mitarbeiter als auch die Kunden neh-

men dies nicht immer wahr. Daher ist eines der Oberziele im Rahmen des Pro-

jektes PRODIENST, den Wandel in der externen als auch internen Wahrneh-

mung zum Dienstleister und Problemlöser für den Kunden weiter voranzutreiben. 

Dazu gehört insbesondere die Erhöhung der Transparenz dessen, was und für 

welchen Kunden getan wird. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde in vielen Bereichen 

fast ausschließlich an Beratungsdienstleistungen für spezifische Kundenanfragen 

gearbeitet, der dafür investierte Aufwand aber weder intern dokumentiert, noch 

extern kommuniziert. 
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Motivation:
Kunden nehmen den Wert und Nutzen  
produktbegleitender Dienstleistungen 
oft nicht wahr (kostenloses „Extra“)
Die Wirtschaftlichkeit pbDl ist schwierig 
zu beurteilen
Meist fehlt eine systematische 
Bewertung der Prozessperformance bei 
der Erstellung pbDl

Fehlende 
Transparenz

Ziel:
Produktbegleitende Dienstleistungen erfassen und steuern

 

Abbildung 13: Ausgangssituation bei ISCAR Germany 

Das erklärte Ziel ist es, in Zukunft aufwendigen Projekten die Aufwendungen zu-

rechnen zu können und für kleinere Projekte einen Durchschnittswert zu erhalten. 

Damit werden verschiedene Teilziele verfolgt: 

 Kommunikation gegenüber dem Kunden über erbrachten Umfang der 

Dienstleistungen  

 Erkennen von Optimierungspotential in der Dienstleistungserbringung 

 Bewertung der Wirtschaftlichkeit von Kundenprojekten im Nachhinein 

(Kosten-Nutzen-Verhältnis) 

 Ressourcenplanung anhand von Erfahrungswerten. 

 Unterstützung von strategischen Entscheidungen über das Dienstleis-

tungsprogramm. 

Für all diese Unterziele wurde als maßgebliche Größe der Personalaufwand 

identifiziert (Material wird bereits sehr detailliert bewertet). Daher wurde in mehre-

ren Schritten überprüft, wie dieser Aufwand erfasst werden kann. Dazu waren 

u.a. die Fragen zu beantworten: 

 Was soll erfasst werden?  

 Welche Prozesse werden erfasst?  

 Welcher Detaillierungsgrad ist vorzusehen?  

 Wie soll erfasst werden? 
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Das Vorgehen zur Beantwortung dieser Fragen ist in der Abbildung 14 schema-

tisch dargestellt und wird im Folgenden kurz dargestellt.  

Fehlende 
Transparenz

Analyse von Ansätzen zur Erhöhung der Transparenz

Ermittlung des geeigneten Ansatzes

Analyse von Ansätzen zur Implementierung

Auswahl der geeigneten Lösung 

Entwicklung eines Prototypen für Zeiterfassung (Exceltool)

Piloterfassung 

Einführung der Softwarelösung

 

Abbildung 14: Vorgehen zur Erreichung von Prozesstransparenz 

 

Analyse von Ansätzen zur Erhöhung der Transparenz 
Um Aufwände für Prozesse zu erfassen, wird sowohl eine reine Prozesskosten-

rechnung, als auch eine Art time-driven-actitvity-based-Costing (TD-ABC) als An-

satz in Erwägung gezogen. Die Prozesskostenrechnung ist eine Art Zuschlagskal-

kulation mit Dienstleistungen als Kostenträger, während das TD-ABC auf einer 

Zeiterfassung, die über einen Stundensatz zu Kosten umgerechnet wird, beruht. 

Welcher der beiden Ansätze für ISCAR der besser geeignete ist, wird im Rahmen 

des Projektes überprüft. Beiden Ansätzen ist gemein, dass sie von Prozessen 

ausgehen, d.h. das Denken in Abteilungen wird überwunden und es wird in „Ab-

läufen“ gedacht, die auch die Abteilungsgrenzen überschreiten können.  
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Fehlende 
Transparenz

Ansätze zur Erhöhung der Transparenz

Prozesskosten‐
rechnung

Time‐Driven‐Activity‐
based Costing

Ansätze zur Erhöhung der Transparenz

Prozesskosten‐
rechnung

Time‐Driven‐Activity‐
based Costing

Prozesskosten‐
rechnung

Time‐Driven‐Activity‐
based Costing

Ermittlung des geeigneten Ansatzes
 

Abbildung 15: Ansätze zur Erhöhung der Transparenz 

Als Basis für beide Ansätze dienen also Prozesse. Diese wurden aus diesem 

Grunde bei ISCAR identifiziert und dokumentiert (Abbildung 15). Für beide Verfah-

ren ist die Kenntnis der Prozesse elementar.  

Analyse der Dienstleistungsprozesse 
Im Zuge der Analyse der in Verbindung mit der Dienstleistungserstellung stehen-

den Prozesse der ISCAR wurden drei wesentliche Dienstleistungen identifiziert, 

deren Prozessketten im Folgenden bereichsübergreifend modelliert werden 

(Abbildung 16). Es handelt sich dabei um die folgenden Dienstleistungen:  

 Konstruktion von Sonderwerkzeugen 

 Prozessplanung 

 Tool Management 

Die Dienstleistungen „Konstruktion von Sonderwerkzeugen“ und „Prozessplanung“ 

werden durch die Abteilung Prozessplanung erstellt. Die Erstellung der Dienstleis-

tung „Tool Management“ erfolgt hingegen durch die Abteilung CTMS (Commodity 

& Tool Management Service). Die CTMS tritt dabei oftmals nicht als der direkte 

Leistungsersteller auf, sondern bildet den Koordinator der Leistungserstellung 

durch die anderen Abteilungen. Die CTMS überwacht die vertragskonforme Er-

bringung von Dienstleistungen.  

