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Kurzfassung 

Die rasch voranschreitenden technologischen Entwicklungen und der steigende Bedarf 

an Individualisierung haben in den letzten zwei Jahrzehnten die Komplexität sowohl der 

Produkte als auch der Produktentstehungsprozesse drastisch erhöht. Gleichzeitig zwingen 

die immer kürzer werdenden Produktlebenszyklen und der zunehmende Wettbewerbs-

druck die Unternehmen, schneller und innovativer auf Marktbedürfnisse zu reagieren. Die 

Situation verschärft sich, wenn die Entwicklungs- und Engineering-Teams global verteilt 

sind, sie aber auf gleiche Unternehmensdaten und das gleiche Unternehmenswissen zugrei-

fen müssen. Zudem erfordert die steigende Multidisziplinarität der Produkte eine engere 

Kooperation von unterschiedlichen Fachdisziplinen, was demzufolge den Kommunikations- 

und Koordinationsaufwand erhöht. Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung einer generischen 

Methode zur Transparenzerhöhung bei der Entwicklung von individualisierten Produkten. 

Dabei entsteht eine ganzheitliche Lösung entlang der gesamten Wertschöpfungskette, was 

zur effizienteren Beherrschung von steigender Komplexität und Vielfalt dient und schnellere 

Reaktionen auf interne und externe Änderungen ermöglicht. Die Lösung kombiniert unter-

schiedliche Ansätze, wie die Vereinheitlichung von Produkt- und Portfoliostrukturen, die De-

finition von Varianten und Konfigurationen sowie das Änderungs- und Wissensmanage-

ment. Die einzelnen Entwicklungsschritte werden mit Beispielen aus einer maßgeschneider-

ten Pumpenanlage veranschaulicht.  

Abstract 

The rapid advances in technological developments and the increasing demand for indi-

vidualization in the last two decades have increased dramatically the complexity of both the 

products and the product creation processes. At the same time, the ever-shortening product 

life cycles and the increasing competitive pressure force the companies to respond faster 

and more innovative to market needs. The situation gets worse when the design and engi-

neering teams are distributed across the globe, but they need to access to the same enter-

prise data and the same corporate knowledge. In addition, the increasing multidisciplinarity 

of products requires closer cooperation of different disciplines, which increase the commu-

nication and coordination effort. The aim of this work is to develop a generic method to in-

crease transparency by the development of customized products in engineer-to-order man-

ufacturing. This creates a holistic solution across the entire value chain, which is used for 

efficient control of the increasing complexity and diversity and for faster responses to pos-

sible internal and external changes. The proposed solution combines different approaches, 

such as standardization of product and portfolio structures, definition of variants and con-

figurations, as well as change and knowledge management. The development steps will be 

illustrated with examples of a customized pump system.  
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1 Einleitung 

Die rasch voranschreitenden technologischen Entwicklungen und der steigende Bedarf 

an Individualisierung haben in den letzten zwei Jahrzehnten die Komplexität sowohl der 

Produkte als auch der Produktentstehungsprozesse drastisch erhöht. Gleichzeitig zwingen 

die immer kürzer werdenden Produktlebenszyklen und der zunehmende Wettbewerbs-

druck die Unternehmen und insbesondere die Entwicklungsteams, schneller und innovati-

ver auf Marktbedürfnisse zu reagieren. Die Situation verschärft sich, wenn die Entwicklungs- 

und Engineering-Teams global verteilt sind, sie aber auf gleiche Unternehmensdaten und 

das gleiche Unternehmenswissen zugreifen müssen. Zudem erfordert die steigende Multi-

disziplinarität der Produkte eine engere Kooperation von unterschiedlichen Fachdiszipli-

nen, was demzufolge der Kommunikations- und Koordinationsaufwand erhöht. 

Die zunehmende Produkt- und Prozessvielfalt im Unternehmen und immer wachsende, 

vielfältige und ständig wandelnde Anforderungen aus allen Produktlebensphasen verursa-

chen eine drastische Erhöhung der Komplexität, die nur schwer zu beherrschen ist. Auf-

grund der vielschichtigen Wechselbeziehungen ist die Gesamtkomplexität in der Regel weit-

gehend größer als die Summe einzelner Auslöser der Komplexität. Somit steigt auch der Auf-

wand für das Beherrschen und Managen der Komplexität nicht linear, sondern überpropor-

tional.  

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, sind konstruktionstechnische und administ-

rative Maßnahmen mit geeigneten informationstechnischen Ansätzen zu verbinden. Es gilt 

die wechselseitigen Abhängigkeiten der verschiedenen Disziplinen und Anforderungen ent-

lang des gesamten Produktlebenszyklus zu erfassen und zu beherrschen. Dies ist für die Ein-

zelfertigung1 von komplexen Produkten, die immer wieder auf Basis von kundenspezifi-

schen Anforderungen neu ausgelegt oder teilweise neu entwickelt werden müssen, eine be-

sondere Herausforderung. Dabei wird die Zielstellung verfolgt, durch Transparenzerhöhung 

einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu schaffen 

1.1 Problemschilderung 

Im Rahmen der Studie „Systemunabhängige Referenzprozesse für das PLM“, die im Jahr 

2008 unter produzierenden Unternehmen verschiedener Branchen durchgeführt wurde, 

                                                        

1 Engl.: One-of Production 
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wurden drei Erfolgsfaktoren definiert, welche die Unternehmen in „Outperformer“, „Mittel-

feld“ und „Underperformer“ einteilen. Dabei ist der „Zeitaufwand für Informationssuche“ ei-

ner der festgelegten Erfolgsfaktoren, was das verbundene Erfolgspotenzial mit der Reduzie-

rung dieses Zeitaufwandes zeigt. So verfügen Unternehmen, die vergleichsweise wenig Zeit 

für die Informationssuche aufwenden und sich damit als in diesem Sinne erfolgreich klassi-

fizieren lassen, über einen signifikant höheren Zielerreichungsgrad bei der Einhaltung des 

Zieltermins (66% gegenüber 51% bei den nicht erfolgreichen Unternehmen), der Qualitäts- 

und Funktionsziele (93% gegenüber 68%) und der Budgetziele (74% gegenüber 50%) von 

Entwicklungsprojekten [Sc08]. Abbildung 1-1 veranschaulicht den Zielerreichungsgrad bei 

Produktentwicklungsprojekten. 

 

Abbildung 1-1: Einhaltung der Planziele bei Produktentwicklungsprojekten (nach [Sc08]) 

Der hohe Zeitaufwand für Informationssuche führt dazu, dass weniger Zeit für Kernauf-

gaben sowie kreative Aktivitäten übrig bleibt. Zur Erfassung des zeitlichen Anteils verschie-

dener Tätigkeiten im Ingenieursbereich ist in den Jahren 2011 und 2012 eine Studie vom 

Fraunhofer-Institut (IPK Berlin) durchgeführt worden. Dafür wurden 1401 Ingenieurinnen 

und Ingenieure vor allem aus dem Automobilbau und dem Transportwesen sowie dem Ma-

schinen- und Anlagenbau befragt. Wie die Abbildung 1-2 zeigt, verbringen ein Drittel der 

Entwicklungsingenieure und zwei Drittel der Projektleiter weniger als 20% ihrer Zeit mit 

den Kernaufgaben, wie Entwickeln, Konstruieren und Absichern. Die restliche Zeit wird in 

der Regel zum Suchen und Beschaffen von Daten und Informationen sowie Kommunikation- 

und Koordinationsaktivitäten und sonstigen Routineaufgaben verwendet [Mü13].  
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Abbildung 1-2: Die Zeitanteile verschiedener Tätigkeiten im Ingenieursbereich (i.A.a. [Mü13]) 

Die Ergebnisse dieser Studien sind deutliche Indizien dafür, dass die alleinige Verwen-

dung von modernen IT-Systemen, wie PDM, PLM und ERP, sich nicht als die effizienteste Lö-

sung herausstellt, was den Umgang mit Daten und Informationen sowie die Beschleunigung 

von Kommunikation und Koordination während der Produktentstehungsphasen und Pro-

duktentwicklungsprojekten angeht. Viele Probleme sind in der Regel insbesondere durch 

mangelnde Transparenz im Unternehmen entstanden, was kein IT-System beheben kann.  

Eine der wesentlichen Herausforderungen der produzierenden Unternehmen ist dabei 

die Erhöhung der Multidisziplinarität der Produkte und demzufolge die steigende Produkt- 

und Prozesskomplexität. Dies erfordert unter anderem eine engere Kooperation von unter-

schiedlichen Disziplinen, die häufig auch weltweit verteilt sind. Dazu kommt noch die hohe 

Individualisierung von Produkten unter anderem als eine Reaktion auf den zunehmenden 

Wettbewerbsdruck. Dies erhöht die Teile- und Variantenvielfalt, was eine Zunahme von Ent-

wicklungs- und Verwaltungsaufwand entlang des gesamten Lebenszyklus des Produktes be-

deutet.  
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Zur Begegnung der geschilderten Probleme und Herausforderungen sind die Unterneh-

men gezwungen, neben dem Einsatz von modernen IT-Systemen auch ihre Prozesse und Ak-

tivitäten auf Basis von neuen Anforderungen zu optimieren bzw. neuzugestalten. Dies erfor-

dert unter anderem geeignete Maßnahmen und Strategien, welche die bestehenden Prob-

leme als Ganzes betrachten und eine ganzheitliche Lösung für alle Unternehmensbereiche 

entlang der Wertschöpfungskette anbieten. Somit entsteht keine neue Insellösung, die häu-

fig eine zusätzliche Koordination erfordert. Diesen Herausforderungen gilt es noch konse-

quenter gerecht zu werden.  

1.2 Zielsetzung  

Das Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines generischen Ansatzes zur Transparenzer-

höhung bei der Entwicklung individualisierter Produkte in auftragsorientierten Unterneh-

men insbesondere im Maschinen und Anlagenbaubereich. Dabei entsteht eine ganzheitliche 

Lösung entlang der gesamten Wertschöpfungskette vom Vertrieb über die Entwicklung und 

Konstruktion bis zum Service. Diese durchgängige Lösung dient zur effizienteren Beherr-

schung der steigenden Komplexität und Vielfalt und ermöglicht schnellere Reaktionen auf 

interne und externe Änderungen. Es bestehen somit folgende Sekundärziele: 

 Reduzierung bzw. Beherrschung der internen Produkt- und Prozessvariabilität ohne 

Beeinträchtigung der externen Vielfalt. 

 Erleichterung und Unterstützung der Kommunikation-, Koordination- und Abstim-

mungsaktivitäten zwischen den weltweit verteilten Unternehmensbereichen und Pro-

duktionsstätten. 

 Effiziente und einheitliche Breistellung von Daten- und Informationen, die Vereinfa-

chung des Datenaustausches sowie die Verkürzung von Suchzeit nach Informationen 

insbesondere während der Auftragsabwicklung. 

 Erleichterung der Wiederverwendung von bereits vorhandenen Lösungen und des Un-

ternehmenswissens. 

 Erhöhung der Nachvollziehbarkeit von Änderungen entlang der Auftragsabwicklung so-

wie eine bessere Hervorhebung von Entwicklungen im Unternehmen. 

 Erhöhung der Kostentransparenz von neuen Varianten sowohl in der Angebotsphase 

als auch entlang der Auftragsabwicklung. 

 Vermeidung von neuen Insellösungen in der Organisation und eine einheitliche Umset-

zung und Verwendung von Prozeduren und Systemen in allen Unternehmensbereichen. 

Der Fokus dieser Arbeit liegt vor allem auf der Beherrschung von Produkt- und Prozess-

komplexität im Unternehmen. Es wird versucht, durch unterschiedliche Ansätze, wie Ver-

einheitlichung von Produkt- und Portfoliostrukturen sowie durchgängige Definition von Va-

rianten und Konfigurationen, die oben aufgelisteten Ziele zu verwirklichen.  
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1.3 Aufbau der Arbeit 

Diese Arbeit ist in sieben Kapitel unterteilt. Kapitel eins gibt einen kurzen Überblick über 

die zu berücksichtigenden Problemstellungen sowie über die Zielsetzung der Arbeit. In Ka-

pitel zwei werden die unterschiedlichen Aspekte der Komplexität sowie die internen und ex-

ternen Ursachen der Komplexität im Unternehmen untersucht. Darüber hinaus sind die mit 

der Komplexität verbundenen Kosten- und Nutzenpotentiale erläutert. Zum Schluss wird ein 

Überblick über die Strategien und Methoden zum Umgang mit der Komplexität im Unterneh-

men gegeben. 

In Kapitel drei werden die wesentlichen Besonderheiten bei der Entwicklung von indivi-

dualisierten Produkten erläutert. Als erstes sind die unterschiedlichen Arten von kundenin-

dividuellen Produkten und deren Entstehungsprozesse beschrieben. Danach wird einen 

Überblick über die kundenauftragsorientierten Unternehmen sowie die einzelkundenbezo-

genen Erstellungsprozesse gegeben. Abschließend ist die Wissensorganisation insbeson-

dere während der Auftragsabwicklung erklärt.  

Kapitel vier beschreibt eine generische Methode zur Entwicklung eines Referenzarchitek-

turmodells. Dabei werden die Entwicklungsschritte der einzelnen Bausteine des Modells 

d. h. „Referenzstruktur, Variantendefinition, Wissensintegration und Änderungsmanage-

ment“ ausführlich erklärt. Anschließend wird die Ableitung und Anpassung des auftragsspe-

zifischen Modells erläutert.  

In Kapitel fünf wird aufbauend auf dem Referenzarchitekturmodell eine generische Me-

thode zur Entwicklung von Kostenschätzungsmodellen vorgestellt. Weiterhin wird auf ein 

Modell zur Schätzung von Variantenkosten in der Angebotsphase sowie auf Anforderungs-

änderungskosten während der Auftragsabwicklung eingegangen. 

Kapitel sechs gibt einen Überblick über das Fallbeispiel bei der Geschäftseinheit PG DR der 

Siemens AG, wo die Ansätze im Rahmen eines Kooperationsprojektes auch umgesetzt wur-

den. Dabei sind das Portfolio der Geschäftseinheit, die Ausgangssituation und die erzielten 

Umsetzungsergebnisse beschrieben. 

Kapitel sieben fast abschließend die Ergebnisse dieser Arbeit zusammen und gibt einen 

kurzen Ausblick auf die weiteren Schritte. 

 





 

 

2 Komplexität im Unternehmen 

Nach einer Studie von A.T. Kearny [ATK09] ist die Komplexität sowohl ein wichtiger Kos-

tentreiber (für 84%) als auch ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal (für 56%) der be-

fragten Unternehmen. Trotzt dieser enormen Bedeutung beurteilen die meisten Unterneh-

men ihre Kompetenzen im Komplexitätsmanagement als unzureichend [ATK09]. Zudem gibt 

es keine objektive Definition für den Begriff „Komplexität“2 [Mit09] und kein einheitliches 

Verständnis zum Begriff „Komplexität“ in der wissenschaftlichen Forschung, wie im gesell-

schaftlichen Kontext [Sch14a]. Eine einheitliche Definition von Komplexität wird erschwert, 

da die Definitionen und Interpretationen, in Abhängigkeit von der verfolgten Forschungszie-

len und der angewandten Methodik, voneinander abweichen [Sch14a].  

In der ingenieurwissenschaftlichen Literatur besteht allerdings Einigkeit hinsichtlich der 

Definition und der Dimensionen der Komplexität. In Anlehnung an die Systemtheorie3 und 

die Kybernetik4, wird die Komplexität als eine entscheidende Eigenschaft des Systems defi-

niert. Die Anzahl und Vielfalt von Elementen und deren Beziehungen, inklusive Eigendyna-

mik der Systemelemente und deren Relationen zueinander, sind hierbei maßgebend für die 

Bestimmung der Komplexität [UP88], [Bli00], [SAM07], [KS03], [Ban07], [GP99].  

