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Durch Denken Vorne Consult 

Orientierung in der Kosten-Galaxis 
Ein Leitfaden für die Einführung von Produktkostenanalyse im Einkauf 

E ins vorweg: 42, das ist die Antwort auf 
alle Fragen - zumindest in Douglas 
Adams· .,Per Anhalter durch' die Gala

xis". Und 42 Euro wären sicherlich auch ein tol
les Ergebnis für eine Produktkostenanalyse im 
Einkauf - aber die Wirklichkeit ist leider meist 
deutlich komplizierter und teurer. Ein Leitfaden 
soll deshalb zur Orientierung dienen. 

Produktkostenanalyse ist ein mächtiges lns1ru
men1. denn die Verlockungen sind groß. Es ist ein 
Tool,mitdem man 
• dem Lieferanten beweisen kann, dass er ggf ... zu 

viel verlangt 
• die Entwicklung beim Ta11:e1 Costing un1ers101-
zcn kann 

• direkt per Knopfdruck aus dem CAD die Kosten 
ableiten kann 

• insgesamt Einsparungen von 20-30% erziele. 
Lau! einer Studie von Allcnsbach aus dem Jahr 

2010 macht dies inzwischen fast jeder zweite Au
tomobilzulieferer und jeder fünfte Maschinen
bauer. Die Tendenz ist stark steigend. wie die 
BME Value Days zeigen. an denen jedes Jahr 
Ober 500 Personen zu diesem Themenkomplex 
.wsammenkomrnen. 

Bevor Sie aber in Aktionismus verfallen, .,Pro-
duk1kos1enanalyse" bei Google eingeben und ir- Frank Sundermann ist geschäftsführender Gesellschafter de r Unternehmensberatung Durch 
gendeine PKA-Softwarc kaufen. möchten wir lh- Denken Vorne Consult GmbH, die innovative Beratungsansätze für das Beschaffungsmanage-
nen einen Leitfaden an die Hand geben. Damit ment und die Produktkostenopt imierung bietet 
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können Sie sich s1ruk1uriert dem Thema nähern: 

1. Zielsetzung: Was wollen 
Sie genau mit Produktkosten
analyse erreichen? 
Die obigen Punkte sind mannigfaltig und in ,ich 
alle erstrebenswert. Jedoch sollten Sie sich einen 
Schwerpunkt setzen. Geht es etwa um das Themu 
,.Einkaufspreisanalyse". so können Sie ein ein
kaufsinlernes Projekt starten; beim Schwerpunkt 
„Emwick lungsbegleilende Kalkulation" sollte 
das Engineering mit ins B001. Weiterhin ist zu 
klären. in welchen Warengruppenfeldern Sie 
PKA machen wollen. Wo verspüren Sie den 
größten Lcidensdruck? 

2. Verantwortung: Wer soll 
das Tool später bedienen? 
Nur wer ein fertigungstechnisches Grundver
ständnis hm und bereit ist. FertigungS1..eiten abzu
schätzen. wird später auch Produktkostenanalyse 
erfolgreich betreiben können. Ist das Verständnis 
nicht vorhanden, so ist dieses Wis.en auf1.ubaucn. 
Schicken Sie Ihren Mitarbeiter z.B. auf ein Guss
technik-Seminar oder lassen Sie ihn Fertigungs
pro1.essc bei Lieferanten aufnehmen. Wer später 
mit Lieferanten auf Augenhöhe diskutieren will. 
der muss auch sein Know-how entsprechend auf
bauen oder erweitern. 