Für diese drei Dienstleistungen werden bereichsübergreifende Prozessketten er-

fasst, wobei die Funktionsorientierung in Abteilungen aufgegeben wird. Die Pro-

zesse und Aktivitäten der einzelnen Organisationseinheiten werden zu vollständi-
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gen, bereichsübergreifenden Prozessketten zusammengeführt. Ein Vorteil der 

Prozessorientierung gegenüber der Funktionsorientierung ist die durchgängige 

Darstellung der einzelnen Prozesse, wodurch Interdependenzen innerhalb des 

Gesamtprozesses sichtbar werden. Der exemplarische Prozess für die Prozess-

planung wird in Abbildung 16 aufgezeigt. Diese Darstellungsform bildet die Grund-

lage für das Verständnis der Dienstleistungsprozesse.  

 

Abbildung 16: Bereichsübergreifende Prozesskette am Beispiel „Prozessplanung“ 

Bewertung der möglichen Ansätze zur Transparenzerhöhung 
Auf Basis der erkannten Prozesse wird mit beiden Ansätzen geprüft, ob mit bereits 

vorhandenen Daten die Aufwendungen für die verschiedenen Prozesse bewertet 

werden können. Dazu wird die Prozessauslegung einer Kundenanfrage im Nach-

hinein manuell in den Abteilungen erfasst und mit Kosten bewertet. Hierfür werden 

die Prozesse in einer hohen Detaillierung (bis auf die Ebene der einzelnen Aktivi-

täten analysiert, z.B. Mitarbeiter arbeitet Änderungswunsch des Kunden in Zeich-

nung ein) erfasst. Dadurch kann exemplarisch der Gesamtprozess mit Kosten für 

die drei beteiligten Abteilungen unterlegt werden.  

Als Ergebnisse dieser Untersuchung kann festgestellt werden, dass die Ergebnis-

se der Prozesskostenrechnung für den beispielhaften Gesamtprozess nur bedingt 

für wirtschaftliche Entscheidungen verwendet werden können. Dies liegt an der 
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Kostenermittlung unter Verwendung von vergangenheitsbasierten (durchschnittli-

chen) oder geschätzten Zeitbedarfen. Diese Ermittlungsweise ist aufgrund der 

stark unterschiedlichen Kundenprojekte nicht zweckmäßig. Deswegen wurde der 

Weg über eine Zeiterfassung im Unternehmen als der zielführender identifiziert 

und weiter verfolgt. 

Die zweite wesentliche Erkenntnis ist, dass eine Aufwandserfassung in dieser 

Granularität und manuell nicht wirtschaftlich durchzuführen ist. Viele Ziele, wie z.B. 

eine einfachere Ressourcenplanung, lassen sich durch eine Aufnahme der Ar-

beitszeiten und des Bearbeitungsstatus bei der Erstellung der Bearbeitungsstrate-

gie bzw. der vor- und nachgelagerten Bereiche erreichen. Das Erfassungsniveau 

kann dabei in unterschiedlicher Detailtiefe gewählt werden, je nachdem welches 

Ergebnis erreicht werden soll. So kann die Aufnahme beispielsweise abteilungs-

bezogen, werkzeugbezogen oder tätigkeitsbezogen erfolgen. Diese Vorgehens-

weise erfüllt das TD-ABC. Möglichkeiten, eine permanente Erfassung der genann-

ten Daten sicher zu stellen, können hierbei Softwarelösungen bieten.  

Softwarebasierte Lösungsansätze 
Ausgehend von bereits vorgestellten Zielen werden die folgenden softwareba-

sierten Lösungsansätze identifiziert (Abbildung 17). Die Ansätze unterscheiden 

sich durch den Umfang der erreichbaren Ziele bzw. durch den Aufgabenfokus 

und dem damit verbundenen Funktionsumfang.  

Fehlende 
Transparenz

Ansätze zur Erhöhung der Transparenz

Ermittlung des geeigneten Ansatzes

Ansätze zur Implementierung

Projekt‐
modul

Projektma‐
nagement‐
software

Zeiter‐
fassungs‐
software

Auswahl der geeigneten Lösung   

Abbildung 17: Mögliche Softwarelösungen zur Transparenzerhöhung  
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Als Ansätze bei ISCAR können entweder der Einsatz einer neuen kommerziellen 

Software eines Softwareherstellers, die Nutzung (und zielgerichtete Erweiterung) 

des selbstentwickelten Projektmoduls oder die Nutzung der bereits verwendeten 

Zeiterfassungssoftware (Nutzung bisher für das tägliche „Kommen und Gehen“) 

verfolgt werden. Diese möglichen Lösungsansätze werden bezüglich verschiede-

ner Kriterien bewertet. Dazu werden Muss-Kriterien und „Nice-to-have-Kriterien“ 

festgelegt und die Lösungsansätze hinsichtlich der erarbeiteten Kriterien bewer-

tet.  

Projektmodul

Projektmanagement-
software

Zeiterfassungs-
software

 

Abbildung 18: Vorteile der Softwaresysteme im Vergleich (Auszug) 

Diese Bewertung (Abbildung 18) zeigt, dass die Nutzung des selbst entwickelten 

Projektmoduls der vielversprechendste Ansatz ist. Neben der Erfüllung der Muss-

Kriterien, lässt sich die Software optimal mit dem vorhandenen ERP-System ab-

stimmen, und kann aufgrund des intern vorhandenen Wissens der IT-Abteilung 

gut an sich verändernde Bedürfnisse angepasst werden. Überdies lässt sich die 

Software potentiell auch als Konzernstandard nutzen.  