Yates [Yat78] definiert fünf wesentliche Merkmale der Komplexität. Diese sind „hohe An-

zahl von Elementen“, „signifikante Wechselwirkungen“, „Nichtlinearität“, „gebrochener 

Symmetrie“ und „nicht-holonome Einschränkungen“. Beim Vorhandensein von einem oder 

mehreren der benannten Merkmale, kann ein komplexes System entstehen [Sch09a]. Nach 

Patzak [Pat82] ist die Komplexität ein Merkmal jedes Systems und besteht aus zwei wesent-

lichen Bestandteilen „Varietät“5 und „Konnektivität“6. Die Varietät wird durch die Anzahl 

(Menge) und die Art (Unterschiedlichkeit) der Elemente im System bestimmt. In ähnlicher 

                                                        

2 Das Wort «komplex» stammt von dem lateinischen Wort «complexus» und bedeutet umfassend, verknüpft 
[Dud15]. 

3 Die Systemtheorie bezieht sich hier auf die Untersuchung und Entwicklung von dynamischen komplexen Sys-
temen und ihrer Strukturen und Verhalten [Wil01], [Kir03], [LMB09].  

4 Die Kybernetik ist ein Teil der allgemeinen Systemtheorie und berücksichtigt integrierte Ansätze für Lösungs-
findung. Sie kann als Metawissenschaft der Lenkung und Regelung von dynamischen Systemen gesehen wer-
den [Kir03], [LMB09].  

5 Elementvielfalt und -umfang  

6 Beziehungsvielfalt und -verknüpfung  



8 Komplexität im Unternehmen 
 

 

Weise wird die Konnektivität durch die Art (Beziehungsinhalt) und die Anzahl (Verknüp-

fungsdichte) der Beziehungen im System festgelegt [Pat82].  

Laut Ulrich und Probst [UP95] und wie in Abbildung 2-1 dargestellt ist, kann die Komple-

xität als das gleichzeitige Auftreten von Vielfalt und Veränderlichkeit verstanden werden. Je 

stärker die beiden Aspekte eines Systems ausgeprägt sind, desto komplexer ist das System 

[Gro92]. Unter der Vielfalt wird dabei die Verschiedenartigkeit der in einem System befind-

lichen Elemente verstanden, während die Veränderlichkeit den Wandel der Elemente im 

Zeitablauf beschreibt und damit die Dynamik eines Systems darstellt [Rei93]. Somit müssen 

für ein ganzheitliches Komplexitätsmanagement beide Aspekte berücksichtigt werden, um 

entsprechend passende Lösungen anbieten zu können.  

 

Abbildung 2-1: Einordnung komplexer Systeme (nach [Sch14a], [Blo10] i.A.a. [UP91], [Gro92]) 

Wie in Abbildung 2-1 dargestellt, entsteht durch die beiden Komplexitätsaspekte (Vielfalt 

und Veränderlichkeit) eine Matrix mit vier Komplexitätsniveaus für die Kennzeichnung von 

Systemkomplexität. Diese sind wie folgt beschrieben [Sch05], [Sch14a], [Gro92]: 

 Einfache Systeme sind durch eine begrenzte Anzahl von Elementen und wenige Bezie-

hungen und Verhaltensmöglichkeiten ausgeprägt. Sie besitzen eine geringe Eigendyna-

mik und Elementvielfalt. Aufgrund der geringen Anzahl von Einflussgrößen und Inter-

aktionen ist der Systemausgang berechenbar.  

 Komplizierte Systeme sind durch viele Elemente und Beziehungen gekennzeichnet, die 

jedoch eine geringe Veränderlichkeit aufweisen. Sie besitzen eine geringe Eigendyna-

mik aber eine hohe Elementvielfalt und zeigen ein deterministisches Verhalten.  

Kompliziertes System 

 Viele Elemente & Beziehungen 

 Wenige Verhaltensmöglichkeiten 

 Stabile Wirkungsverläufe 
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 Relativ komplexe Systeme bestehen zwar aus wenigen Elementen und Beziehungen, ha-

ben aber eine hohe Vielfalt an Verhaltensmöglichkeiten mit veränderlichen Wirkungs-

verläufen. Aufgrund der hohen Eigendynamik sind das Systemverhalten und der Sys-

temausgang nicht vollständig vorhersehbar bzw. beherrschbar.  

 Äußerst komplexe Systeme bestehen aus vielen Elementen und Beziehungen mit großer 

Vielfalt. Sie enthalten eine große Vielfalt an Verhaltensmöglichkeiten mit veränderli-

chen Wirkungsverläufen zwischen den Elementen. Das Verhalten des Systems ist wie-

derum nicht vollständig vorhersehbar.  

Durch die Globalisierung und insbesondere die Steigerung der Eigendynamik werden im-

mer mehr komplizierte Systeme und Probleme in die Zone von äußerst komplexen Systemen 

und Problemen verschoben. Diese Systeme und Probleme bestehen in der Regel aus einer 

Mischung von komplizierten und komplexen Anteilen, denen durch geeignete Ansätze be-

gegnet werden muss [Sch05], [Sch09c]. In folgenden Abschnitten werden die diversen und 

vielfältigen Ursachen der Komplexität und deren Auswirkungen auf Unternehmen näher be-

schrieben. Allerdings wird kein Anspruch auf Vollständigkeit der betrachteten Themen, An-

sätze und Methoden erhoben.  

2.1 Komplexitätstreiber 

In der Literatur stehen häufig die produktbezogenen Komplexitätstreiber (Variantenviel-

falt, Teilekomplexität, Komplexität der Fertigungs- und Produktionssysteme etc.) im Vorder-

grund. Es gibt allerdings eine Vielzahl von Gründen für die Entstehung und Erhöhung von 

Komplexität im Unternehmen. Dabei sind die Gründe nicht nur auf der Anbieterseite zu su-

chen, sondern auch auf der Seite der Nachfrage [Sch05], [Fr02]. Daher wird häufig zwischen 

externen und internen Komplexitätstreibern unterschieden.  

In der Regel sind die Ursachen, die von externer Seite auf das Unternehmen wirken, nicht 

zu vermeiden. Diese Ursachen rücken insbesondere durch rasche Technologieänderungen, 

den dynamischen Wandel von Kundenanforderungen und gesetzlichen Vorschriften sowie 

aufgrund von verschachtelten Netzwerken von Lieferanten und Wettbewerber immer mehr 

in den Vordergrund und drängen Unternehmen auf Gegenmaßnahmen. Die erforderlichen 

Gegenmaßnahmen können wiederum eine wichtige Quelle für die Entstehung und Erhöhung 

der Komplexität auf der Anbieterseite darstellen. Dieser internen Komplexität kann aller-

dings durch geeignete Maßnahmen begegnet werden.  

Nach Bliss [Bli00] können die Komplexitätstreiber der Unternehmung in die exogenen 

und endogenen Kategorien unterteilt werden. Dabei beschreiben die exogenen Komplexitäts-

treiber die Marktkomplexität der Unternehmensumwelt. Als Determinanten der Marktkom-
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plexität sind die Nachfragekomplexität, Wettbewerbskomplexität und technologische Kom-

plexität7 identifiziert [Bli00]. Weitere signifikante exogene Komplexitätstreiber sind unter 

anderem, Politik, Wirtschaft, Recht, Ökologie und Kultur, die als Gesellschaftskomplexität 

definiert sind. Dabei haben die Unternehmen zumeist keinen Einfluss auf die externe Kom-

plexität [Kir03].  

Demgegenüber wird die innerbetriebliche Unternehmenskomplexität durch die endoge-

nen Komplexitätstreiber beschrieben. Die endogenen Komplexitätstreiber werden wiederum 

in korrelierten Unternehmenskomplexität und autonomen Unternehmenskomplexität un-

terteilt. Die korrelierte Unternehmenskomplexität wird von exogenen Komplexitätstreibern 

unmittelbar beeinflusst und getrieben. Dagegen wird die autonome Unternehmenskomple-

xität nicht direkt von exogenen Komplexitätstreibern beeinflusst und spiegelt nicht die Un-

ternehmensumgebung wieder. Sie ist allerdings abhängig von Änderungen der korrelierten 

Unternehmenskomplexität [Bli00]. Abbildung 2-2 listet die benannten Komplexitätstreiber 

auf und zeigt die Ursache-Wirkungskette zwischen den unterschiedlichen Arten der Kom-

plexitätstreiber.  

 

Abbildung 2-2: Komplexitätstreiber (i.A.a. [Bli00], [Gie10], [Kir03], [Mar07]) 

Wenn die exogene (externe) Komplexität steigt, wächst unmittelbar die korrelierte Kom-

plexität. Demzufolge steigt die autonome Komplexität, was die gesamte endogene (interne) 

Komplexität erhöht. Umgekehrt kann auch die interne Unternehmenskomplexität, aufgrund 

                                                        

7 Technologische Komplexität wird auch von vielen Autoren als externer Komplexitätstreiber [Bli00], interner 
Komplexitätstreiber [Kir03] oder beides [Blo10] definiert. 
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der gegenseitigen Abhängigkeiten, die externe Marktkomplexität bis zu einem bestimmten 

Grad beeinflussen [Blo10]. Somit bildet sich ein „Ping-Pong-Effekt“ im Unternehmen aus und 

es wird ein Teufelskreis der Komplexitätserhöhung in Gang gesetzt. Die interne Komplexität 

zeigt allerdings häufig kein proportionales Verhältnis zur Umweltkomplexität und zu exoge-

nen Komplexitätstreibern auf.  

2.1.1 Externe Erklärungen 

Exogene Komplexitätstreiber sind externe Ursachen, die das System von außen beeinflus-

sen. Sie können zumeist nicht oder sehr begrenzt beeinflusst werden [Sch14a]. Laut Kirchhof 

[Kir03] können die exogenen Komplexitätstreiber in Gesellschafts- und Marktkomplexität 

kategorisiert werden. Dabei umfasst die Gesellschaftskomplexität alle externen Rahmenbe-

dingungen, die das Verhalten und die Handlungsweise der Unternehmen beeinflussen oder 

einschränken [Kir03]. Die Gesellschaftskomplexität wird durch die Komplexität der folgen-

den Systeme und Faktoren determiniert:  

 Das Rechtssystem legt die rechtlichen Rahmenbedingungen fest und beeinflusst bzw. be-

schränkt das Unternehmen durch diverse Anforderungen an Produkten, Prozesse etc. 

Auf Grund der häufigen Änderungen, müssen die Unternehmen immer wieder ihre Pro-

dukte an Auflagen, Vorschriften und Präferenzen anpassen. Die Lage verschärft sich, 

wenn internationale Märkte zu erschließen sind und weitere lokale und länderspezifi-

sche Gegebenheiten auch beachtet werden müssen [Fr02]. Im Vergleich zu anderen Ein-

flussfaktoren trifft das Rechtssystem am stärksten die Unternehmen.  

 Die politischen Systeme wirken zumeist indirekt durch die verabschiedeten Gesetze des 

Rechtsystems. Insbesondere im Hinblick auf Änderungen der politischen Beziehungen 

auf internationaler Ebene sind die Unternehmen gezwungen, neue Lösungen und Pro-

duktdesigns im zulässigen Bereich (z. B. aufgrund der Einschränkungen an Export/Im-

port von bestimmten Werkstoffen) zu entwickeln.  

 Die kulturellen Faktoren sind sowohl für lokale als auch internationale Märkte wichtig. 

Der gesellschaftliche Wertewandel (z. B. Umweltbewusstsein oder Frauenrolle in der 

Gesellschaft) und die kulturellen Unterschiede (z. B. Bedeutung von Farben und Symbo-

len) in verschiedenen Ländern oder sogar innerhalb eines Landes verlangen hohe Fle-

xibilität und vielfältige Lösungen. 

 Die ökologischen Faktoren können sowohl direkt als auch indirekt die Unternehmen be-

einflussen. Diese Einflussfaktoren fließen meistens als umweltbedingte physikalische o-

der chemische Anforderungen in das System ein. Abhängig von Nutzungs- oder Aufstel-

lungsort müssen manchmal gleiche Lösungsfunktionalitäten durch unterschiedliche 

Produktdesigns und -auslegungen realisiert werden.  

 Die wirtschaftlichen Systeme können auch ähnlich wie bei ökologischen Faktoren direkt 

sowie indirekt die Unternehmen betreffen. Dabei können die wirtschaftlichen Systeme 
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durch Verabschiedung neuer Gesetzte (z. B. bezüglich Arbeitskräfte, Produktionsmit-

teln etc.) stark beeinflusst werden, was eine Anpassung oder zum Teil Neugestaltung 

der Unternehmensprozesse und -strukturen bedeutet. 

Anders als Gesellschaftskomplexität, die das Unternehmen häufig indirekt betrifft, beein-

flusst die Marktkomplexität zumeist unmittelbar die Unternehmen. Die Marktkomplexität 

ist auch in ähnlicher Weise sehr eingeschränkt von Unternehmen beeinflussbar und lässt 

sich in folgende Bereichen unterteilen [Bli00], [Kir03], [Blo10], [Gie10]:  

 Die Nachfragekomplexität ist gekennzeichnet durch eine hohe Vielfalt und Dynamik der 

Nachfrage, durch die Vielfalt und Heterogenität der Kundenanforderungen sowie durch 

globale Anforderungen und einer hohen Marktdynamik. Internationalisierungstenden-

zen der Märkte, länderspezifische Regelungen und Spezifikationen, einschließlich deren 

Änderungen, sind die wesentlichen Treiber der Nachfragekomplexität. Sie haben wie-

derum ihre Wurzeln zum Teil in bereits beschriebenen Faktoren der Gesellschaftskom-

plexität.  

 Die Wettbewerbskomplexität umfasst die Anzahl und Stärke an konkurrierenden Unter-

nehmen, die Wettbewerbsintensität und -dynamik. Sie wird durch die Globalisierung 

und Deregulierung der Märkte sowie durch die Wandlung der Absatzmärkte von Ver-

käufer- zu Käufermärkten, erhöht und verschärft. 

 Die Beschaffungskomplexität ergibt sich aus der Anzahl von Lieferanten, der Struktur 

und Dynamik der Lieferantenmärkte, der Vielfalt der Beschaffungsobjekte, den Bedarfs-

schwankungen und den Unsicherheiten bezüglich der Einhaltung von Lieferterminen 

und -qualität.  

 Die (externe) technologische Komplexität umfasst die technologische Vielfalt und den 

Wandel im Umfeld der Unternehmen. Dazu zählen die Entwicklung von neuen innovati-

ven Technologien, die Integration und das Zusammenwachsen bisher getrennter Tech-

nologien sowie die verkürzten Lebenszyklen.  

In der Regel beeinflusst der exogene Komplexitätstreiber (inklusive Gesellschaftskomple-

xität und Marktkomplexität) sowohl den Vielfaltaspekt als auch den dynamischen Aspekt 

der Komplexität. Einerseits sind die Unternehmen durch vielfältige Rahmenbedingungen 

und Faktoren der externen Komplexität gezwungen unterschiedliche und vielfältige Lösun-

gen anzubieten. Andererseits sind die dauerhaften Änderungen von sozialen, technologi-

schen, politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen eine entscheidende Quelle zum dy-

namischen Wandel in Unternehmen. Dies ist insbesondere bei international agierenden Un-

ternehmen der Fall.  
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2.1.2 Interne Erklärungen 

Die endogene Unternehmenskomplexität veranschaulicht die Reaktion der Unternehmen 

auf exogenen Komplexitätstreiber. Dadurch versuchen die Unternehmen, sich auf Unterneh-

mensumfeld einzustellen und entsprechend geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Wie bereits 

beschreiben, können die endogenen Komplexitätstreiber nach korrelierter und autonomer 

Unternehmenskomplexität unterteilt werden. Dabei wird die korrelierte Unternehmens-

komplexität direkt von exogenen Komplexitätstreibern beeinflusst und von der externen 

Komplexität getrieben. Zur korrelierten Unternehmenskomplexität gehören folgende 

Punkte [Bli00], [Kir03], [Blo10], [Gie10], [Sch14a]:  

 Die Kundenstrukturkomplexität ist geprägt durch eine hohe Anzahl heterogener Kunden 

bzw. Kundengruppen. Dazu kommen das Integrationsniveau der Kunden während des 

Produktentstehungsprozesses (PEP) und deren Mitbestimmungsniveau. Die Kunden-

strukturkomplexität ist eng mit der Nachfragekomplexität gekoppelt und zwischen bei-

den besteht mehr oder weniger eine vage Grenze. Während die Nachfragekomplexität 

die aktuelle Situation des Absatzmarktes beschreibt, umfasst die Kundenstrukturkom-

plexität die Beziehungen zu bestehenden Kunden des Unternehmens.  