3. Analyse: Was sind die 
Kostentreiber und wie 
hängen diese zusammen? 
Wir glauben, dass jede Produktkostenanalyse rur 
eine Teilefamilie am Flipchart oder in Excel star• 
tet. Dadurch, dass zunächst die Kostentreiber 
identi!i,Jcrt und diskutiert werden. Beim Zusam
mentragen der Treiber ist zu beachten, dass man 
sich auf die wesentlichen fünf bis sechs Parame
ter ko=nuiert. Ansonsten wird das Kostenmo
dell zu komplex, und mit jedem weiteren Pnramc
ler steigt auch dns Problem der Datenbeschaf-

fung. Ennillle ich, dass z.B. die Schweißnaht
länge ein wesentlicher Kostentreiber ist, so muss 
ich den Wert auch im CAD oder ERP abgreifen 
können. Nicht seilen stell! s ich ein PKA-Projekl 
als ein verdecktes Datenaufbcrei:ungsprojekl he

raus. Die Zusammenarbeit mit <km Engineering 
ist daher angeraten. 

4. Anforderungen: Was muss 
die Software können und 
was ist bloß ,nice to have'? 
Erst wenn Produktkostenanalyse häufiger betrie
ben wird und man den Aufwand in Excel nicht 
betreiben möchte. gewinnt das 111ema Software 
an Bedeutung. Nehmen Sie jetzt spiileslens die 
Kollegen von der IT dazu. 

Vor der Ansprache der PKA-Sot\warehersteller 
ist es wichtig, dass Sie lhreAnfoiderungen an das 
Tool klar formuliert haben. Das fängt bei der 
Mchrspmchigkci1 an und reicht über das Bcrcch-
1igungskon,.cp1 bis zu dedizienen Funktionalitä
ten und den Zugriff auf Datenbanken für Materi
al-, Maschinen- und Personalkosten. Durch Den
ken Vome Consuh hat hierfür einen Anforde
rungskatalog erarbeitet. der ftir die Ansprache der 
Softwarehersteller eingesetzt werden kann. 

5. Implementierung: 
Wie erfolgt die Einführung? 
Bevor Sie sich für eine n Softwareanbie1cr Cnl · 

scheiden. empfehlen wir. zunächst eine zu Ihrem 
Unternehmen vergleichbare Referenz zu besu
chen und mil einem klar abgegrenzten Pilotpro
je~1 zu starten. Hierzu gehört auch die Diskussion 
der Ergebnisse mildem Lieferanten, auf die nach
folgend noch eingegangen wird. Wenn das Pilot
projekt erfolgreich gewesen ist. dann kann die 
größere Installation der Softwareerfolgen. Unter
schlitzen Sie hierbei nicht den lmplcmcmierungs
aufwand der Sclmius1ellen i.um ER P uncVoder 
CAD-/PDM-Systcm. Die (häufig unterbesetzte) 
IT sollte dies entsprechend einplanen. Wenn dann 
alles steht und die ersten Mitarbeiter geschult 
sind.empfehlen wir einen Warengruppen be,.oge
nen Roll Out. um kontrolliert vorzugehen und die 
notwendige Un1ers1ü1zung zu geben. 

Wie reagiert der Lieferant? 
Wie wird der Lieferant reagieren. wenn Sie ihm 
Jhrc PKA-Kalkulntion für die von ihm gefertigten 
Teile vorstellen'/ Unsere Erfahrung ist, dass er zu
nächst „Alles ganz anders bei uns!'' antwortet. 
Und das ist o.k„ denn diese Unterschiede gill es 
gemeinsam herauszufinden und zu analysieren. 
Auch hier hat Dureh Denken Vorne Con.sult sys
lemalische Ansatzpunkte aufbereitet, die je nach 
dem Grund der unterschiedlichen Kalkulations
ergebnisse diskutiert werden können. 

Kooperativ oder ,lost in space' 
Produk1kos1enruinlyse ist ein Ins1rument. um mit 
dem Lieferanten auf Augenhöhe über Optimie
rungsansätze zu diskutieren und Maßnahmen zu 
vereinbaren. Wer es als Holzhammer oder Oruck
millcl einselZl.derwi.rd schnell alleine da51chen. Fr 
wird zum Anhaller in der Produktkosten-Galaxis
sozusagen „lost in spare" gegenUber einer Her.tus
forderung. dessen kooperative und soziale Kompo
nente er umerschälZI h.'U. Frank Swulemu11111 

r:::J=' www.durchdenkenvorne.de 