Prototypische Erfassung der Zeitbedarfe 
Um sicher zustellen, dass bei der Analyse und Konzeptionierung, wie die Auf-

wandserfassung bei ISCAR zukünftig gestaltet werden kann, keine wesentlichen 

Punkte vergessen werden, wurde ein Prototyp in Form eines EXCEL-Tools in 

den Abteilungen in einem Zeitraum von zwei Monaten erprobt. 
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Außen-
dienst

Projekt- 
manager

Prozesss- 
planer

Prozess-
konstruktion Konstruktion

Produkt- / 
Industrie-

spezialisten Bemerkungen

Status ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Beginn Ende

O = offen
G = geschlossen
W = warten
B = bestellt
A = abgesagt ADM AWT OEM

xx12 Angebotsphase 63,5 10.06.2009 28.07.2009 10 12 22 27 0 7,5 0 7
Auftragsphase 0 0 0 0 0 0 0
Inbetriebnahme 0 0 0 0 0 0 0

yy23 Summe 63,5 10.06.2009 O 10 12 0 22 27 0 10,5 0 7

xy43 Summe 28,5 15.06.2009 13.07.2009 GA 0 0 6 6 19 0 0 0 3,5

cv43 Summe 12,5 16.06.2009 W 0 0 0 0 12,5 0 0 0 0

Projektzeiterfassung 

Zeiteinheit: Stunden (z.B. 0,5)
Projekt-Nr. 

(IP)
Prozess-
phasen

Gesamt-
dauer AußendienstDatum

 

Abbildung 19: EXCEL-Tool (Prototyp): „Gesamtübersicht Personalaufwand“ 

In diesem Prototyp wird die geplante Detaillierung der Prozessdarstellung, durch 

Berücksichtigung von nur drei Prozessebenen, recht grob gewählt: 

 Angebotsphase 

 Auftragsphase 

 Inbetriebnahme 

Jeder Mitarbeiter erfasste in diesem Prototyp (Abbildung 19) täglich seine Ar-

beitszeiten für Kundenprojekte mit einer Genauigkeit von ca. einer halben Stun-

de. Die Mitarbeiter tragen dabei ihre Zeiten entsprechend ihrer Abteilung und 

Rolle ein. 

Das Wesentliche hierbei war dem Mitarbeiter seine Bedenken zu nehmen, dass 

mit dem EXCEL-Tool seine Arbeitszeit kontrolliert werden soll. Daher erfolgte die 

Zeiterfassung anonym. Des Weiteren bietet das Tool eine Statusanzeige, ob eine 

Phase abgeschlossen oder laufend ist.  

Erkenntnisse aus prototypischer Erfassung 
Über die Laufzeit der prototypischen Zeiterfassung konnte festgestellt werden, 

dass die Mitarbeiter die Zeiterfassung weitgehend unterstützen. Dies lag daran 

das die Vorbehalte der Mitarbeiter durch die glaubhafte Vermittlung der Ge-

schäftsführung, das EXCEL-Tool nicht als Kontrollinstrument zu verwenden, zer-

streut werden konnten. Unterstützt wurden diese Versicherung durch die anony-

me Zeiterfassung und die Vereinbarung nur projektbezogene Zeiten zu notieren 

(Die Mitarbeiter buchen nur die Stunden die auf bestimmte Projekte laufen, somit 

muss die Tagessumme im Tool nicht der vereinbarten Arbeitszeit entsprechen). 

Die Detaillierung in nur wenige Phasen erwies sich als intuitiv und gut nutzbar. 

Dadurch und Dank der nur täglichen Zeiterfassung durch den Mitarbeiter war der 
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Zusatzaufwand für die Mitarbeiter überschaubar. Schwieriger war die Erfassung 

der Zeiten der Mitarbeiter im Außendienst, da diese zur Zeit noch nicht auf das 

EXCEL-Tool zugreifen können und ihre Stunden telefonisch durch den Projekt-

verantwortlichen in längeren Abständen abgerufen wurden. Dieses Problem wird 

sich aber mit einem dauerhaft implementierten Projektmodul lösen lassen.  

Auch konnten noch zusätzliche, einfach zu ergänzende Wünsche der Mitarbeiter 

erkannt und implementiert werden. Dazu gehören beispielsweise die Angabe des 

Projektstatus sowie eine automatische Verknüpfung mit einem anderen internen 

Projektexceldokument bei ISCAR.  

Implementierung der Zeiterfassung 
Nach den positiven Erfahrungen mit dem prototypischen Erfassungstool ist der 

permanente Einsatz einer Zeiterfassung für Projekte geplant. Das Projektmodul 

von ISCAR wird dazu die notwendigen Anpassungen erhalten.  

Die somit in Zukunft erfassbaren Aufwendungen dienen vor allem für die Kom-

munikation gegenüber dem Kunden. Über einen längeren Zeitraum gesammelt, 

bilden sie eine Datenbasis mit der Kundenanfragen im Voraus hinsichtlich des 

voraussichtlich entstehenden Aufwand beurteilt werden können. Dadurch kann 

die interne Ressourcenplanung optimiert und dem Kunden ein exakterer Liefer-

termin für z.B. seine Prozessauslegung kommuniziert werden. Die Aufwandser-

fassung bildet somit einen Baustein in der Verstärkung der internen Ausrichtung 

als Dienstleistungsanbieter.  
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Prozesseffizienzsteigerung bei der Ketterer 
Maschinen- und Technologiezentrum GmbH 

Die Ketterer Maschinen- und Technologiezentrum GmbH ist die Kombination aus 

eigenem Maschinenbau und professionellem Technologiezentrum mit zugehöri-

gem Service und Vertrieb von Werkzeugmaschinen, dem Sondermaschinenbau, 

Prototypenbau und Engineering, der Entwicklung und Beratung. Die sehr indivi-

duelle Kundenbetreuung wird damit bereichsübergreifend und fachspezifisch in 

den Mittelpunkt gestellt. So können zum Beispiel technische Sonderlösungen 

auch an Handelsprodukten der einzelnen Fachbereiche realisiert werden. 