 Die Programm- und Portfoliokomplexität ist eine direkte Antwort auf Kundenanforde-

rungen und Marktbedürfnisse. Sie ist gekennzeichnet durch die hohe Diversifikation des 

Produktportfolios und die hohe Anzahl von Produktvarianten. Diese Ausprägungen sind 

insbesondere bei Unternehmen mit individualisierten Produkten und Dienstleistungen 

zu sehen. Die hohe Anzahl und die Dynamik der Programm- und Portfolioänderungen 

erhöht auch hier die Gesamtkomplexität des Leistungsprogramms im Unternehmen.  

 Die Produktkomplexität ergibt sich aus dem Produktkonzept, was sich durch die hohe 

Anzahl und Verschiedenartigkeit der eingesetzten (Roh-)Materialien, Teilen, Kompo-

nenten, Baugruppen und Modulen ausdrückt. Darüber hinaus spielt auch hier die Anzahl 

und Verschiedenartigkeit der bestehenden Schnittstellen und die Zusammenhänge zwi-

schen den Produktelementen eine entscheidende Rolle. Zur Definition der Produktkom-

plexität bleiben die letzteren Faktoren häufig unberücksichtigt.  

 Die (interne) technologische Komplexität umfasst die im Unternehmen eingesetzten 

Technologien. Sie ist vor allem abhängig von der Komplexität des Leistungsprogramms 

(inklusive Anzahl und Verschiedenartigkeit von Produkt- und Portfoliovarianten) und 

von der Anzahl und Heterogenität der erforderlichen Technologien und Systemen ent-

lang des Produktentstehungsprozesses. Dazu kommen noch die eingesetzten Informa-

tions- und Kommunikationssysteme im Unternehmen sowie die Anzahl und Vielfalt von 

bestehenden Schnittstellen zwischen den verschiedenen Technologien und Systemen.  

 Die Zielkomplexität ist geprägt durch die hohe Anzahl und Unterschiedlichkeit parallel 

verfolgter Ziele (auf Unternehmens-, Abteilungs- und Mitarbeiterebene), die sich zum 
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Teil auch wiedersprechen. Die Dynamik der Zielanpassung sowie die Fristigkeit der Zie-

lerreichung sind weitere bestimmende Faktoren der Zielkomplexität8. 

Im Gegenzug zu korrelierter Unternehmenskomplexität wird die autonome Unterneh-

menskomplexität nur indirekt von exogenem Komplexitätstreiber beeinflusst. Zwar haben 

die Elemente und Relationen der autonomen Komplexität keine unmittelbare Entsprechung 

in der Unternehmensumwelt, sie sind allerdings abhängig von Änderungen der korrelierten 

Komplexität [Bli00]. Die Bestimmungsfaktoren der autonomen Unternehmenskomplexität 

sind [Bli00], [Kir03], [Blo10], [Gie10], [Sch14a]:  

 Die Organisationskomplexität ergibt sich aus der Anzahl der Organisationseinheiten (so-

wohl örtlichen/räumlichen als auch funktionalen Einheiten), den Hierarchieebenen und 

den bestehenden Schnittstellen zwischen den unterschiedlichen Einheiten.  

 Die Prozesskomplexität steht in engem Zusammenhang zur Organisationskomplexität. 

Sie wird durch die hohe Fragmentierung von Verantwortlichkeiten und Unternehmens-

prozessen sowie durch die resultierende Schnittstellendichte verstärkt. Dies erhöht 

wiederum drastisch den Aufwand bei der Planung und Koordination zwischen den un-

terschiedlichen Prozesselementen und -schritten.  

 Die Strukturkomplexität kann als Komplexität der Organisationsstrukturen für Produkt-

und Dienstleistungsentstehung definiert werden, die unter anderem die Komplexität 

der Produktions- und Fertigungssysteme im Unternehmen umfasst. Sie wird beeinflusst 

durch die Komplexität des Leistungsspektrums, durch die Wertschöpfungstiefe des Un-

ternehmens, durch die Anzahl und Verschiedenartigkeit der Produktvarianten sowie 

durch die Komplexität und das Standardisierungsniveau der Produkte.  

 Die Planungs- und Steuerungskomplexität ist das direkte Resultat der Organisations-, 

Prozess- und Strukturkomplexität im Unternehmen. Sie beeinflusst die Informationsbe-

reitstellung, Kommunikation und Steuerung des Unternehmens. Abhängig vom Zentra-

lisierungsgrad der Organisation, variieren die Häufigkeit und Detaillierung des Kommu-

nikations-, Steuerungs- und Kontrollbedarfs und damit die entstehende Planungs- und 

Steuerungskomplexität sowie der Gesamtaufwand.  

Ähnlich wie bei exogenen Komplexitätstreibern beeinflussen die endogenen Komplexi-

tätstreiber sowohl den Vielfaltaspekt als auch den dynamischen Aspekt der Komplexität im 

Unternehmen und erhöhen dadurch die Gesamtkomplexität des Systems. Im nächsten Ab-

schnitt werden die Wirkungen der Komplexität näher beschrieben.  

                                                        

8 Die Zielkomplexität wird bei einigen Autoren auch als autonome Unternehmenskomplexität definiert (vgl. 
[Bli00]; [Gie10]). 
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2.2 Wirkungen der Komplexität 

In der Literatur wird Komplexität mehr aus Kostensicht betrachtet und häufig in Verbin-

dung mit negativen Komplexitätswirkungen dargestellt. Allerdings kann die Komplexität 

(insbesondere vom Leistungsspektrum) strategische Nutzenpotenziale für Unternehmen 

und Kunden beinhalten [Rat93]. Um Wirkungen der Komplexität auf Unternehmen zu erfas-

sen, ist mindestens ein Indikator als ein Maß für die Komplexität notwendig [Mar07]. Im 

Allgemeinen ist die Vielfalt eine der wichtigsten Dimensionen der Komplexität sowie ein we-

sentlicher Indikator für die Komplexität. Außerdem ist die Vielfalt einfacher als andere Di-

mensionen der Komplexität (vgl. Dynamik) quantifizierbar und messbar. 

Die Auswirkungen der Komplexität und Vielfalt auf interne Strukturen und auf das ex-

terne Umfeld der Organisation werden in Kosten und Nutzen unterteilt. Der Nutzen der 

Komplexität ergibt sich vor allem aus dem Kundennutzen, der durch die Vielfalt des Leis-

tungsspektrums entsteht, und der langfristigen Marktposition eines Unternehmens gegen-

über den Wettbewerbern. Die Komplexitätskosten umfassen alle Kosten, die als Resultat der 

Komplexitäts- oder Vielfaltsteigerung entstehen [Rat93], [Kun05], [Mar07]. Abbildung 2-3 

zeigt eine schematische Darstellung der Kosten-/ Nutzenwirkung der Vielfalt9 im Unterneh-

men.  

 

Abbildung 2-3: Kosten-/ Nutzenwirkung der Vielfalt (nach [Kai95], [Rat93]) 

Die Produkt- und Prozessvielfalt wird normalerweise nicht geplant, nicht entwickelt und 

nicht gesteuert, sondern sie entsteht zumeist unbewusst und oft fehlt es an Verantwortungs-

bewusstsein für die zugewachsene Komplexität und Vielfalt im Unternehmen [Sch05]. Da die 

                                                        

9 Vielfalt wird hier als spezifischer Indikator der Komplexität berücksichtigt und umfasst vor allem die Varian-
tenvielfalt des Leistungsspektrums.  
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Vielfalt induzierter Komplexitätskosten in der Regel überproportional zum Nutzen steigt, 

müssen die Kosten-/ Nutzenwirkungen gleichzeitig berücksichtigt werden, um eine opti-

male Vielfalt des Leistungsspektrums zu definieren [Rat93].  

2.2.1 Kosten der Komplexität 

Produktvielfalt und -komplexität werden oft als Haupt-Komplexitätstreiber im Unterneh-

men hervorgehoben, welche alle Unternehmensbereiche und -funktionen beeinflussen 

[Mar07]. Daher sind die vielfältigen Kostenwirkungen der Komplexität in der Regel sehr 

schwer zu identifizieren und können häufig auch keinem spezifischen Bezugsobjekt zuge-

ordnet werden [Blo10]. Vor diesem Hintergrund beschreibt Rathnow [Rat93] die wesentli-

chen Merkmale und Eigenschaften der Kostenwirkungen wie folgt:  

 Die funktionsübergreifende Wirkung ist der Grund, dass Komplexitätskosten keiner be-

stimmten Unternehmensfunktion zugeordnet werden können. In der Tat sind alle Un-

ternehmensbereiche über den gesamten Produktlebenszyklus von der Vielfalt betrof-

fen. Diese Zersplitterung der Wirkungen lässt die erheblichen Auswirkungen der viel-

faltbedingten Komplexitätserhöhung klein ausfallen, was wiederum einen schleichen-

den Aufbau der Internen Komplexität begünstigt.  

 Das zeitverzögerte Auftreten der Kostenwirkungen entsteht dadurch, dass die schlei-

chend zunehmende Komplexität bis zu einem gewissen Grad durch die bestehenden Ka-

pazitäten im Unternehmen bearbeitet werden kann. Somit wird die Veränderung der 

Vielfalt zunächst keine merkbare Kostenwirkung aufweisen. Ab einem bestimmten Zeit-

punkt sind neue Investitionen (z. B. Einstellung neuer Mitarbeiter oder Erweiterung der 

IT-Infrastrukturen) notwendig, um die schleichend entstandenen Mehraufwände aus-

zugleichen. Dieser Zeitpunkt (Kostenwirkung) ist aber wesentlich später als der Zeit-

punkt der Komplexitätszunahme (Kostenursache).  

 Das asymmetrisch dynamische Verhalten ist dadurch kennzeichnet, dass die Kostenwir-

kungen von Komplexitätserhöhung und -reduktion asymmetrisch sind. Daher können 

die zusätzlich entstandenen Kosten der Komplexitätserhöhung nicht durch Reduzie-

rung der Komplexität proportional rückgängig gemacht werden. Dies ist vor allem dann 

der Fall, wenn die Mehraufwände der Komplexitätserhöhung durch zusätzliche Infra-

strukturen, Betriebsmittel oder Mitarbeiter ausgeglichen worden sind.  

 Das Auseinanderfallen von Ursache und Wirkung erschwert ebenfalls den Umgang mit 

der Komplexität, da die Ursache und Wirkung (Mehraufwand) häufig deutlich auseinan-

derfallen. Zum Beispiel bedeutet die Annahme von Sonderwünschen durch den Vertrieb 

häufig einen Mehraufwand für alle weiteren Unternehmensbereiche von der Entwick-

lung und Konstruktion bis zum Kundendienst. In ähnlicher Weise entstehen durch die 

Entwicklung neuer Produktteile in der Konstruktionsabteilung, anstelle der Nutzung 

von Gleich- oder Normteile, Mehraufwände für weitere Unternehmensbereiche, wie der 
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Logistik oder Produktion. Infolgedessen wird vielleicht die Situation in einem Bereich 

optimiert (als eine Insellösung), doch verschlechtert sich die Gesamtsituation des Un-

ternehmens. 

Komplexitätskosten sind vor allem die Kosten, die durch direkte oder indirekte Aufwen-

dungen in allen Unternehmensbereichen und -funktionen entlang des gesamten Produktle-

benszyklus anfallen und durch eine zusätzliche unternehmensinterne Komplexität entste-

hen. Abbildung 2-4 listet detailliert die potenziellen Quellen der Komplexitätskosten auf, die 

insbesondere durch die erhöhte Vielfalt des Leistungsspektrums entstehen können.  

 

Abbildung 2-4: Potenzielle Quellen der Komplexitätskosten (nach [Rat93], [Kun05]) 

Die Komplexitätskosten steigen zumeist überproportional mit der steigenden Produkt-

komplexität und -vielfalt an. Eine große Herausforderung bei der Erfassung von Komplexi-

tätskosten ist die Abgrenzung von vielfalt- bzw. komplexitätsbedingten Kosten von anderen 
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üblichen Kosten im Unternehmen. Um geeignete Gegenmaßnahmen für den Umgang mit der 

Komplexität zu ergreifen, sind daher genaue Kenntnisse über die Kosten- und Nutzenwir-

kungen der Vielfalt und Komplexität erforderlich [Rat93]. 

Wie bereits erkennbar ist, wirkt sich die Komplexität auf unterschiedliche Weise im Un-

ternehmen aus. Einerseits sind alle Unternehmensbereiche durch Mehraufwände für lau-

fende Tätigkeiten (z. B. zusätzliche Zeichnungen oder Arbeitspläne, erhöhter Aufwand für 

Qualitätssicherung etc.) betroffen, andererseits müssen mehrere technische und auch orga-

nisatorische Anpassungen (z. B. neue Maschinen und Anlagen, Geschäftsprozesse etc.) 

durchgeführt werden, die kaum oder sehr begrenzt umkehrbar sind.  

Des Weiteren beeinflussen die Komplexität und Vielfalt die anderen beiden wichtigen 

Leistungsmaße „Zeit“ und „Qualität“. Bezüglich der Zeit verlängert sich zum einen die Durch-

laufzeit für die laufende Produktgeneration und zum anderen besteht ein größerer Zeitbe-

darf für die Umstellung auf eine Nachfolgegeneration, bedingt durch die hohe Anzahl von 

Anpassungsaktivitäten. Dazu kommen noch die höhere Instabilität der Prozesse, die Ver-

schlechterung der Qualität und die aufwändigen Qualitätskontrollen. Diese Wirkungen kön-

nen durch zusätzliche Kosten nur begrenzt eingeschränkt werden. Dies bedeutet daher eine 

unzureichende Qualität und Termintreue des Unternehmens sowie einen langfristigen 

Imageverlust [Rat93]. Die Komplexitätserhöhung verschlechtert im Allgemeinen die Trans-

parenz in der Organisation, was vor allem die effiziente Steuerung und das Management von 

Unternehmensprozessen verhindert. Dies erschwert wiederum zeitnahe und situationsadä-

quate Entscheidungen zu treffen.  

Die Komplexität und Vielfalt können auch diverse Nutzenpotentiale (Kundennutzen, 

Imagevorteile, mehr Marktanteil, erhöhter Umsatz/Gewinn etc.) bieten, die zum langfristi-

gen Erfolg des Unternehmens beitragen. Diese Nutzenpotentiale werden im nächsten Ab-

schnitt näher beschrieben.  

2.2.2 Nutzenpotenziale der Komplexität 

Trotzt der negativen Komplexitätswirkungen fördert die erhöhte Komplexität und insbe-

sondere die Vielfalt des Leistungsprogrammes eine Reihe von marktwirksamen Nutzenfak-

toren. Der Hauptzweck besteht hier darin, eine Kundennutzenposition zu schaffen und 

dadurch eine Ausdehnung des Absatzvolumens zu erzielen [Kun05]. Durch eine Generierung 

von Vielfalt in der angebotenen Produktpalette eines Unternehmens kann auf eine Vielzahl 

von Kundenwünschen eingegangen werden [Har09]. Je höher der Kunde den Produktnutzen 

empfindet, desto höher fällt auch die Zahlungsbereitschaft des Kunden aus. Jedoch steht ei-

ner Erhöhung des Kundennutzens auch häufig eine Kostensteigerung für das Unternehmen 

gegenüber [Sch05].  
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Aufgrund einer zusätzlichen Erstellung von kundenindividuellen Varianten, wie es häufig 

in der Einzelfertigung der Fall ist, können so auch ganz individuelle Kundenwünsche erfüllt 

und gleichzeitig zusätzliche Umsätze erzielt werden. Durch die Erfüllung individueller Kun-

denwünsche steigt so auch der Nutzen, der für den Kunden durch das Produkt erzielt wird 

[Sch09d]. Die Kundenorientierung im Unternehmen und dadurch erzielte Kundenzufrieden-

heit wird als eine Chance für das langfristige Bestehen des Unternehmens am Markt gesehen 

[Hei99]. Außerdem kann die Marktposition für die Zukunft gesichert oder sogar gestärkt und 

verbessert werden.  