Hintergrund der Teilnahme am BMBF-Projekt PRODIENST ist das Ziel dem Kun-

den nicht als Verkäufer von Produkten, seien es eigene Maschinen aus der Ma-

schinenbausparte oder Fremdmaschinen der Handelssparte, aufzutreten, son-

dern dem Kunden Lösungen für sein Zerspanungsproblem zu liefern. 

Diese Dienstleistungsorientierung stellt Ketterer vor neue Herausforderungen. 

Der Vertrieb ist nicht nur gefordert die Möglichkeiten des Unternehmens zu ken-

nen und darzustellen, sondern er muss auch in der Lage sein, aufgrund der vom 

Kunden gegebenen Probleme / Aufgaben eine Beratung zu liefern. In der Realität 

sieht dies so aus, dass der Vertriebsmitarbeiter bei einem Kunden beispielsweise 

mit einer Bearbeitungsaufgabe konfrontiert wird. Nun muss der Vertriebsmitarbei-

ter schnell abschätzen können, ob und welche Maschinen aus dem Standardre-

pertoire für den Kunden nutzbar sind, oder ob eine Sondermaschine sinnvoll ist. 

Dazu sind viele Kriterien heranzuziehen, die am einfachsten zu erfassenden sind 

beispielsweise die Bauteilgröße, die den Arbeitsraum der Maschine definiert oder 

die Anzahl der am Werkstück zu bearbeitenden Seiten, die die notwendige An-

zahl der Werkstückpositionierachsen oder der Bearbeitungsachsen beeinflusst 

(Abbildung 20).  
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Maschinenkonzepte
unterscheiden sich in:

Arbeitsraumgröße

Anzahl und Größe der 
Bearbeitungsstationen 

Magazingrößen

Zerspan‐Leistung

Umrüstaufwand

Große Auswahl an 
Maschinenkonzepten 

…stehen viele Lösungskonzepte bei Ketterer gegenüber

Standard‐
maschinen

Sonder‐
maschinen

Modulare 
Maschinen‐
typen

Maschinenkonzepte
unterscheiden sich in:

Arbeitsraumgröße

Anzahl und Größe der 
Bearbeitungsstationen 

Magazingrößen

Zerspan‐Leistung

Umrüstaufwand

Große Auswahl an 
Maschinenkonzepten 

…stehen viele Lösungskonzepte bei Ketterer gegenüber

Standard‐
maschinen

Sonder‐
maschinen

Modulare 
Maschinen‐
typen

Bauteile der Kunden
besitzen große
Unterschiede in Bezug
auf:

Werkstoffe

Abmessungen

Bearbeitungen

Genauigkeiten

Der Vielzahl an Kundenproblemen…

Jeder Kunde und 
jedes Werkstück

ist anders

Bauteile der Kunden
besitzen große
Unterschiede in Bezug
auf:

Werkstoffe

Abmessungen

Bearbeitungen

Genauigkeiten

Der Vielzahl an Kundenproblemen…

Jeder Kunde und 
jedes Werkstück

ist anders

 

 De facto ist der Vertrieb bisher allerdings aufgrund der großen Produktpalette 

von Standardmaschinen, das über die Handelssparte vertrieben wird, der nahezu 

„unendlichen“ Anzahl an konfigurierbaren modularen Maschinensystemen und 

von Sondermaschinen der Maschinenbausparte, nicht in der Lage dem Kunden 

schnell eine möglichst optimale Empfehlung oder gar eine Abschätzung der In-

vestitionen zu liefern (Abbildung 21).  

Des Weiteren werden die Kundendaten durch den Vertrieb bisher nicht standar-

disiert erfasst, was dazu führt, dass Kundendaten in unterschiedlichster Form 

und Detaillierung bei Ketterer in die Angebotsausarbeitung einfließen. Dies hat 

zur Folge, dass Kunden erneut befragt oder Annahmen getroffen werden müs-

Abbildung 20:Spannungsfeld Bauteil- und Maschinenvielfalt
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sen, was Zeit- und Effizienzverluste bei der Angebotserstellung zur Konsequenz 

hat. 

Die Wahl des optimalen Maschinenkonzeptes für den Kunden ist ein komplexes Problem, dass durch 
den technischen Vertrieb und die Konstruktion zu lösen ist.

Technischer 
Vertrieb

Welches Konzept für welchen Kunden?

 

Abbildung 21: Herausforderung des Vertriebs bei Ketterer  

Diesen Herausforderungen begegnet Ketterer mit einem im Rahmen des Projek-

tes entwickelten Tools, das den Vertrieb befähigt eine Vorauswahl von Maschi-

nen zu treffen und die Kundendaten strukturiert zu erfassen. Dazu wird ein ge-

führter Fragebogenprozess beim Kunden durchlaufen währenddessen stufenwei-

se Maschinenkonzepte ausgeschlossen werden. Parallel werden die so gesam-

melten Daten „protokolliert“ und stehen für die Angebotserstellung in einer ein-

heitlichen Form mit einem „Mindestdetaillierungsgrad“ zur Verfügung.  

Die folgenden Seiten zeigen den Lösungsansatz und das Vorgehen zur Entwick-

lung des Tools detaillierter auf.  
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Schritte zur Effizienzsteigerung 

Nachdem die Ziele des Softwaretools, wie im vorangegangenen Abschnitt erläu-

tert, fixiert waren entwickelten Ketterer in Zusammenarbeit mit dem PTW ein Vor-

gehen zur Erstellung diese Tools.  

Implementierung

Umsetzung in Access 
oder Open Office 
Datenbank zur schnellen 
Vorauswahl und 
strukturierten 
Datenerfassung.

Verknüpfung der 
Daten

Verfahrweg X zu 
Abmessungen X

…

Festlegung der der 
Auswahlbe‐
ziehungen, z.B. :

Maschinendaten

Verfahrwege

Leistung

Werkzeug‐magazin

Festlegung der zu 
beachtenden 
Maschinendaten,
z.B.:

Bauteildaten

Abmessungen

Werkstoff 

Stückzahlen 

…

Identifikation der 
maßgeblichen 
Bauteildaten, wie z.B.:

Maschinen‐
konzeptanalyse

Ermittlung der 
angebotenen 
Maschinen‐
konzepte
Klassifizierung in 

Standard

Modular

Sonder  

Abbildung 22: Vorgehen bei Ketterer 

Die wesentlichen Ergebnisse der einzelnen Phasen werden in den folgenden Ab-

schnitten kurz dargstellt (Abbildung 22).  

Maschinenkonzeptanalyse 

Durch den Zusammenschluss der beiden Ketterer Töchter zu einem Unterneh-

men entstand ein breites Produktspektrum. Dieses Spektrum reicht von kosten-

günstigen Standardmaschinen bis hin zu investitionsintensiven, hochproduktiven 

Sondermaschinen. Dabei lassen sich bei Ketterer drei Klassen entlang der Skala 

„Investitionshöhe“, „Produktivität“ und „Kundenspezifität“ einteilen.  

Standard‐
maschinen

 

Abbildung 23: Standardmaschinen bei Ketterer 

Die Standardmaschinen sind vergleichsweise kostengünstig, aber Allroundma-

schinen die somit eine geringere Produktivität bieten (Abbildung 23). In Bezug 

auf die Kundenspezifität können bei diesen Konzepten Kundenwünsche nur im 

geringen Maße berücksichtigt werden. Diese Standardmaschinen bei Ketterer 
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sind vorwiegend aus dem Ausland zugekaufte Grundmaschinen, die durch Kette-

rer an die europäischen Marktanforderungen angepasst werden. Dabei handelt 

es sich vorwiegend um kleinere Bearbeitungszentren. 

 

Modulare 
Maschinen‐
typen

 

Abbildung 24: Modulare  Maschinentypen bei Ketterer 

Im Bereich der moduralen Maschinentypen stehen vor allem die "Flex-Coax"-

Reihe und das „FlexCenter“ bei Ketterer im Mittelpunkt. Die Komplexität die sich 

bereits aus diesen beiden Konzepten für die Ermittlung ergibt, soll kurz anhand 

der Erläuterungen zu den Konzepten verdeutlicht werden. Die "Flex-Coax" ist ein 

modular aufgebautes 2-Stationen Bearbeitungszentrum mit zwei sich gegenüber 

stehenden 3-Achs-Bearbeitungseinheiten. Die Maschine ist modular aufgebaut, 

es gibt mehrere Größen der 3-Achs-CNC-Beabreitungseinheiten, mit unter-

schiedlicher Ausstattung, wie z.B. verschiedene Spindeltypen mit unterschiedli-

chen Leistungen und Drehzahlen. Auf Wunsch können die 3-Achs-CNC-

Bearbeitungseinheiten auch mit den Werkzeug-Kronenrevolvern aus eigenem 

Hause ausgerüstet werden. Zusätzlich zu den verschiedenen 3-Achs-CNC-

Bearbeitungseinheiten werden die "Flex-Coax"-Maschinen noch mit unterschied-

lichsten Werkstückaufspannsystemen ausgerüstet. Die Werkstückaufspannsys-

teme reichen von unterschiedlich großen starren Werkstücktischen, über Rundti-

sche zur 4-Seiten-Bearbeitung in unterschiedlichen Größen, Wechseltischen 

bzw. Palettenwechsler zur Hauptzeitparallelen Be-und Entladung bis hin zu Dreh-

Schwenktischen in verschieden Größen zur 5-Seiten-Bearbeitung ohne das 

Werkstück umspannen zu müssen. Weiterhin ist bei den Flex-Coax-Maschinen 

noch eine Ausführung zum Drehen und Fräsen von zwei Seiten gleichzeitig im 

Angebot. Somit sind diese Maschinen für eine sehr große Vielfalt an Werkstü-

cken geeignet, von klein bis sehr groß, von Hochgeschwindigkeitsbearbeitung bis 

hin zur Schwerzerspanung und sehr hohen Zerspanvolumen. Für jede der 3-
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Achs-CNC-Bearbeitungseinheiten steht ein automatischer Werkzeugwechsler 

und ein Werkzeugmagazin mit 40 Werkzeugen oder auf Kundenwunsch auch 

noch mehr Werkzeugen zur Verfügung. Somit besteht die Möglichkeit für nahezu 

jedes Kundenwerkstück und Beabreitungswunsch eine entsprechende Maschine 

der "Flex-Coax"- Reihe zu konfigurieren, und dem Kunden anzubieten.  