Für die erfolgreiche Erschließung der Nutzenpotenziale müssen allerdings die erforderli-

chen Fähigkeiten10 im Unternehmen aufgebaut werden. Beispielweise können durch ein 

überlegenes Know-how in der Produktstrukturierung, einem schlankeren Informationsfluss 

sowie durch die konsequente Standardisierung des Sortiments entscheidende Wettbe-

werbsvorteile ausgebaut werden [Sch05]. Genau genommen kann die Komplexität vielmehr 

als eine Chance gesehen werden, wodurch das Unternehmen sich wichtige Vorteile gegen-

über der Konkurrenz verschafft (zum Beispiel zeitliche Vorteile, wie eine schnellere 

Markteinführung, höhere Reaktionsgeschwindigkeit etc.). Dafür sind rechtzeitige Anpassun-

gen des Unternehmens an die interne und externe Komplexität von großer Bedeutung.  

2.3 Komplexitätsmanagement 

Es gibt verschiedene Ansatzpunkte, um auf den Grad der Unternehmenskomplexität ein-

zuwirken. So kann beispielsweise die Zahl der zu fertigenden Teile über die Fertigungstiefe 

im Unternehmen bzw. durch Outsourcing-Entscheidungen gesteuert werden. Ebenso kann 

die Anzahl der Kundengruppen reduziert werden, indem nur noch bestimmte Kundengrup-

pen gezielt angesprochen werden [AJ98]. Da eine steigende (Varianten-)Vielfalt eine der we-

sentlichen Erscheinungsformen bzw. Quellen der Unternehmenskomplexität ist, werden oft 

Variantenmanagement und Komplexitätsmanagement in der Literatur synonym betrachtet 

und verwendet [Sch14a].  

Komplexitätsmanagement wird demnach von Schuh [Sch05] wie folgt definiert:  

„Komplexitätsmanagement umfasst die Gestaltung, Steuerung und Entwicklung der Vielfalt 

des Leistungsspektrums (Produkte, Prozesse und Ressourcen) im Unternehmen. Durch die Ver-

stärkung und Dämpfung der Komplexität wird die Fähigkeit angestrebt, die Vielfalt in allen 

Wertschöpfungsstufen so zu beherrschen, dass ein maximaler Beitrag zum Kundennutzen bei 

gleichzeitiger hoher Wirtschaftlichkeit des Leistungserstellers erzielt werden kann.“  

                                                        

10 Pümpin [PA05] bezeichnet diese wesentliche Fähigkeiten als „Strategische Erfolgspositionen - SEP“ für die 
Organisation [PA05]. 
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Unter Berücksichtigung der beschriebenen Dimensionen der Komplexität, deckt Varian-

tenmanagement allerdings nur einen (aber wichtigen) Aspekt der Komplexität im Unterneh-

men ab. Mit dem Variantenmanagement wird das Ziel verfolgt, eine optimale Variantenviel-

falt herzustellen. Damit besteht die zentrale Aufgabe des Variantenmanagements darin, die 

optimale Variantenvielfalt im Unternehmen zu bestimmen und Handlungsempfehlungen zu 

geben, wie diese optimale Vielfalt erreichbar ist [Hei99]. 

2.3.1 Strategien und Methoden zum Umgang mit Vielfalt und Komplexität 

Im Bereich der Variantenvielfalt wird zwischen drei Strategien, die den Grad der Komple-

xität reduzieren, unterschieden [Sch09d]. Hierbei handelt es sich um „Variantenreduzie-

rung“, „Variantenvermeidung“ und „Variantenbeherrschung“. Unter Variantenreduzierung ist 

dabei die Eliminierung von Produkt- oder auch Teilevarianten aus dem bestehenden Pro-

gramm zu verstehen. Mit Variantenvermeidung ist dagegen gemeint, dass nur notwendige 

oder rentable Produktvarianten ins Produktprogramm aufgenommen werden. Innerhalb 

der Variantenbeherrschung geht es darum, die Variantenvielfalt im Unternehmen optimal 

abzuwickeln [Sch09d]. Dabei ist ein wesentliches Ziel der Entwicklung variantenreicher Pro-

dukte, eine große externe Vielfalt auf Grundlage einer kleinen internen Vielfalt bereitzustel-

len [Ble11]. 

In ähnlicher Weise definiert Wildemann [Wil14] „Komplexitätsreduktion“, „Komplexitäts-

vermeidung“ und „Komplexitätsbeherrschung“ als drei wesentliche Strategien11 für das Ma-

nagement der Komplexität im Unternehmen. Diese Basisstrategien sind wie folgt definiert 

[Wil14], [Sch14a], [Sch05]:  

 Die Komplexitätsreduktion fokussiert sich insbesondere auf die Reduzierung der Viel-

zahl und Vielfalt der Systemelemente und deren Verknüpfungen. Diese Strategie ist 

kurzfristig auch wirksam und kann dadurch eine Produkt- oder Produktportfolioreduk-

tion sowie eine Varianten- oder Prozessreduktion erfolgen. 

 Die Komplexitätsvermeidung ist mittel bis langfristig wirksam und dient vor allem zur 

Neuausrichtung im Unternehmen. Somit wird durch präventive Methoden die Entste-

hung und Erhöhung der Komplexität sowohl hinsichtlich des Leistungsspektrums als 

auch bezogen auf die Unternehmensstrukturen und -prozesse verhindert.  

 Die Komplexitätsbeherrschung dient der effizienten Handhabung und Beherrschung 

nicht vermeidbarer Komplexität. Dafür kann die Anpassung der organisationalen Rah-

menbedingungen, eine flexible Schnittstellengestaltung oder ein flexibel skalierbares 

                                                        

11 Als weitere Strategien des Komplexitätsmanagements zählen Komplexitätserhöhung, Komplexitätsverlage-
rung und Komplexitätsakzeptanz [Sch14a]. 
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IT-System infrage kommen. Durch eine effiziente Komplexitätsbeherrschung wird die 

Nachhaltigkeit im Unternehmen gesichert.  

Viele Methoden und Maßnahmen zum Komplexitätsmanagement bieten allerdings kom-

binierte Lösungen, die mehr als einer Strategie zugeordnet werden können [Bli00]. Beispiel-

weise dient die Modularisierung sowohl der Vermeidung als auch der Reduzierung der 

(Portfolio-)Komplexität. Abbildung 2-5 listet eine Auswahl von wesentlichen Ansätzen und 

Methoden zum Umgang mit Komplexität im Unternehmen auf.  

 

Abbildung 2-5: Ansätze zur Komplexitätsreduktion, -vermeidung und -beherrschung (i.A.a. [Sch09b], 

[Sch14a]) 

Die aufgelisteten Ansätze in Abbildung 2-5 fokussieren vor allem auf die Vielfalt (von Pro-

dukten und Prozessen) als auch auf die Hauptkomplexitätstreiber im Unternehmen. Viele 

Autoren benutzen eine ausgewählte Kombination dieser Ansätze, um ein umfassendere Teil- 

oder Gesamtkonzeption für das Komplexitätsmanagement zu entwickeln. Die Konzepte be-

trachten entweder nur ausgewählte Unternehmensbereiche und -funktionen (z. B. Kon-

struktion, Fertigung und Logistik), oder das Unternehmen als Ganzes.  

Bliss [Bli00] entwickelte eine integrierte Lösung auf Basis von unterschiedlichen Ansät-

zen und Maßnahmen, wie Standardisierung, Modularisierung, Kunden- und Programm-

bereinigung etc. Seine Lösung beschreibt eine durchaus ganzheitliche Sicht auf Komplexität 
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im Unternehmen.12 Die vier Phasen des vorgeschlagenen Modells für ein integriertes Kom-

plexitätsmanagement sind „Reduktion der autonomen Unternehmenskomplexität“, „Reduk-

tion der korrelierten Unternehmenskomplexität“, „Reduktion der wahrgenommenen Markt-

komplexität“ und „Komplexitätsbeherrschung“. Die Phasen sind voneinander abhängig und 

werden sequenziell implementiert [Bli00].  

Anders als Bliss steht für viele Autoren nur einen Aspekt oder eine Form der Komplexität 

im Mittelpunkt. Beispielweise entwickelt Rathnow [Rat93] ein Konzept (Integriertes Varian-

tenmanagement) zum Umgang mit Produktvielfalt und zum Managen der Komplexität des 

Leistungsportfolios. Das Konzept berücksichtigt sowohl die angebotene Produktvielfalt des 

Unternehmens als auch die Gestaltung des Leistungserstellungsprozesses.  

2.3.2 Schaffung der Transparenz 

Durch (vielfaltinduzierte) Komplexität entsteht das Bedürfnis nach Transparenz. Die Bil-

dung von Transparenz sowie die proaktive Komplexitätsbeherrschung in der frühen Ent-

scheidungsfindung sind dabei entscheidend zur Erhöhung der Effektivität und Effizienz von 

Projekten [Göt13]. Nach Kissel [Kis14] können „mit der Erhöhung der Transparenz über die 

Elemente und Abhängigkeiten innerhalb eines Produktportfolios die relevanten Zusammen-

hänge vollständiger in der Bewertung, Planung und Gestaltung berücksichtigt werden. Somit 

können Entscheidungen auf einer rationaleren Basis getroffen werden“ [Kis14].  

Andersherum führt die fehlende Transparenz zum überproportionalen Anstieg der Kom-

plexität. Die Intransparenz verhindert vor allem den effizienten Zugriff auf benötigte Daten 

und Informationen (Zusammenhänge, Wechselwirkungen, Anforderungen etc.) für die Ent-

scheidungen entlang der operativen und strategischen Schritte. Die fehlende Transparenz 

über die Zusammenhänge sowie Konfigurationsmöglichkeiten von Bausteinen wirkt sich 

auch negativ auf das Ziel einer flexiblen Konfigurierbarkeit im Portfolio aus. Die Intranspa-

renz erschwert zudem die zielgerichtete Planung von Maßnahmen, zum Beispiel zur Stan-

dardisierung oder Wiederverwendung von Baugruppen [Kis14].  

Ein wesentliches (bewusstes oder unbewusstes) Resultat des Komplexitätsmanagements 

ist dabei die Erhöhung von Transparenz zum Beispiel über das Leistungsspektrum und die 

Kostenstrukturen sowie über die kritischen Prozesse im Unternehmen. Gerade bei der Ent-

wicklung von kundenindividuellen Produkten ist es äußerst wichtig, die durch die Erfüllung 

zahlreicher Kundenwünsche und -anforderungen, entstandene Variantenvielfalt innerhalb 

des Produktprogramms zu beherrschen und Transparenz zu schaffen. Somit können auch 

                                                        

12 Inklusive Definition von exogenen Komplexitätstreibern und endogenen Komplexitätstreibern (Korrelierte 
und autonome Unternehmenskomplexität). 
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die komplexitäts- und vielfaltinduzierten Kosten und Aufwände effizienter analysiert und 

verglichen werden, was wiederum die Transparenz der Kostenstruktur erhöht. 

2.4 Zwischenfazit zur Komplexität im Unternehmen 

Die steigende Produkt- und Prozesskomplexität und Teilevielfalt ist insbesondere eine 

bewusste oder unbewusste Reaktion der Unternehmen auf externe Ursachen. Die vielfältige 

Gesellschafts- und Marktkomplexität, die zum Beispiel als Nachfrage- und Wettbewerbs-

komplexität zu sehen ist, drängen die Unternehmen ihre neuen (vor allem multidisziplinä-

ren) Produkten schneller und in immer kürzeren Lebenszyklen auf den Markt zu bringen. 

Dies führt unter anderem zur Erhöhung der internen Unternehmenskomplexität, der nur mit 

überproportionalem Zusatzaufwand zu begegnen ist.  

Die schleichend entstandenen Komplexitätskosten fallen in der Regel als direkte oder in-

direkte Aufwendungen in allen Unternehmensbereichen und -funktionen entlang des ge-

samten Produktlebenszyklus an. Zwar wird die Komplexität häufig nur aus Kostensicht be-

rücksichtigt, doch kann die Nutzenpotenziale der (Leistungs-)Komplexität für den Kunden, 

entscheidende Wettbewerbsvorteile für das Unternehmen verschaffen. Dies erfordert aller-

dings geeignete Ansätze zum zielgerichteten Umgang mit der Komplexität und Vielfalt von 

Produkten und Prozessen im Unternehmen.  

Die drei wesentlichen Strategien für das Vielfalt- und Komplexitätsmanagement sind Re-

duzierung, Vermeidung und Beherrschung. Es besteht eine große Anzahl von Methoden und 

Ansätzen, die die Umsetzung dieser Strategien unterstützten. Der Schwerpunkt der Mehrheit 

der entwickelten Methoden liegt insbesondere auf die Vielfalt, die ein wesentlicher Komple-

xitätstreiber im Unternehmen ist.  

 

 





 

 

3 Entwicklung von individualisierten Produkten 

Unternehmen mit individualisierten Produkten befinden sich im Spannungsfeld zwischen 

vollständiger Individualisierung des Produktportfolios und lang gewünschter Skaleneffek-

ten. Einerseits können Kundenwünsche durch zusätzliche Erstellung von kundenindividuel-

len Varianten erfüllt werden, was als ein wichtiges Differenzierungsmerkmal zur Erhöhung 

des Wettbewerbsvorteils dient. Andererseits werden demzufolge der Variantenreichtum 

und die Komplexität des Leistungsspektrums drastisch erhöht, was mit mehr Aufwand in 

fast allen Unternehmensbereichen verbunden ist. Dies ist allerdings für viele auftragsorien-

tierten Unternehmen in der Einzelfertigung bzw. im Maschinen- und Anlagenbaubereich 

praktisch unumgänglich. Hierfür müssen eigentlich hochindividualisierte Produkte häufig 

neukonstruiert oder auch neuentwickelt werden.  

Während die Massenfertigung versucht, eine große Anzahl an Abnehmer mit ziemlich 

ähnlichen Produkten zu erreichen, um sich dadurch den Wettbewerbsvorteil der Kostenfüh-

rerschaft zu verschaffen, legt die Auftragsfertigung ihren Schwerpunkt auf die Individuali-

sierung des Unternehmensportfolios und auf das Anbieten des optimalen Produktes aus 

Sicht der Kunden [Pil06]. Die intensive Individualisierung des Portfolios im Auftragsferti-

gungsbereich kann jedoch die Produkt- und Prozessqualität sowie die Lieferzeit und -kosten 

negativ beeinflussen. Sie ist ein unmittelbar entscheidender Grund für ein immer größer 

werdendes Produktspektrum und für den resultierten Anstieg der Komplexität der Auftrags-

abwicklungs- und Produktionsprozesse [Fr02]. Somit beeinflussen die externen Komplexi-

tätstreiber verstärkt die interne Komplexität im Unternehmen.  

Je mehr der Individualisierungsgrad der Produkte steigt, umso früher müssen die Kunden 

in den Entwicklungsprozess einbezogen werden, was die Erfüllung von individuellen Be-

dürfnisse des einzelnen Kunden besser ermöglicht [Hil97]. Die Erhöhung der Interaktion mit 

den Kunden und die Verstärkung der Kundenintegration ermöglichen es den Kunden, immer 

mehr Einfluss sowohl auf die zu entwickelnden Produkte als auch auf die Entwicklungspro-

zesse und -abläufe des Leistungsanbieters zu nehmen. Der Individualisierungsgrad ist hier-

bei abhängig von der Intensität des Einflusses auf die Prozesse des Anbieters sowie dem 

Zeitpunkt der Kundeneinbeziehung13 (Kundenentkopplungspunkt) im Produkterstellungs-

prozess [Gau09], [Hil97].  

                                                        

13 Kundenentkopplungspunkt (KEP) ist der Zeitpunkt im Produkterstellungsprozesse, an dem aus einem ano-
nymen Produkt ein kundenindividuelles Produkt wird.  
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Die kundennahe Entwicklung von individuellen Produkten ist insbesondere eine heraus-

fordernde Aufgabe für viele auftragsorientierte Unternehmen mit zwangsläufig hoher Kun-

denintegration (z. B. Sondermaschinenbau, Anlagenbau oder Anbieter von individuellen In-

vestitionsgütern und Werkzeugmaschinen). Erhebliche Herausforderungen sind der stän-

dige Wandel von internen und externen Rahmenbedingungen sowie die häufige Änderung 

der Kundenanforderungen während der Abwicklungsphase. Dies führt wiederum zu einer 

drastischen Erhöhung der Komplexität des Abwicklungs- und Produktentstehungsprozes-

ses, was unter anderem eine Erhöhung der Flexibilität im Unternehmen erfordert.  