Zu der Familie der modularen Maschinentypen gehört bei Ketterer auch das Flex-

Center. Das FlexCenter ist ein modular aufgebautes Multi Stationen CNC-

Bearbeitungszentrum. Es besteht aus mehreren Bearbeitungseinheiten, die um 

einen Rundschalttisch angeordnet sind. Am Rundschalttisch sind wiederum vier 

Planetentische montiert, auf denen die Werkstücke mittels Einspannvorrichtun-

gen fixiert werden. An jedem Planeten können bis zu zwei Bearbeitungseinheiten 

eingesetzt werden (Abbildung 24). Somit können (abzüglich einer Position für das 

Beladen) insgesamt sieben Verfahreinheiten eingesetzt werden. Eine Bearbei-

tungseinheit besteht aus einer 3-Achs Verfahreinheit, an der jeweils ein Werk-

zeugrevolver montiert ist, der bis zu acht Werkzeuge aufnehmen kann. Diese 

verschiedenen Komponenten werden an einem Untergestell montiert und bilden 

ein sehr flexibles System zur Fertigung von in Aussehen und Funktion zum Teil 

sehr unterschiedlichen Werkstücken. Die Gemeinsamkeit der Werkstücke liegt in 

den angewandten Fertigungsprozessen, die zu ihrer Herstellung benötigt werden. 

Dies sind überwiegend Fräs- und Bohroperationen. So kann das FlexCenter zum 

Beispiel dazu eingesetzt werden, sehr kleine und präzise Kanäle in Ventile zu 

bohren. Ebenso kann es Aluminiumplättchen für Ultraschallsensoren mit hoher 

Oberflächengenauigkeit fräsen. Die Ausführungen zeigen die Komplexität der 

Produkte und somit des damit verbundenen Auswahlprozesse. 

Sonder‐
maschinen

 

Abbildung 25: Sondermaschinen bei Ketterer 

Unter Sondermaschinen werden hier alle hochspezifischen Maschinen für die 

Zerspanung bei Ketterer subsumiert (Abbildung 25). Diese Definition beinhaltet 
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verschiedenste Maschinenkonzepte wie Rundtaktautomaten, Schalttrommelau-

tomaten oder komplett kundenindividuelle Lösungen. Allen Konzepten dieser Ka-

tegorie ist gemeinsam, dass sie entsprechend der Kundenanforderungen kon-

struiert werden. Sie sind auf sehr hohe Stückzahlen und meist auf ein Produkt 

oder eine Produktfamilie ausgelegt. Diese Maschinen sind höchst wirtschaftlich, 

wenn es sich um große und sehr große Losgrößen handelt. Im Trade-Off zur 

Wirtschaftlichkeit ist aber eine Verschiebung hin zu Standard- und modularen 

Maschinenkonzepten zu beobachten. Somit runden diese Konzepte das Angebot 

von Ketterer als Problemlöser ab.  

In Summe wurden somit 30 mögliche Konzepte (Konzeptausgestaltungen) als re-

levant für ein Auswahltool identifiziert. 
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Bauteil- und Kundendaten 

Auf Basis der Erfahrungen der Mitarbeiter in Vertrieb und Konstruktion von Kette-

rer wurden in einem Workshop die möglichen Informationen, die beim Kunden er-

fasst werden und für die Vorauswahl relevant sein können, aufnehmen. Diese 

„Maximalliste“ wurde danach kritisch überprüft und auf 50 Einzelpunkte reduziert. 

Diese sind den fünf Bereichen 

 Allgemeine Kundendaten (z.B. Liefertermin, Budget), 

 Produktionsdaten (z.B. Schichten), 

 Produktdaten (z.B. Stückzahlen, Abmessungen), 

 Prozessdaten (z.B. Werkzeuganzahl) und 

 ergänzende Maschinenanforderungen (z.B. Steuerungstyp) zuzuordnen. 

Diese Daten sind nicht alle für die Vorauswahl relevant sondern werden auch be-

reits für die strukturierte Kundendatenerfassung abgefragt.  

Eine vollständige Auflistung der abgefragten Daten soll an dieser Stelle nicht vor-

genommen werden. Es werden im Folgenden nur einzelne, besonders relevante 

Punkte angesprochen.  

Maschinendaten 

Grundsätzlich unterscheiden sich die erläuterten Maschinentypen in vielerlei Hin-

sicht. Dabei sind einzelne Merkmale für die Vorauswahl eines Maschinenkonzep-

tes entscheidend, andere weniger oder gar nicht. Während beispielsweise der 

Arbeitsraum entscheidend ist, um die Maschine für eine Kundenanforderung 

auszuwählen, ist die Aufstellfläche von geringerer Bedeutung (außer Flächenmi-

nimierung ist ein erklärtes Ziel des Kunden).  

Für die Maschinenvorauswahl im Rahmen des Tools zur Unterstützung des Ver-

triebes wurden z. B. folgende Merkmale eingestuft:  

 Arbeitsraum / Verfahrwege, 

 Anzahl der bearbeitbaren Werkstück-Seiten,  

 Umrüsthäufigkeit, 
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 Anforderung an Genauigkeit und Form- und Lagetoleranzen, 

 maximale Lieferzeit und 

 Investitionsbudget. 

Die Merkmale unterscheiden sich insbesondere nach der Art ihrer Werte und 

somit ihrer Abbildung im Tool. So ist beispielsweise der Arbeitsraum in seinen 

drei translatorischen Maßen festgelegt. Während hingegen die Eignung für die 

zwei, drei bis zu fünf Seitenbearbeitung als ja/nein Angabe möglich ist. Die dritte 

Form der Merkmale sind, in nach Erfahrung festgelegten, Klassen abgebildet, 

z.B. Umrüsthäufigkeit bis 2mal  pro Monat, bis 10mal pro Monat und größer als 

10mal pro Monat.  

Die so festgelegten Merkmale werden über korrelierte Kundenanforderungen zur 

schrittweisen Einschränkung der möglichen Maschinenkonzepte genutzt. Dazu 

ist eine Verknüpfung von Bauteil und Maschinendaten notwendig. Diese wird im 

Folgenden dargestellt. 

Verknüpfung der Kundenanforderungen mit Daten der Ma-

schinenkonzepte 

Auf Basis der relevanten Maschinendaten werden die korrelierten Daten der Kun-

denanforderung gegenüber gestellt. Dabei wird neben der Zuordnung auch der 

Zusammenhang ermittelt, z.B. die Werkstücklänge muss kleiner gleich der maxi-

malen Werkstücklänge der Maschine sein. Somit wird allen Auswahlparametern 

der Maschine eine Kundenanforderungen gegenüber gestellt. Über die so festge-

legten Zusammenhänge wird die Maschinenempfehlung trichterförmig einge-

schränkt und so eine Vorschlagsliste von bis zu drei Maschinen abgeleitet. Ist 

aufgrund der Kriterien keine der Standard- oder modularen Maschinen geeignet, 

wird dem Vertriebsmitarbeiter der Hinweis gegeben, dass eine Sondermaschine 

in Frage kommt. In diesem Fall kann dem Kunden erst nach Rücksprache mit ei-

nem Offertingenieur im Hause Ketterer eine Preisabschätzung gegeben werden.  

Grundsätzlich kann die Maschinenauswahl über alle oder auch nur einige „Muss-

Kriterien“, deren Abgabe verpflichtend ist, eingeschränkt werden. So ist z.B. die 

Nennung der Bauteilabmessung obligatorisch, während die Anzahl der Werkzeu-

ge, das maximale Budget und die gewünschte Lieferzeit auch offen gelassen 
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werden können. Diese durch den Kunden nicht angegebenen Werte werden in 

der „Trefferliste“ durch die entsprechenden Maschinendaten „ergänzt“ und kön-

nen so dem Kunden kommuniziert werden (z.B. wird die geschätzte Lieferzeit 

angezeigt). Um die bisher gewonnenen Informationen für den Vertrieb permanent 

nutzbar zu machen, war ein Tool zu entwickeln.  

Implementierung in ein Datenbanktool 

Um eine portable Lösung für den Vertrieb zu ermöglichen, die vor Ort eine 

schnelle und professionelle Vorauswahl und Aufbereitung der Kundenanforde-

rungen ermöglicht, wurde eine Implementierung in Form einer Accessdatenban-

ken gewählt, die der Vertrieb auf seinen Laptops nutzen kann. Für diese werden 

Formulare für die Kundendatenerfassung und die Maschinenvorauswahl erstellt. 

Darüber hinaus ermöglichen Formulare die schnelle Erweiterung des vorhande-

nen Maschinenangebots bei Ketterer. Somit ist eine Datenbank eine zukunftssi-

chere Lösung.  

Die Datenbank wird so aufgebaut, dass sie über Formulare auch durch einen 

nicht in Access geübten Anwender genutzt werden kann. Folgende vier Formula-

re stehen dabei zu Verfügung: 

 Anlegen einer neuen Maschine 

 Anlegen einer neuen Kundenanfrage 

 Abfrage einer ersten Maschinenempfehlung für den Kunden 

 Erstellen eines Berichtes mit den Kundenanfragedaten 

Für den Vertrieb sind dabei insbesondere die Funktion zur Erfassung einer Kun-

denanfrage und zur Ableitung einer ersten Maschinenempfehlung von besonde-

rem Interesse. Die Abbildung 26 zeigt die Benutzeroberfläche des Vertriebes bei 

der Erfassung der Kundendaten. Darin können die, für die Angebotsbearbeitung 

im Hause Ketterer, wichtigste Daten erfasst werden. Von den erfassten Merkma-

len ist eine begrenzte Zahl relevant für die Maschinenvorauswahl beim Kunden. 

Die übrigen dienen der internen Angebotsbearbeitung. Daraus folgt, dass diese 

Vorauswahl nur ein Hinweis an den Vertrieb ist und noch keine mit Sicherheit 

funktionierende Lösung. 
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Abbildung 26: Kundendatenerfassungsbogen Ketterer 

Die möglichen Maschinenkonzepte, die aus der durch den Vertrieb erfassten 

Kundenanfrage folgen, werden ausgegeben. Dabei werden die drei kostengüns-

tigsten Treffer angezeigt (Abbildung 27).  
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Abbildung 27: Maschinenempfehlungsbogen Ketterer 

Im Falle, dass die Kundenanforderungen mit den Standard- oder modularen Ma-

schinenkonzepten voraussichtlich nicht erfüllbar sind, wird dem Vertrieb eine 

Warnmeldung angezeigt, die auf die Option einer Sondermaschine hinweist. In 

diesem Fall kann ohne Rücksprache mit den Offertingenieuren kein Preis und 

keine Lieferzeit ermittelt werden (Abbildung 28).  

Achtung! 
Aufgrund der Angaben kann kein
passendes Maschinenkonzept 
empfohlen werden.
Anfrage bei Offertingenieur bezüglich 
Sondermaschine empfohlen. 

 

Abbildung 28: Maschinenempfehlungsbogen Ketterer Hinweis auf Sondermaschine 

Vor der ersten Nutzung des Tools, sind die Kenndaten der Maschinen einzupfle-

gen. Dazu steht ebenfalls ein Formular zur Verfügung, dass auch zum Hinzufü-

gen von neuen Maschinen in das Portfolio von Ketterer genutzt werden kann 

(Abbildung 29). 
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Abbildung 29: Maske zum Einfügen neuer Maschinentypen 

Organisatorische Umsetzung 

Das entwickelte Tool wird in Zukunft vom Vertrieb und der Angebotsbearbeitung 

genutzt werden. Der Ablauf ist dabei folgender. Der Vetriebsmitarbeiter ermittelt 

vor Ort beim Kunden die notwendigen, verfügbaren Daten der Kundenanfrage 

und gibt sie in das Tool ein. Auf Basis dieser Daten kann er in der Regel dem 

Kunden eine erste Empfehlung bezüglich der für seinen Anwendungsfall denkba-

ren Maschinenkonzepte ermitteln. Auch können verschiedenen Alternativen 

(größere Abmessungen etc.) durchgespielt werden. Dadurch kann der Vertrieb 

trotz der großen Vielfalt der Kettererprodukte schnell eine fundierte Aussage tref-

fen.  