In diesem Kapitel wird unter anderem einen Überblick über die kundenindividuellen Pro-

dukte, über die wesentlichen Charakteristika von auftragsorientierten Unternehmen und 

über die typischen Abwicklungsprozesse insbesondere in der Einzelfertigung von kunden-

individuellen Produkten gegeben.  

3.1 Kundenindividuelle Produkte 

Mit Bezug auf die Produktspezifizierung kann das Erzeugnisspektrum mit vier Abstufun-

gen zwischen den beiden Extremformen „standardisiert“ und „kundenindividuell“ definiert 

werden. Diese sind „Standarderzeugnisse ohne Varianten“, „Standarderzeugnisse mit Vari-

anten“, „typisierte Erzeugnisse mit kundenspezifischen Varianten“ und „Erzeugnisse nach 

Kundenspezifikation“ [SS06], [Kur05]. Im Extremfall werden die individuellen Produkte 

nach Anfrage und auf Basis von spezifischen Anforderungen eines bestimmten Kunden ent-

wickelt und nur in dieser einen Ausführung produziert [Ste07]. Dabei erfolgt die Individua-

lisierung durch einen kundenspezifischen Entwicklungsprozess, in dem Kundenanforderun-

gen erfasst und umgesetzt werden [LB06b].  

Zwar wurden traditionell nur Investitionsgüter individuell gestaltet, doch können seit ei-

nigen Jahren auch die Konsumgüter durch eine sogenannte kundenindividuelle Massenpro-

duktion14 stärker an die Bedürfnisse einzelner Kunden ausgerichtet werden. Dabei werden 

standardisierte Bauteile in der Massenfertigung auf den vorgelagerten Produktionsstufen 

produziert und erst gegen Ende des Fertigungsprozesses findet die Individualisierung statt. 

Diese Vorgehensweise vereinbart die Vorteile von Massenfertigung und Kundenindividuali-

sierung, was eine kostengünstige Herstellung von kundenindividuell zugeschnittenen Pro-

dukten auch im Konsumgüterfall ermöglicht [Ste07], [Zäp96].  

Hinsichtlich der kundenindividuellen Produkte unterscheidet Lindemann [LB06] zwi-

schen „variantenreichen Serienprodukten“, „individualisierten Produkten“ und „Sonderan-

fertigungen“ [LB06b]. Während variantenreiche Serienprodukte durch standardisierte und 

                                                        

14 Engl.: Mass Customization 
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konfigurierbare Module und Komponenten geprägt sind, weisen individualisierte Produkte 

eine Produktstruktur auf, die auch ganz individuelle Komponenten enthält. Demgegenüber 

bieten die Sonderanfertigungen nahezu komplett individuelle Lösungen, die exakt nach Kun-

denwünschen zugeschnitten sind.  

In Abbildung 3-1 sind die wesentlichen Charakteristika von kundenindividuellen Produk-

ten zusammengefasst.  

 

Abbildung 3-1: Kundenindividuelle Produkte (i.A.a. [LB06b], [Pil06]) 

Es gibt allerdings keine scharfe Grenze zwischen variantenreichen Serienprodukten, in-

dividualisierten Produkten und Sonderanfertigungen, da diese eigentlich drei Phasen eines 

Spektrums abbilden. Vor allem, da die Produkte immer mehr modular aufgebaut sind und 

aus einer Kombination von standardisierten bis völlig kundenspezifisch entwickelten Ein-

heiten bestehen. In folgenden Unterabschnitten sind die drei Formen von kundenindividu-

ellen Produkten näher beschrieben. 
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3.1.1 Variantenreiche Serienprodukte 

Bei der Entwicklung von variantenreichen Serienprodukten muss häufig eine große Vor-

leistung erbracht werden, indem das komplette Variantenspektrum vorentwickelt wird, ob-

wohl der Bedarf für die einzelnen Varianten noch ungewiss ist und viele davon selten oder 

in manchen Fällen nie nachgefragt werden [LB06b]. Bei dieser Form der variantenreichen 

Produktion besteht häufig nur der indirekte Kontakt zum Kunden während der Entwick-

lungsphase (z. B. über Marktforschung), weswegen sie auch als die anonyme Variantenferti-

gung auch bezeichnet wird [Pil06].  

Trotz des hohen Aufwands für die (Vor-)Entwicklung des kompletten Variantenspekt-

rums, können die Kundenwünsche und -bedürfnisse auch noch nicht optimal befriedigt wer-

den. Somit entsteht im Unternehmen eine hohe Komplexität, die umsonst erzeugt wurde und 

keinen besonderen Kundennutzen liefert. Die wesentliche Strategie zum Umgang mit der 

steigenden Produkt- und Prozesskomplexität und -vielfalt im Unternehmen ist dabei die un-

ternehmensinterne Reduzierung der Vielfalt an Elementen und deren Kombinationsmög-

lichkeiten [LB06b].  

Aus pragmatischer Sicht dient die kundenindividuelle Massenproduktion vor allem den 

variantenreichen Serienprodukten, die aus standardisierten und modularen Elemente be-

stehen15. Die komplexitäts- und vielfaltinduzierten Aufwände und Kosten sowie die Subven-

tionierung von Exoten und Nischenprodukten durch Hauptvarianten sind hier die wesentli-

chen Nachteile, denen begegnet werden muss.  

3.1.2 Individualisierte Produkte 

Die Entwicklung von individualisierten Produkten wird in zwei Schritten vervollständigt. 

Während der vorgelagerten Strukturplanung erfolgt lediglich die grundsätzliche Entwick-

lung und Optimierung der Produktstruktur, ohne alle möglichen Varianten entwickeln zu 

müssen. Die individuellen Produkte werden dann in der Produktadaptionsphase im Rahmen 

der individuellen Auftragsabwicklung vollständig entwickelt. Die Produktstruktur besteht 

dabei aus einer Kombination von standardisierten und konfigurierbaren Modulen sowie aus 

komplett individuellen Komponenten [LB06b]. Dabei werden in der Regel die bestehenden 

Schnittstellen16 zwischen den Bauteilen bzw. Modulen soweit wie möglich standardisiert 

entwickelt. Somit können aufwändige Nacharbeiten von nicht zusammenpassenden Teilen 

und Modulen bzw. Systemelementen vermieden werden.  

                                                        

15 Das Konzept „Kundenindividuelle Massenproduktion“ ist nicht begrenzt auf Produkte mit modularen Ele-
mente. Dieses Produktionskonzept kann für Produkte mit einer Kombination aus modularen und individuellen 
Elementen auch zum Einsatz kommen [Pil06].  

16 Die Schnittstellen können auf Softwareebene z. B. als Austauschformat oder auf Hardwareebene z. B. als 
Formschluss auftauchen.  
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Der Schwerpunkt der Entwicklungstätigkeit von individualisierten Produkten liegt in ers-

ter Linie auf der Planung und Optimierung einer adaptionsfähigen Produktstruktur und 

nicht mehr auf der Konstruktion und Integration einzelner Produktelemente [LM06]. Im Ge-

gensatz zu den variantenreichen Serienprodukten werden die Kunden intensiver in den Ent-

wicklungsprozess integriert und eingebunden. Außerdem wird die Vielfalt durch flexible 

Produkt-, Prozess- und Unternehmensstrukturen ermöglicht. Beim Umgang mit der Komple-

xität steht somit die Bewältigung von strukturellen Produkt- und Prozesskomplexität im 

Vordergrund [LB06b].  

Eine große Herausforderung ist allerdings noch die Entwicklung von adaptionsfähigen 

Produktstrukturen in der vorgelagerten Strukturplanungsphase, wo es noch an kosten- und 

qualitätsrelevanten Daten und Informationen fehlt. Dabei helfen vor allem das individuelle 

und kollektive Erfahrungswissen im Unternehmen. Dies wird in Kapitel 3.4 noch näher er-

läutert.  

3.1.3 Sonderanfertigungen 

Bei der Entwicklung von Sonderanfertigungen wird im Extremfall für jeden Auftrag eine 

individuelle Entwicklung und Konstruktion vorgenommen [Ste07]. Diese sogenannten Uni-

kate sind ein Extremfall in der Einzelfertigung. Dabei wird ein Produkt/System nur ein ein-

ziges Mal in der Form hergestellt, was insbesondere beim Anlagen- und Sondermaschinen-

bau sowie Stahl- und Modellbau der Fall ist. Typische Charakteristika der Entwicklung von 

Produktunikaten kennzeichnen sich folgendermaßen [TD11]:  

 Die Entwicklung ist einmalig und es wird auch keinen Prototyp während der Pro-

duktentstehungsphase produziert.  

 Viele der Produktentwicklungs-, Test- und Fertigungsaktivitäten werden häufig simul-

tan durchgeführt.  

 Die Kunden sind eng in den Entwicklungsprozess einbezogen und die Anforderungen 

und Wünsche können sich häufig während der Produktentstehungsphase ändern. Wei-

tere interne oder externe Einflüsse können auch den Entwicklungsprozess stark beein-

flussen. 

Laut Duden steht Unikat für „etwas, was nur einmal vorhanden“ ist oder eine „einzige Aus-

fertigung eines“ Erzeugnisses [Dud15]. Darauf beziehend ist die Definition der Unikatferti-

gung17 nach Hirsch [Hir92] wie folgt: 

 „Bei der Unikatfertigung handelt es sich um eine kundenauftragsorientierte Einmalferti-

gung mit Neukonstruktion, bei der produktionsrelevante Daten und Informationen (also nicht 

                                                        

17 Engl.: One-of-a-kind Production (OKP) 
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ausschließlich Daten für Konstruktion und Entwicklung, sondern auch planende und steuernde 

Informationen) bezüglich eines jeden einzelnen Unikats jeweils neu erstellt werden müssen, so 

dass, bezogen auf die Stückzahl, hohe personelle und materielle Kosten entstehen.“ 

Die Unikatfertigung wird auch als einmalige Einzelfertigung im Vergleich zur wiederholten 

Einzelfertigung bezeichnet. Während bei der einmaligen Einzelfertigung die Individualisie-

rung bereits in der Produktentwurfsphase beginnt und alle Unternehmensprozesse betrifft, 

beginnt die Individualisierung der wiederholten Einzelfertigung erst in der Produktion. Je-

doch ist häufig eine Modifikation des Produktentwurfs notwendig [Gru10]. Im Allgemeinen 

ist aber die Einzelfertigung durch einen hohen kundespezifischen Änderungs- und Neukon-

struktionsbedarf geprägt. Zwar kommen vorentwickelte bzw. standardisierte Komponenten 

zum Einsatz, aber eine ausgeprägte Produktstruktur- und Prozessplanung findet nicht statt 

[LB06a].  

Die Kosten und Zeitaufwendungen für die Entwicklung und Lieferung von Sonderanferti-

gungen sind in der Regel sehr hoch. Dafür sind aber die Produkte/Leistungen ganz auf die 

Kundenanforderungen und -wünsche zugeschnitten und bieten die optimale Lösung für die 

Kunden [Pil06]. Dabei kennt die externe Vielfalt keine Grenze und es kann fast jede mögliche 

Produktspezifikation nachgefragt werden. Daher wird vor allem auf die Beherrschung von 

interner Komplexität und auf die Erhöhung der Transparenz innerhalb der Organisation fo-

kussiert, damit die externe Vielfalt nicht negativ beeinflusst wird [HKK14].  

Zwar werden die Sonderfertigungen kundenspezifisch konzipiert und entwickelt, aber 

diese Lösungen beinhalten häufig modulare oder auch Standardelemente. Damit wird ver-

sucht die Lieferzeit und -kosten zu reduzieren, um im Vergleich zu Lösungen aus Niedrig-

lohnländern konkurrenzfähig zu bleiben. Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass die 

Entwicklungsmethodik von Sonderanfertigungen sich an die Vorgehensweisen zur Entwick-

lung von individualisierten Produkten annähert.  

3.2 Kundenauftragsorientierte Unternehmen  

Die Auslösung der internen Auftragsabwicklungsaktivitäten kann entweder durch Kun-

denaufträge, durch Absatzerwartungen oder durch eine Kombination dieser beiden Auslö-

sungsarten erfolgen. Dadurch wird vor allem die Ablauforganisation und die Bindungsart 

der Produktion an den Absatzmarkt definiert [SB98]. Unter Berücksichtigung der möglichen 

Auftragsauslösungsarten entstehen folgende vier idealtypische Auftragsabwicklungsstruk-

turen [SB98], [SS06]:  
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 Auftragsfertiger18: die Produktion findet auf Bestellung statt und viele Einzelaufträge 

sind die Auslöser der Auftragsabwicklung. 

 Rahmenauftragsfertiger: die Produktion findet auf Bestellung statt und wenige Rahmen-

aufträge sind die Auslöser der Auftragsabwicklung. 

 Variantenfertiger: die Produktion wird in anonyme Vorproduktion und kundenauftrags-

bezogene Endproduktion geteilt. Auslöser der Auftragsabwicklung sind Absatzprogno-

sen sowie zeitlich versetze Kundenaufträge. 

 Lagerfertiger: die Produktion findet abhängig von der Absatzprognose statt. Die Absatz-

prognose ist daher der Hauptauslöser der Auftragsabwicklung.  

Der Kundeneinfluss auf die Auftragsabwicklung hängt hierbei maßgeblich mit der Art der 

Auftragsabwicklungsstruktur zusammen [Gru10]. Abbildung 3-2 zeigt schematisch die Ab-

hängigkeit zwischen dem Auftragsabwicklungstyp und dem Einflussgrad der Kunden auf die 

Auftragsabwicklung. Somit variiert der Kundenentkopplungspunkt zwischen Konstruktion 

(oder auch Entwicklung) und Vertrieb.  

 

Abbildung 3-2: Kundeneinfluss auf die Auftragsabwicklung (i.A.a. [Gru10]) 

Da der Hauptfokus dieser Arbeit auf die auftragsorientierten Unternehmen in der Einzel-

fertigung steht, werden in diesem Abschnitt nur die wesentlichen Charakteristika der Auf-

tragsfertiger von individualisierten Produkten und Sonderanfertigungen sowie deren Auf-

tragsabwicklungsprozesse näher beschrieben.  

                                                        

18 Engl.: Engineer-to-order (ETO) 
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3.2.1 Auftragsfertiger 

Unternehmen, die ihre Erzeugnisse erst nach Eingang des Kundenauftrags produzieren, 

werden auftragsorientierte Unternehmen genannt. Somit halten die kundenauftragsgetrie-

benen Betriebe keine Lager mit Fertigfabrikaten [Gut69]. Diese Unternehmen, die man auch 

als Auftragsfertiger19 bezeichnet, produzieren ihre Erzeugnisse nur aufgrund konkreter 

Kundenaufträge und in der Regel nach den speziellen Kundenwünschen und -bedürfnissen. 

Die Auftragsfertiger sind insbesondere Anbieter von Systemlösungen, Investitionsgütern 

und individualisierten Produkten, wie zum Beispiel Werkzeugmaschinen, Produktionsanla-

gen, Pumpen, Verdichter etc. [Kur05]. Die Bestellungen mit Einzelaufträgen lösen dabei die 

Leistungserstellungsprozesse aus [SS06]. 

Um das Risiko von hohen Lieferzeiten und Entwicklungskosten zu vermeiden, wird ver-

sucht, soweit wie möglich radikale Produktinnovationen zu vermeiden. Daher werden die 

neuen individualisierten Produkte häufig auf Basis von bereits entwickelten Produkten und 

Systemlösungen konstruiert [TD11]. Für produktions- und fertigungsrelevanten Entschei-

dungen in der ersten Auftragsabwicklungsphase steht allerdings eine begrenzte Menge an 

Informationen zur Verfügung. Um das Defizit an benötigten Informationen während der Auf-

tragserteilung zu reduzieren, wird in der Planungsphase auf das vorhandene Erfahrungswis-

sen der Mitarbeiter zurückgegriffen [Gru10]. Deshalb beruhen auch die Terminermittlungen 

im Rahmen der Projektgrobplanung häufig auf Annahmen [SS06].  

Zur Beschreibung der Auftragsabwicklungsstrukturen wird ein morphologisches Merk-

malsschema benutzt. Somit wird anhand von zwölf Merkmalen eine erste grobe Analyse der 

technischen Auftragsabwicklung ermöglicht. Die zwölf beschreibende Merkmale sind den 

vier Merkmalgruppen – Initialmerkmale, Erzeugnismerkmale, Dispositionsmerkmale und 

Fertigungsmerkmale – untergeordnet und jedes Merkmal wird durch drei bis fünf Ausprä-

gungen bestimmt [SB98]. Abbildung 3-3 zeigt die zwölf beschreibende Merkmale und ihren 

Ausprägungen. Die farbig markierten Ausprägungen kennzeichnen die idealtypischen Cha-

rakteristika des Auftragsfertigers.  

Wie aus der Abbildung 3-3 ersichtlich ist, wird der Auftragsabwicklungsprozess von ei-

nem einzelnen Kundenauftrag initiiert. Dies erzeugt einen individuellen Primärbedarf, was 

entweder in Form von kundenspezifisch zu produzierenden Erzeugnissen oder in Form von 

typisierten Erzeugnissen mit kundenspezifischen Varianten spezifiziert ist [SS06]. Somit 

entstehen sowohl Sonderanfertigungen, die nahezu vollständig kundenspezifisch konstru-

iert sind, als auch individualisierte Produkte mit einer Kombination aus standardisierten 

und kundenspezifischen Elementen. 

                                                        

19 Auftragsfertiger wird auch häufig gegenüber Programmfertiger gestellt.  
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Abbildung 3-3: Merkmale zur Beschreibung der Auftragsabwicklung (nach [SB98], [SS06]) 

Hohe Flexibilität der Fertigungsprozesse und eine Rekonfigurierbarkeit bzw. Anpassbar-
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Arbeitsgruppen [SS06], [SB98]. Hierbei können häufig folgende Organisationsprinzipien 

zum Einsatz kommen [Gru10]:  

 handwerkliche Arbeitsplätze 

 das Werkstattprinzip 

 das Baustellenprinzip 

 flexible Fertigungsinseln 

Ein weiteres wesentliches Charakteristikum des Auftragsfertigers ist die bedarfsorien-

tierte Ermittlung der Mehrzahl der Sekundärbedarfe. Obwohl in frühen Phasen der Auftrags-

abwicklung häufig die Baugruppen und -teile noch nicht konstruktiv bestimmt sind, müssen 

die für die Teilefertigung benötigten Materialien mit langen Wiederbeschaffungszeiten20 be-

reits in sehr frühen Phasen der Auftragsabwicklung beschafft werden [SS06].  

Zwar werden die Sekundärmaterialien hauptsächlich auftragsorientiert beschafft, doch 

müssen einzelne Rohmaterialien teilweise auch periodenorientiert disponiert werden. Auf 

eine ähnliche Weise müssen auch auftragsneutrale Standardkomponenten, wie zum Beispiel 

technische Steuerelemente, in größeren Mengen beschafft und eingelagert werden [SS06]. 

Somit können die Mengeneffekte auch genutzt werden. 

3.2.2 Kostenwirkungen auf die Wertschöpfungskette 

Bei der kundenbezogenen Einzelfertigung sind die hohen Kosten auch auf eine hohe Kom-

plexität aller Unternehmensprozesse zurückzufuhren. Im Vergleich zur Variantenfertigung 

ist hier die Variabilität der zu koordinierenden Aktionen und beteiligten Einheiten deutlich 

höher. Dies erhöht erneut die Komplexitätskosten und verstärkt die diversen Komplexitäts-

wirkungen, die in Kapitel 2.2 zum Teil detailliert beschrieben wurden. Zudem bedeutet die 

einzelkundenbezogene Produkterstellung sowie die direkte Interaktion zwischen Anbieter 

und Abnehmer vor Fertigungsbeginn noch eine starke Zunahme der Informations- und Kom-

munikationsintensität [Pil06], die den Einsatz von modernen und komplexen Kommunika-

tion- und Kollaborationswerkzeugen unumgänglich macht.  

Im Allgemeinen können die entstehenden Aufwendungen und Kosten der Produkt- bzw. 

Leistungserstellung in Produktionskosten (im weitesten Sinne) und Transaktionskosten un-

terschieden werden. Zwar ist eine Abgrenzung und Differenzierung der Kostenwirkungen 

nicht ohne weiteres möglich, die Trennung ist aber aus methodisch-didaktischer Sicht sinn-

voll [Pil06]. Die Produktions- und Transaktionskosten sind wie folgt definiert:  

Die Produktionskosten umfassen im weitesten Sinne alle Kosten der Herstellung von Pro-

dukten und Leistungen (inklusive Forschungs-, Entwicklungs-, Konstruktions-, Material- 

                                                        

20 Sogenannte Langläufer 
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und Distributionskosten). Wichtigster Bestandteil der Produktionskosten sind die Ferti-

gungslöhne, Anlagenkosten, Rüstkosten und Qualitätskosten, was auch als Produktionskos-

ten im engeren Sinne definiert wird [Pil06]. 

Die Transaktionskosten umfassen alle Zusatzaufwendungen, die von den beteiligten Part-

nern zur Verwirklichung des Leistungsaustausches21 notwendig sind [PDF97]. Die hohen 

Transaktionskosten entstehen unter anderem als Resultat folgender Aktivitäten und Pro-

zesse während der Produkt- bzw. Leistungsentstehung [PDF97]:  

 Anbahnungsaktivitäten umfassen die zusätzlich notwendigen Reisen, Kommunikatio-

nen und Beratungen sowie Vorbereitungsmaßnahmen in unterschiedlichen Unterneh-

mensbereichen. 

 Vereinbarungsaktivitäten enthalten alle Verhandlungs-, Rechtberatungs- und Abstim-

mungsaktivitäten, die für eine gerichtete Leistungserstellung notwendig sind. 

 Abwicklungsaktivitäten schließen alle zusätzliche Steuerungs- und Managementaktivi-

täten bei der Führung und Koordination der Prozesse ein. 

 Kontrollprozesse umfassen alle Aktivitäten und Prozesse, die die Einhaltung von z. B. 

Termin- und Qualitätsvereinbarungen sicherstellen. 

 Anpassungen sind notwendig für die Implementierung von nachträglichen Änderungen, 

die hohe Zusatzkosten verursachen können.  

Abbildung 3-4 listet die wesentliche Kostenwirkungen der kundenbezogenen Leistungs-

erstellung auf die Wertkette. Dabei sind die Auswirkungen entsprechend ihrer Entstehung 

innerhalb der Wertkette angeordnet. Diese sind außerdem in Produktionskosten im weites-

ten Sinne und Transaktionskosten unterteilt.  

In der Regel wird für jeden Kundenauftrag eine neue (Produkt-)Variante erzeugt. Der ef-

fektive Umgang mit generierten Daten und Varianten kann allerdings nicht mehr mit her-

kömmlichen IT-Werkzeugen gewährleistet werden [TD11]. Somit sind komplexere IT-

Werkzeuge und Kommunikationsinfrastrukturen notwendig, die unmittelbar mehr Anschaf-

fungskosten und auf Dauer mehr Instandhaltungskosten bedeuten.  

                                                        

21 Insbesondere durch Informations- und Kommunikationsaktivitäten 
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Abbildung 3-4: Auswirkungen der einzelkundenbezogenen Leistungserstellung auf die Wertschöpfungskette 

(nach [Pil06]) 

Durch direkten und intensiven Kontakt zum Kunden können bei der Einzelfertigung die 

Bedürfnisse und Wünsche des Kunden besser erfasst und verwirklicht werden. Damit kann 

die Loyalität des Kunden auch in Zukunft gesichert werden. Die hohe Komplexität der Leis-

tungserstellung bedeutet allerdings unmittelbar hohe Herstellkosten und daraus resultie-

rend hohe Preise für angebotene Produkte und Leistungen. Dies kann die Nachfrage negativ 

beeinflussen. Angesichts der herrschenden Wettbewerbsbedingungen und des daraus resul-

tierenden Preisdrucks können die stark steigenden Komplexitätskosten nicht mehr unbe-

rücksichtigt bleiben [Pil06].  
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3.3 Einzelkundenbezogene Leistungserstellung 

Die individuellen Kundenaufträge sind die eigentlichen Quellen des Primärbedarfs beim 

Auftragsfertiger [Kur05]. Die eigentliche Entwicklung des individuellen Produkts beginnt 

erst nach der kundenseitigen Annahme des Angebots. Nach der verbindlichen Auftragsbe-

stätigung wird das gewünschte Produkt von der Konstruktionsabteilung entworfen, wäh-

rend gleichzeitig die Fertigungsplanung notwendige Vorrichtungen konstruiert. Zudem wer-

den die möglichen Planungsinformationen bezüglich der Kapazitäten und Ressourcen aus 

den noch unvollständigen Produktmodellen abgeleitet [Hir92].  

Zur Bearbeitung der Konstruktions- und Planungsaufgaben wird auch auf die in Ange-

botsstadium erzeugten unvollständigen Datenbestände zurückgegriffen [Hir92]. Aufgrund 

des hohen Informationsdefizits in der Projektierungsphase weisen die Planungsinformatio-

nen häufig eine Unschärfe auf [Gru10]. Anders als bei der Serienfertigung müssen bei kun-

denauftragsorientierter Einzelfertigung22 in der Regel die Konstruktions-, Fertigungsvorbe-

reitungs-, Materialbeschaffungs- und Produktionsprozesse zum Teil parallel durchgeführt 

werden [SS09], [Hir92].  

Abbildung 3-5 visualisiert schematisch die Daten- und Informationsproblematik wäh-

rend der Auftragsabwicklung und die Wechselwirkungen zwischen betrieblichen Bereichen 

bei der Serien- und Unikatfertigung.  

 

Abbildung 3-5: Prozessgestaltung bei der Serien- und Unikatfertigung (nach [SS09] i.A.a. [Hir92]) 

                                                        

22 Hier ist insbesondere die einmalige Einzelfertigung bzw. Unikatfertigung gemeint. 
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Wie in Abbildung 3-5 zu erkennen ist, erfolgt der Auftragseingang in der Serienfertigung 

erst nach dem Abschluss der Arbeitsvorbereitung. Dagegen wird bei der Einzelfertigung das 

Produkt erst nach dem Auftragseingang entworfen und die Aktivitäten unterschiedlicher Be-

reiche müssen zum größten Teil parallel laufen. Außerdem sind hier die verfügbaren Infor-

mationen in der Projektierungsphase sehr begrenzt und jeder Auftragsfertiger geht mit ho-

hem Informationsdefizit an den Start.  

Wie auch im Abschnitt 3.2 erwähnt wurde, tritt bei der Einzelfertigung der Kundenein-

fluss über die gesamte Produktrealisierung auf. Dies ist unter anderem häufig mit zahlrei-

chen Änderungs- und Anpassungswünschen auch in späteren Phasen der Produktentste-

hung verbunden. Somit besteht eine besondere Anforderungen an die Flexibilität der einge-

setzten Betriebsmittel und Produktionsressourcen sowie an die Gestaltung des Produktions-

systems [Hir92], [SS09].  

In diesem Abschnitt werden die Angebotsbearbeitungs- und Auftragsabwicklungspro-

zesse sowie die weiteren Besonderheiten der einzelkundenbezogenen Einzelfertigung näher 

beschrieben.  

3.3.1 Angebotsbearbeitung und -erstellung 

Eine Kundenanfrage initiiert die notwendige Aktivitäten zur Angebotsbearbeitung und 

daraus folgenden Verhandlungen mit dem Kunden [Kur05]. In dieser Phase muss mit einem 

Angebot möglichst schnell auf die Kundenanfrage reagiert werden. Das erstellte Angebot 

sollte vor allem einen kostendeckenden und konkurrenzfähigen Preis mit einem groben Lie-

fertermin enthalten [Hir92]. Bei der Bearbeitung jedes Angebotes sind im Allgemeinen vier 

Problemkreise zu berücksichtigen [Kur05], [Mer13]: 

 Technische Machbarkeit: Als erstes muss immer geprüft werden, ob das Unternehmen 

das gewünschte Erzeugnis mit den in Kundenanfrage benannten Spezifikationen her-

stellen kann. Dafür müssen häufig erst die Konstruktionsabteilung und die Arbeitspla-

nung eingeschaltet werden.  

 Liefertermin: Die Terminplanung wird häufig nur auf Basis von abgeschätzten Daten und 

Informationen sowie Erfahrungswissen durchgeführt. Die Ungewissheiten hinsichtlich 

der Kapazitätsbelastungen und Beschaffungsfristen kann insbesondere bei neuen Pro-

dukten erhebliche Lieferprobleme verursachen.  

 Preis: Die Kalkulation für die Kostenschätzung des Erzeugnisses und die Preisgestaltung 

des Angebotes ist häufig auf Basis von historischen und teilweise mangelhaften Daten. 

Außerdem bestehen keine vollständigen Produktdaten zur Verfügung, da das angebo-

tene Produkt noch nicht konstruiert wurde23.  

                                                        

23 Das Thema Kostenschätzung wird im Kapitel 5 näher beschrieben. 
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 Konditionen: Neben Preis und Liefertermin entsteht häufig eine Menge von rechtlich 

bindenden Konditionen für beide Auftragspartner. Diese sind zum Beispiel Konventio-

nalstrafen bei Terminüberschreitungen, Zahlungsbedingungen, Rabatte etc. müssen 

sorgfältig durchgedacht und formuliert werden.  

Zudem müssen auch weitere wichtige Besonderheiten, wie die Bonität und Kreditwürdig-

keit des Kunden, insbesondere bei größeren und risikobehafteten Geschäften, geprüft wer-

den. In der Regel besteht eine Grenze für die Summe aus den noch ausstehenden Forderun-

gen und dem Wert der noch nicht fakturierten Aufträge, die nicht überschritten werden darf. 

Häufig wird auch eine dynamische Prüfung für die gesamten Zeitspanne bis zur Bezah-

lung des gerade zu prüfenden Auftrags vorgenommen [Mer13].  

Abbildung 3-6 zeigt die wesentlichen Schritte für die Anfrageerfassung und Angebotsbe-

arbeitung bei einem Auftragsfertiger. Diese Aktivitäten werden in enger Zusammenarbeit 

mit den Kunden und häufig in mehreren Schleifen durchgeführt. Der Prozess kann abhängig 

von der Auftragskomplexität und -summe wenige Tage bis mehrere Monate dauern.  
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Abbildung 3-6: Anfrageerfassung und Angebotsbearbeitung (i.A.a. [Tor11], [SSA14]) 
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Bei der Angebotsbearbeitung müssen neben der Überprüfung der generellen Realisier-

barkeit bzw. der technischen Machbarkeit des vom Kunden gewünschten Produkts auch die 

Eintrittswahrscheinlichkeit eines Auftrages sowie das technische Risiko der Auftragsbear-

beitung geprüft und abgeschätzt werden. Dabei leistet ein grober Vergleich der vorherge-

henden Aufträge eine wertvolle Unterstützung. Die erworbenen Daten und Informationen 

bilden eine wichtige Grundlage für die anschließende Ermittlung des Liefertermins und -

preises [SS06]. 

Da für die Terminbestimmung meist keine konkreten Planungsinformationen (Stücklis-

ten, Arbeitspläne) vorliegen, wird auf Ersatzdaten, wie Auftragsstrukturen vergleichbarer 

und bereits abgewickelter Aufträge oder Erfahrungswissen des Projektbearbeiters zurück-

gegriffen24. Draufaufbauend werden die Kosten und Verkaufspreise des gewünschten Er-

zeugnisses abgeschätzt und ermittelt. Abschließend können die bisher erhobene Daten und 

Informationen inklusive weitere ergänzende kaufmännische Konditionen in einem Angebot 

für den Kunden zusammengefasst werden [SS06].  

Nach der endgültigen Angebotsbestätigung und verbindlichen Angebotsannahme durch 

den Kunden beginnt die eigentliche Auftragsabwicklung. Diese wird im nächsten Abschnitt 

näher erläutert.  

3.3.2 Auftragsabwicklungsprozess 

Die erforderlichen Aktivitäten zur Auftragsabwicklung beginnen, sobald der Interessent 

zum Kunden wird. Dabei ist die Kaufentscheidung bereits getroffen und der Vertrieb hat sein 

Ziel erfolgreich erreicht. Als nächstes muss das vom Kunden gewünschte Produkt mit der 

erwarteten Qualität hergestellt und bis zum im Auftrag vereinbarten Zeitpunkt geliefert wer-

den [See10]. Die Auftragsabwicklung beeinflusst somit direkt die Kundenzufriedenheit, was 

zum nachhaltigen Erfolg des Unternehmens von großer Bedeutung ist [Gei99].  