Die erfassten Daten werden im Anschluss ausgedruckt und Ketterer im besten 

Fall als pdf-Dokument oder in Papierform zugesandt. Aufbauend auf diesen Da-

ten wird dann ein konkretes Angebot erarbeitet und dem Kunden übermittelt. 

Langfristig ist es denkbar die Daten online in eine gemeinsame Datenbasis bei 

Ketterer einzupflegen, dies ist aber noch eine Vision. 
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Das Einpflegen von neuen Maschinen erfolgt durch die Ingenieure bei Ketterer. 

Die neue Version des Tools wird dann dem Vertrieb per E-Mail zugesandt. Dies 

ist derzeit noch problemlos möglich, da die Datenbank nur 10 MB groß ist. Auch 

in diesem Fall ist angedacht langfristig eine zentrale Lösung bei Ketterer vorzu-

halten auf die der Vertrieb dann via VPN zu greifen kann. Dadurch werden alle 

Vertriebsmitarbeiter die gleiche Version nutzen und die Daten sind in einer zent-

ralen Kundendatenbank nutzbar. 

Einführung und Potentiale 

Die Einführung des Tools befähigt die häufig aus dem kaufmännischen Bereich 

stammenden Vertriebsmitarbeiter das große Produktportfolio bei Ketterer zu 

handhaben. Dadurch kann der Kunde nun wesentlich effizienter und kompetenter 

beraten werden. Die standardisierte Datenerfassung beim Kunden führt zu Effi-

zienzsteigerungen bei der Angebotserstellung, da fehlende oder in unterschiedli-

cher Weise erfasste Daten im einfachsten Fall eine Rückfrage, im schlimmsten 

Fall eine fehlerhafte Auslegung zur Folge haben. Diese Probleme können durch 

den Einsatz des Tools reduziert werden. 

Insbesondere ist eine erweiterte Nutzung der Datenbank angedacht. Dabei wer-

den zukünftig die neuen Kundenanfragen erfasst und die entwickelten Lösungen 

dokumentiert. Somit kann über Produktmerkmale schnell eine ähnliche, bereits 

bearbeitete Problemstellung gefunden und ggf. auf das neue Problem adaptiert 

werden. Die dadurch genutzte Erfahrung kann für ein besseres und schnelleres 

Lösungsangebot für den Kunden genutzt werden. 

Sowohl das bereits eingeführte Tool als auch die weiteren Ausbaustufen werden 

für Ketterer die Veränderung in Richtung des Lösungsanbieters weiter unterstüt-

zen. 



Zusammenfassung
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Zusammenfassung 

Das Projekt PRODIENST hat gezeigt, dass auch im Zerspanungsbereich große 

Potentiale im Bereich der industriellen Dienstleistung liegen. Aber auch hier be-

steht die Gefahr, dass eine falsch verstandene Kundenorientierung schnell zu ei-

nem unerwünschten Anwachsen des Dienstleistungsportfolios führen kann. Des-

halb ist die Ausweitung des Dienstleistungsprogramms strategisch fundiert vor-

zunehmen. Wie dies in einem KMU erfolgen kann, zeigt das Vorgehen von OTT-

JAKOB. Dienstleistung ist aber mehr als das „Anbieten“ einer Leistung. Vielmehr 

ist das Beherrschen der Prozesse gefordert. Eine Steuerung und Planung von 

Dienstleistungsprozessen setzt an der internen Transparenz der Prozesse an. 

Wie diese Transparenz geschaffen und genutzt werden kann, konnte erfolgreich 

bei der ISCAR Germany GmbH dargestellt werden. Diese interne Transparenz 

hilft auch, Optimierungspotentiale zu erkennen und zu nutzen. Gerade Dienstleis-

tungsprozesse bieten im Bereich der Optimierung nur begrenzt Potentiale, da sie 

aufgrund der hohen Kundenspezifität und -einbindung nur schlecht zu standardi-

sieren sind. Um aber gerade mehr Zeit für die interaktiven Prozesse mit dem 

Kunden zu gewinnen, sind standardisierbare Prozesse zu erkennen und zu au-

tomatisieren. Wie die Auftragsdatenerfassung automatisiert und standardisiert 

und die Beratungsqualität gesteigert werden kann, zeigt das Beispiel der Firma 

Ketterer.  

Die hier an verschiedenen Ebenen dargestellten Schritte sind für die Unterneh-

men allesamt wichtig. Allerdings ist aufgrund der jeweiligen Situation des Unter-

nehmens der Bereich, der die höchsten Erfolgspotentiale aufweist, prioritär zu 

betrachten. Um die jeweiligen prioritäten Maßnahmen zu erkennen und umzuset-

zen wurde im Projekt ein generelles Vorgehen entwickelt. Die Lösungen sind in 

Bezug auf den notwendigen Aufwand in Erstellung und Nutzung bewusst einfach 

gehalten um sie in KMU nutzen zu können.  

Wir danken der Unterstützung des BMBF und des PTKA, die dieses Projekt 

durch die Förderung im Rahmenprogramm „Forschung für die Produktion von 

morgen“ erst in dieser Form möglich gemacht haben. 
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