Eine Herausforderung ist allerdings die anfallende Entwicklungsarbeit, die zum größten 

Teil während der individuellen Auftragsabwicklung durchgeführt werden muss. Außerdem 

sind die Kunden ganz stark mit in den Leistungserstellungsprozess einbezogen. Da in der 

Auftragsabwicklungsphase nur wenig Zeit zur Verfügung steht, müssen die Prozesse zur Auf-

nahme, Entwicklung und Umsetzung bzw. Produktion der individuellen Kundenwünsche 

sehr effizient ablaufen [LB06b]. Im Rahmen der Auftragskoordination ist auch ein hoher in-

ner- und überbetriebliche Kommunikationsaufwand zu bewältigen. Die Auftragskoordina-

tion ist in der Praxis häufig in Form einer Auftragsleitstelle aufbauorganisatorisch repräsen-

tiert [SS06].  

                                                        

24 Mit Rücksicht auf aktuellen Kapazitätsbelastungen, Beschaffungsfristen etc. 
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Abbildung 3-7 veranschaulicht den typischen Auftragsabwicklungsprozess bei einem ein-

zelkundenbezogenen Auftragsfertiger. Die Aktivitäten müssen häufig parallel und als Teil-

projekte bearbeitet werden. Dafür sind die zentrale Koordination und Management der Auf-

tragsabwicklungsaktivitäten von großer Bedeutung.  

 

Abbildung 3-7: Kundenbezogener Auftragsabwicklungsprozess25 des Auftragsfertigers (i.A.a. [SS06], [Gei99], 

[Hir92]) 

Nach Eingang eines Kundenauftrages müssen die Teilprojekte definiert und zu den betei-

ligten Fachabteilungen zugeordnet werden. Dabei werden die groben Ecktermine zur Auf-

tragsbearbeitung ermittelt und mit den im Angebot abgegebenen Terminen hinsichtlich ih-

rer Realisierbarkeit verglichen. Im Rahmen der Auftragsbearbeitung stehen im Grunde ge-

nommen nur Schätzwerte als Basis für die Terminierung, Ressourcenplanung und Budgetie-

rung zur Verfügung [SS06].  

                                                        

25 Unterschiedliche Unternehmen weisen die Auftragsabwicklungsaktivitäten häufig unterschiedlichen Berei-
chen/ Funktionen zu. Außerdem sind oftmals die Aktivitäten interdisziplinär und mehrere Bereiche müssen 
sich bei der Bearbeitung einer Aktivität beteiligen.  
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Durch eine sequentielle Bearbeitung der Konstruktionsaufträge für die jeweils anstehen-

den Teilprojekte wird die Auftragsstruktur26 schrittweise konkretisiert. Auf Basis der ver-

fügbaren Daten und Informationen (vor allem bei nicht genug spezifizierten Teilen und Bau-

gruppen sowie unvollständigen Stücklisten und Arbeitsplänen) müssen die Kapazitäten re-

serviert oder sogar Fertigungs- und Bestellaufträge erteilt werden. Dabei stehen in der Regel 

lediglich grobe Vergleichsdaten zur Verfügung [SS06].  

Der Ablauf des Projektes bzw. Auftrages und die Bearbeitung der Auftragsabwicklungs-

aktivitäten (von der Konstruktion, über die Arbeitsplanung bis zum Versand und der even-

tuellen Inbetriebnahme der Anlage) hängt stark von der Art des verkauften Produktes und 

von den zu erbringenden Leistungen ab [VDI91]. Die wesentliche Phasen und Aktivitäten 

sind allerdings wie in Abbildung 3-7 dargestellt. Die Auftragsabwicklung wird auch durch 

folgende Faktoren entscheidend beeinflusst [VDI91]: 

 Personelle Infrastrukturen 

 Einordnung der Auftragsabwicklungsfunktionen in die Aufbauorganisation 

 Ablauforganisatorische Infrastruktur 

 Art und Herkunft des Unternehmens und der Lieferanten 

 Vertragliche Besonderheiten  

 Anlagenart (neue Technologie/ gängige Technologie/ neue und gängige Technologie) 

 Abnahmemärkte (Industrieländer, Schwellenländer, etc.) 

Im nächsten Abschnitt wird die projektorientierte Charakteristik der Auftragsabwicklung 

beim Auftragsfertiger kurz beschrieben.  

3.3.3 Projekthafte Auftragsabwicklung  

Einzelkundenbezogene Auftragsfertiger sind geprägt durch viele Aufträge, die als ein-

zelne Projekte abgewickelt werden müssen. Der Grund dafür ist, dass die Aufträge nicht nach 

den konventionellen Methoden der Produktionsplanung und -steuerung abwickelbar sind. 

Hier müssen unter Anderem auftragsspezifische Aktivitäten, wie Neu-, Um- oder Rückbau 

von Produktionseinrichtungen, Verteilung von Arbeiten auf Standorte und Konstruktion 

verschiedener Teile und (Sub-)Systeme, vorgesehen werden. Dabei werden auch Zeichnun-

gen, Stücklisten und Arbeitspläne erst im Zeitverlauf angelegt und vervollständigt. Daher 

sind vor allem eigenständige Projekte notwendig, um die Abwicklungsaktivitäten und -auf-

gaben optimal zu lösen [Pil06]. Der Auftragsabwicklungsprozess kann somit auch als ein 

„projekthafter Prozess“27 verstanden werden. 

                                                        

26 Im Sinne einer wachsenden Auftragsstückliste 

27 Ähnlich wie bei Projekte weisen die projekthafte Prozess gleiche Charakteristika hinsichtlich Komplexität, 
Einmaligkeit, Wissensintensität, Wertigkeit etc. (siehe z. B. [Fü02])  
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DIN 69901-5 charakterisiert ein Projekt als ein „Vorhaben, das im Wesentlichen durch Ein-

maligkeit der Bedingungen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist“. Unter Projektmanage-

ment ist dabei die „Gesamtheit von Führungsaufgaben, -organisation, -techniken und -mitteln 

für die Initiierung, Definition, Planung, Steuerung und den Abschluss von Projekten“ zu verste-

hen [DIN69901].  

Dabei muss nicht jeder Bestandteil oder jeder Einzelschritt in einem Projekt neu und ein-

malig sein, sondern das Vorhaben in seiner Gesamtheit ist als einmalig anzusehen [PS12]. 

Projekte sind vor allem komplexe Vorhaben mit zeitlichen Begrenzung und besitzen ein von 

Beginn an mitgedachtes, geplantes Projektende [PR09], was bei der Auftragsabwicklung von 

kundenindividuellen Produkten auch der Fall ist. Projekte können auf Basis von folgenden 

Merkmalen beschrieben werden [PR09], [PS12]: 

 Neuartigkeit: Aufgabenstellung ist in der Regel einmalig und besteht aus nicht oder nur 

zum Teil wiederholende Bestandteilen. Es muss allerdings nicht für jede Einzeltätigkeit 

das Rad neu erfunden werden. Abhängig von Wiederholungsgrad28 der Projekte kann 

die Neuartigkeit variieren. 

 Zielorientierung: Dieses Merkmal grenzt insbesondere die Projekte gegenüber sich wie-

derholenden Prozessen ab. Dabei sind die zu erbringenden Ergebnisse spezifiziert und 

der Zeit- und Mitteleinsatz definiert.  

 Begrenztheit: Projekte sind zeitlich begrenzt und haben einen definierten Anfang und 

ein Ende. Zudem bestehen weitere Einschränkungen, z. B. hinsichtlich zur Verfügung 

stehender finanzielle und personeller Ressourcen.  

 Komplexität und Dynamik: Ähnlich wie bei Produkten und Systemen kann die Projekt-

komplexität auch als Resultat der Vielfalt und Vielzahl von Projektelementen und -auf-

gaben sowie die bestehenden Beziehungen und Abhängigkeiten definiert werden29. Die 

Aufgabenstellung ist in der Regel umfangreich und stark vernetzt. Es bestehen auch 

große Abhängigkeiten zwischen den Einzelaufgaben und zum Umfeld. Außerdem än-

dern sich die Abhängigkeiten sowie Inhalte häufig während der Projektzeit.  

 Risiko: Auf Grund der Neuartigkeit der Bestandteile sowie bestehender Begrenzungen 

(Zeit, Ressourcen etc.) sind die Projekte mit Unsicherheiten und zwangsläufig hohem 

Risiko verbunden. Die sich ändernden externen und internen Bedingungen sowie die 

hohe Komplexität der Aufgabenstellung erhöhen das Risiko. 

 Interdisziplinarität: Aufgrund der hohen Komplexität der Aufgabenstellung kann ein 

Projekt häufig nur durch das Zusammenwirken unterschiedlicher Qualifikationen aus 

                                                        

28 Es kann zwischen einmaligen Projekte (Pionierprojekten) und ähnlich wiederkehrenden Projekte (Repeti-
tive Projekte) unterschieden werden. 

29 Siehe Kapitel 2  
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verschiedenen Organisationseinheiten durchgeführt werden. Somit ist ein mehrdimen-

sionaler, fach- oder abteilungsübergreifender Blickwinkel unerlässlich. Es bestehen da-

her auch viele Schnittstellen zu unterschiedlichen Bereichen in Organisation.  

 Bedeutung: Projekte müssen für die beteiligten Einheiten eine hohe Bedeutung haben, 

damit sie ihre personellen und finanziellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Dafür 

muss die notwendige Relevanz bezüglich Nutzungseignung, Akzeptanz, wirtschaftli-

chem Erfolg, Ressourcenbindung etc. bestehen. 

Die beschriebenen Merkmale zeigen, dass man die Auftragsabwicklung als ein komplexes 

(Auftragsabwicklungs-)Projekt definieren kann. Zwar bleiben die bewährten Automatismen 

in einem Abwicklungsprojekt erhalten, doch unterscheidet sich häufig der gesamte Projekt-

verlauf. Die Kundenaufträge enthalten vor allem im Detail unterschiedliche Spezifikationen. 

Zudem können externe Einflussfaktoren (Gesetzesänderungen, neue Normen etc.) und wei-

tere parallellaufende Aufträge den Abwicklungsprozess von gleichen, aber zeitversetzten 

Aufträgen stark beeinflussen. Weitere Charakteristika von Projekten, wie Risiko, Zielorien-

tierung, Begrenztheit sowie Komplexität und Dynamik, sind auch bei der einzelkundenbezo-

genen Auftragsabwicklung sehr stark ausgeprägt.  

Zur Bewältigung der hohen Komplexität der Auftragsabwicklung und optimalen Durch-

führung von Einzelkundenaufträgen kommen daher auch die gängige Projektmanagement-

werkzeuge (z. B. MS-Project oder Primavera Enterprise), -techniken (z. B. Netzplantechni-

ken wie Ereignis-Knoten-Darstellung30) und -strukturen (z. B. Projektstrukturplan31 (PPS)) 

zum Einsatz.  

3.4 Wissensorganisation während der Auftragsabwicklung 

Beim Auftragsfertiger können sehr ähnliche oder sogar gleiche Problemstellungen auch 

wiederholt vorkommen. Somit können die bereits bewährten Lösungen direkt oder in mo-

difizierter Form wiederverwendet werden. Außerdem entwickeln sich ständig unterneh-

mensspezifische Entwicklungs-, Adaptions- und Problemlösungsprozesse weiter, die für die 

erfolgreiche Planung und Durchführung zukünftiger Produktadaptionen von großer Bedeu-

tung sind. Dadurch verbessern sich kontinuierlich sowohl Produkte als auch Prozesse als 

„Potenzialgrößen des Unternehmens“, die nur schwer von Wettbewerbern kopiert werden 

können. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist allerdings ein effektiver und effizienter Um-

gang mit dem Produkt- und Prozesswissen im Unternehmen. Darüber hinaus müssen die 

                                                        

30 Engl.: Program Evaluation and Review Technique (PERT) 

31 Engl.: Work Breakdown Structure (WBS) 
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abgelegten Wissensbausteine gut strukturiert und miteinander vernetzt sein. Dies verlangt 

unter anderem auch geeignete Werkzeuge und Tools [LB06b].  

Eine integrierte Lösung für den Umgang mit Wissen im Unternehmen ist insbesondere 

wichtig bei einzelkundenbezogener Auftragsabwicklung, wo nur begrenzte auftrags- bzw. 

projektspezifischen Daten und Informationen in frühen Phasen der Auftragsabwicklung zur 

Verfügung stehen. Vor allem da die wichtigsten qualitäts- und kostenrelevanten Entschei-

dungen zu diesem Zeitpunkt getroffen werden müssen. Dabei dient auch insbesondere das 

Erfahrungswissen der Mitarbeiter als Entscheidungsgrundlage. Je einfacher bzw. schneller 

die Mitarbeiter auf das betriebliche Erfahrungswissen zugreifen können, desto besser kön-

nen qualitäts- und kostenoptimale Designentscheidungen getroffen werden. Abbildung 3-8 

zeigt schematisch den Zusammenhang zwischen den kostenrelevanten Entscheidungen und 

den dafür notwendigen Daten und Informationen.  

 

Abbildung 3-8: Wissen als Grundlage der Entscheidungen (i.A.a. [Hir92]) 

Im folgenden Abschnitt wird einen Überblick über die Wissensformen sowie Besonder-

heiten von individuellen und betrieblichen Wissensorganisationen während der Auftragsab-

wicklung gegeben.  

3.4.1 Wissensformen 

Probst et al. [PRR12] bezeichnet Wissen als „die Gesamtheit der Kenntnisse und Fähigkei-

ten, die Individuen zur Lösung von Problemen einsetzen. Dies umfasst sowohl theoretische Er-

kenntnisse als auch praktische Alltagsregeln und Handlungsanweisungen. Wissen stützt sich 

auf Daten und Informationen, ist im Gegensatz zu diesen jedoch immer an Personen gebunden. 

Es wird von Individuen konstruiert und repräsentiert deren Erwartungen über Ursache-Wir-

kungs-Zusammenhänge.“ Dabei sind Daten, Informationen und Wissen die drei grundle-
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gende Begriffe, die häufig für Missverständnisse bei der Diskussion des Themas Wissensma-

nagement sorgen [PRR12]. Die Grundbegriffe des Wissensmanagement können wie folgt de-

finiert werden [Nor11], [PRR12]:  

 Zeichen bilden das Basiselement der Begriffshierarchie beim Wissensmanagement und 

umfassen Buchstaben, Sonderzeichen und Ziffern. 

 Daten entstehen durch Ordnungs- bzw. Syntaxregeln aus Zeichen. Daten können als 

nicht interpretierte Symbole bezeichnet werden (d. h. beliebige Zeichen bzw. Zeichen-

folgen). 

 Informationen sind in Bezug gestellte Daten, die in einem definierten Bedeutungskon-

text interpretierbar sind. Informationen dienen vor allem zur Vorbereitung von Ent-

scheidungen und Handlungen.  

 Wissen ist die vernetzte und verarbeitete Information durch das Bewusstsein (ei-

ner Person). Dabei spielen die individuellen Erfahrungen und die kontextspezifische In-

terpretation eine große Rolle. 

Abbildung 3-9 veranschaulicht die Zusammenhänge zwischen den Grundbegriffen Zei-

chen, Daten, Information und Wissen. Diese Begriffe bilden die ersten Vier Stufen der Wis-

senstreppe nach North [Nor11]. 

 

Abbildung 3-9: Zusammenhänge zwischen den Grundbegriffen: Zeichen, Daten, Information und Wissen (i.A.a. 

[Kes14], [Nor11]) 
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Des Weiteren wird zwischen „implizitem Wissen“32 und „explizitem Wissen“33 sowie „indi-

viduellem Wissen“ und „kollektivem Wissen“ unterschieden.34 Diese Wissensarten können wie 

folgt definiert werden:  

Implizites Wissen wird als das persönliche Wissen eines Individuums verstanden und be-

ruht auf Idealen, Werten und Gefühlen der einzelnen Personen. Das implizite Wissen ist in 

den Handlungen und Erfahrungen des Einzelnen verankert und zeigt sich als subjektive Ein-

sichten und Intuitionen. Diese Form von Wissen kann nur schwer in Worte gefasst, formu-

liert und weitergegeben werden [Nor11]. 

Explizites Wissen ist im Gegensatz zum impliziten Wissen systematisch und liegt in arti-

kulierter Form vor. Es ist kommunizierbar und formulierbar und kann aufgenommen, doku-

mentiert und in Medien gespeichert werden [Nor11].  

Individuelles Wissen ist grundsätzlich auf das Wissen eines einzelnen Individuums bezo-

gen und kann entweder personengebunden oder bereits expliziert vorhanden sein. Es wird 

als Grundlage der organisationalen Wissensbasis35 bezeichnet [Rat14]. 

Kollektives Wissen ist die Kombination des Wissens von beteiligten individuellen Wissen-

strägern in einer Gemeinschaft (Projektteam, Abteilung, Organisation etc.). Dadurch entwi-

ckelt sich neues eigenständiges Wissen, was sowohl in impliziter Form (z. B. gruppenba-

sierte Routinen, Wertevorstellungen etc.) als auch in expliziter Form (z. B. projektspezifische 

Kenntnisse, Prozessabläufe etc.) vorhanden ist [Rat14].  

Dabei kann zwischen drei grundlegenden Strategien zum Umgang mit Wissen unterschie-

den werden [Rat14]:  

a) Das explizite Wissen im Unternehmen soll den berechtigten Mitarbeitern frei zugänglich 

gemacht werden. Dabei können die Informations- und Kommunikationstechnologien 

bzw. Dokumente zu Nutze kommen. 

b) Die Organisation soll die wechselseitige Transformation des impliziten und expliziten 

Wissens fördern und unterstützen.36 

                                                        

32 Engl.: tacit knowledge 

33 Engl.: explicit knowledge 

34 Diese Aspekte des Wissens werden in der Literatur auch als „Epistemologische und ontologische Dimension 
des Wissens“ bezeichnet (siehe z. B. [Rat14]). 

35 Die organisationale Wissensbasis ist die Gesamtheit des relevanten individuellen und kollektiven Wissens, 
auf die ein Unternehmen zurückgreifen kann, um bestimmte Aufgabenstellungen zu lösen. Die Veränderungs-
prozesse in der organisationalen Wissensbasis sowie die Erhöhung der organisationalen Problemlösungs- und 
Handlungskompetenz werden mit dem Begriff des organisationalen Lernens zusammengefasst [PRR12]. 

36 Dafür siehe zum Beispiel das von Nonaka und Takeuchi [NT95] vorgestellte SECI-Modell (Socialization, Ex-
ternalization, Combination, Internalization). 
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c) Abschließend soll auch die Möglichkeit zum Austausch des implizierten Wissens im Un-

ternehmen erweitert und ausgebaut werden. Zur Verbreitung dieser Form des Wissens 

hilft insbesondere der direkte und persönliche Kontakt zwischen Wissensträger und 

Wissensempfänger.  

Bei Unternehmen mit einer projektorientierten Arbeitsweise muss zudem auch der Wis-

sensfluss zwischen den „Projektbeteiligten einer Projektphase/eines Prozesses“, zwischen den 

„gleichen Phasen/Prozessen verschiedener Projekte“ und zwischen den „verschiedenen Pha-

sen/Prozessen innerhalb eines Projektes“ erleichtert und unternehmensweit unterstützt wer-

den [Cüp06], [Cüp07].  

Im folgenden Abschnitt wird auf die Besonderheiten bei der Wissensversorgung und dem 

Umgang mit Daten, Informationen und Wissen während der projektorientierten Auftragsab-

wicklung eingegangen. 

3.4.2 Intransparenz bei der Wissensversorgung 

Durch mangelnde Transparenz, insbesondere in multinationalen Großunternehmen, blei-

ben häufig wertvolle Wissensbestände unentdeckt und damit ungenutzt. Diesbezüglich geht 

oft der Überblick über die internen Fähigkeiten und Wissensbestände in Schlüsselbereichen 

verloren und interne Experten sind den Führungskräften nicht bekannt. Ferner wird auch 

häufig „das Rad neu erfunden“, weil bereits existierende interne oder externe Problemlösun-

gen unbekannt sind. Dazu kommt auch noch die Informationsflut von Fachliteratur, Memos, 

Technologieberichten, E-Mails etc. Dadurch wird es schwierig Transparenz in die Wissen-

sumwelt des Unternehmens zu bringen und die benötigten internen und externen Wissens-

bestände zu identifizieren [PRR12].  

Der Mangel an Transparenz verschärft sich häufig während der Auftragsabwicklung mit 

immer wieder auftretende auftragsspezifischen Anpassungen und Erweiterungen. Dies führt 

unter anderem zu den diversen (Qualitäts-)Problemen während den unterschiedlichen Be-

arbeitungsphasen der Projekt- bzw. Auftragsabwicklung (von Planung bis hin zur Durchfüh-

rung und Kontrolle). Zwar stehen viele der erforderlichen Informationen in der Regel als 

Werksnormen, Konstruktions- und Auslegungsstandards, Entwicklungsvorschriften oder 

ähnliches zur Verfügung, dennoch besteht die Herausforderung für unerfahrene Mitarbeiter, 

schnell die richtige Version der benötigten Informationen zu finden (insbesondere auch in 

späteren Nacharbeits- oder Servicephasen).  

Die vorherrschende Intransparenz bewältigen erfahrene Mitarbeiter oft mit ihrem impli-

ziten Wissen über die Zugriffsmöglichkeiten auf Informationen, die Folge der Prozess-

schritte und den ungefähren Ressourcenverbrauch. Das implizite Wissen kann aber sehr 

schwer formalisiert und übertragen werden. Wenn die gleiche Arbeit durch einen unerfah-
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renen Kollegen übernommen wird, muss er eigene Methoden entwickeln, wie er mit der Wis-

sensintransparenz zurechtkommt. Dies führt aber häufig zur unerwünschten Fluktuationen 

(z. B. aufgrund der Erfahrungsunterschiede oder der Überforderung des Mitarbeiters). In 

der Planungsphase wirken die Fluktuationen besonders gravierend an den Projektverlauf 

aus, da gerade in diesem Frühstadium des Projektes die wichtigen Meilensteine und Termine 

festgelegt werden. 

Die Intransparenz führt auch dazu, dass oft (Projekt-)Mitarbeiter nicht wissen, an wen sie 

sich mit bestimmten Fragestellungen wenden können oder von wo aus sie sich bestimmtes 

Wissen aneignen können. Häufig werden daher lokalgespeicherte und veraltete Informatio-

nen als Grundlage zur Bearbeitung der Aufgaben benutzt, was sich später als Qualitätsman-

gel zeigen kann. Das ist wiederum eine wesentliche Ursache für spätere Anpassungen und 

Änderungen während der Auftragsabwicklung.  

Es stellt sich die Frage, wie die Prozesse gestaltet werden können, damit eine gute Wis-

sensversorgung für die Projektmitarbeiter gewährleistet werden kann. Dabei ist es nicht das 

Ziel, die Mitarbeiter mit vielen Informationen zu versorgen, sondern eher ein System zu 

schaffen, welches die große Masse an Informationen zielgerichtet und effizient filtert und 

verteilt. Denn in Bezug auf die Aufgabenstellung steigert viel unwichtiges Wissen die Kom-

plexität des Unterfangens und ist somit nicht förderlich. Außerdem führt ein nicht zielge-

richteter Umgang mit dem Wissen zu längeren Such- und Wartezeiten, Doppelarbeiten und 

Überproduktionen. Aufgabe ist es durch eine sinnvolle Informationsverteilung dem Personal 

gerade die Information zur Verfügung zu stellen, die es für seine aktuelle Aufgabe benötigt. 

[PRR12]. Dabei hilft insbesondere die Erleichterung und Optimierung des Informationsflus-

ses zwischen den Beteiligten.  

3.4.3 Umgang mit Wissen im Unternehmen 

Die Notwendigkeit schneller auf Kundenbedürfnisse und Änderungswünsche zu reagie-

ren und ganz zügig kostenoptimale Entscheidungen zu treffen, erfordert unter anderem den 

schnelleren Zugriff auf Daten, Informationen und Wissen im Unternehmen. Laut der Studie 

„Systemunabhängige Referenzprozesse für das PLM“ [Sc08] verbringen allerdings in über 

der Hälfte der befragten Unternehmen die Ingenieure zwischen 20% bis 40% ihrer Zeit mit 

der Suche nach Informationen. Bei gut einem Viertel der weiteren Unternehmen lag dieser 

Zeitanteil sogar zwischen 40% und 60% [Sc08].  

Die Situation verschärft sich, insbesondere wenn die Entwicklungs- und Engineering-

Teams global verteilt sind, sie aber auf gleiche Unternehmensdaten, -informationen und -
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wissen zugreifen müssen. Als Gegenmaßnahme hat das Konzept Produktlebenszyklusma-

nagement37 (PLM) immer mehr an Bedeutung gewonnen. Mit der Hoffnung auf die Erhöhung 

der Transparenz entlang des Produktlebenszyklus und einer verbesserten Kontrolle über 

die diversen Prozesse (vom Ideenmanagement bis einschließlich Service und Recycling) ha-

ben sich viele Unternehmen mit einem PLM-System als eine unternehmensweite Integrati-

onsplattform ausgestattet. Diese Systeme dienen vor allem für das Management der hetero-

genen Produktdaten, der Engineering-Prozesse und der Werkzeuge entlang des Produktle-

benszyklus [AA13].  

Die PLM-Systeme beinhalten zwar die Produktdaten und Prozess-Informationen, bieten 

aber keine effiziente Lösung für die Wiederverwendung und der automatischen Generierung 

des Wissens, welches insbesondere in früheren Phasen der Produktentwicklung äußerst 

wichtig ist. Dies verhindert, dass die Entwicklungsteams schnell und reibungslos auf bereits 

verfügbares, aber verborgenes, Wissen im Unternehmen zugreifen können. Dadurch wird 

die Suchzeit nach Informationen/Wissen drastisch erhöht oder im schlimmsten Fall muss 

das Wissen neu generiert werden.  

Eine der Hauptziele des Wissensmanagements ist demzufolge die Wiederverwendung des 

Wissens zu erleichtern und im Idealfall zu automatisieren. Laut Wijnhoven [Wij06] umfasst 

Wissensmanagement alle Prozesse, Technologien und Ressourcen, die zum inspirieren, er-

fassen, sammeln, managen, austauschen und verteilen des Wissens und der Informationen 

im Unternehmen dienen. Im Gegensatz zu PLM-Systemen sind die IT-basierten Wissensma-

nagementsysteme eingeschränkt und zum Teil isoliert von anderen Prozessen im Einsatz. 

Dies liegt vor allem an den bestehenden Herausforderungen bei der Wissensentdeckung, -

erfassung, -vermittlung und -erneuerung.  

Um das Unternehmenswissen zu erfassen, wurden diverse Methoden zur Wissensreprä-

sentation38 entwickelt, die zur Speicherung, zur Bearbeitung und zum Zugriff auf Informa-

tions- und Wissenselemente dienen. Außerdem werden die Beziehungen zwischen den In-

formations- und Wissenselementen durch die Repräsentation-Methoden erfasst, die als eine 

Basisstruktur für die Wiederverwendung des Wissens dienen und Ableitung von neuen 

Schlussfolgerungen aus bestehendem Wissen ermöglichen [Lug09]. In einem Wissensmana-

gementsystem können gleichzeitig unterschiedliche Wissensrepräsentationen genutzt wer-

den, die eine Hybrid-Lösung darstellen. 

 

                                                        

37 Engl.: Product lifecycle management (PLM) 

38 Engl.: Knowledge Representation (KR) 
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Helms [Hel13] unterteilt die Wissensrepräsentationen in regel-, modell- und fallbasiert, 

die wie folgt definiert sind:  

 Die regelbasierten Wissensrepräsentationen erfassen das Wissen in einer prozeduralen 

Vorgehensweise. Sie stellen als WENN-DANN-Beziehung den Wechsel der Ausgangssi-

tuation in die Endsituation dar.  

 Die modellbasierten Wissensrepräsentationen erfassen das Wissen deklaratorisch und 

stellen in theoretischen Modellen dar, wie eine Situation ist oder sein soll. Sie sind zum 

Wandel von der Anwenderlogik abhängig.  

 Die fallbasierten Wissensrepräsentationen versuchen von bisherigen Problemen zu ler-

nen, um auf Basis der Analogie-Methoden neue Probleme zu lösen. Somit wird auch das 

maschinelle Lernen auf Basis der Erfahrungen aus der Vergangenheit ermöglicht. 

Im Zusammenhang mit der modellbasierten Wissensrepräsentation bieten die sogenann-

ten „Semantischen Web“ Technologien eine vielversprechende Lösung für einen effektiveren 

Umgang mit Daten, Informationen und Wissen im Unternehmen. Diese Technologien haben 

ihre Nützlichkeit bereits in den Bereichen Biologie, Chemie und den benachbarten Bereichen 

mit größeren Datenmengen gezeigt und finden immer mehr Anwendung in der Industrie. 

Bezüglich den „Semantischen Web“ Technologien im PLM-Umfeld gibt Gerhard [Ger13] ei-

nen Überblick über die Notwendigkeit dieser Technologien, insbesondere für die flexible En-

gineering-Tool-Integration und das Wissensmanagement. Der Fokus liegt hier vor allem auf 

dem flexiblen Datenmodell RDF (Resource Description Framework) und der Ontologie-Spra-

che OWL (Web Ontology Language). 

Wissensrepräsentation ist ein zentrales Teilgebiet der Künstlichen Intelligenz39 (KI) und 

dient vor allem zur Wissensbearbeitung und -ableitung in einem definierten Anwendungs-

feld [LN94]. Dies kann unter anderem durch Expertensysteme ermöglicht werden, welche 

neue fach- und problemspezifische Lösungen und Schlussfolgerungen auf Grundlage der hin-

terlegten Wissensbasis generieren [Seg14]. Für eine ganzheitliche Lösung zum Umgang mit 

dem gesamten Organisationswissen sind allerdings holistische Konzepte, wie Bausteine des 

Wissensmanagements von Probst et al. [PRR12]40 oder das Wissensmarkt-Konzept von North 

[Nor11]41, erforderlich. Diese Ansätze dienen zur Entwicklung einer Gesamtkonzeption un-

ter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten [Nor11].  

Probst et al. [PRR12] stellt ein praxisnahes Wissensmanagementkonzept vor, was auf der 

Grundlage von theoretischen Ansätzen sowie realen Problemstellungen entwickelt wurde. 

                                                        

39 Engl.: Artificial Intelligence (AI) 

40 Vorgestellt zuerst in 1997 

41 Vorgestellt zuerst in 1998 
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Dabei schlägt er einen integrierten Bezugsrahmen des Wissensmanagements vor, welcher 

als Leitidee für alle gestaltenden Eingriffe in die Ressource Wissen dienen kann. Dies wurde 

in Zusammenarbeit mit größeren Unternehmen im Rahmen des Geneva Knowledge Forums 

ermöglicht [PRR12]. Abbildung 3-10 zeigt den Zusammenhang zwischen den acht Baustei-

nen des Wissensmanagements.  

 

Abbildung 3-10: Bausteine des Wissensmanagements (i.A.a. [PRR12]) 

Die unten dargestellten sechs Bausteine bezeichnen die operativen Kernprozesse des Wis-

sensmanagements und die oberen zwei koordinierenden Kernprozesse bauen das Konzept zu 

einem Managementregelkreis aus. Somit dient Wissensmanagement als ein integratives In-

terventionskonzept zur gezielten Gestaltung der organisationalen Wissensbasis. Angefan-

gen beim Kernprozess Wissensziele bilden die acht Bausteine den (Interventions-)Kreislauf 

des Wissensmanagements. Interventionen in einem Kernprozess können direkte oder indi-

rekte Folgen auf andere Kernprozesse im Kreislauf haben, was die Berücksichtigung aller 

Bausteine während der Intervention erfordert [PRR12].  

Wissens- 

Ziele 

Feedback Wissens- 

Bewertung 

Wissens- 

Identifikation 

Wissens- 

Bewahrung 

Wissens- 

Erwerb 

Wissens- 

Nutzung 

Wissens- 

Entwicklung 

Wissens- 

(Ver-)Teilung 

Wie schaffe ich intern und ex-
tern Transparenz über vor-
handenes Wissen? 

Welche Fähigkeiten 
kaufe ich mir extern 
ein? 

Wie baue ich neues Wis-
sen auf? 

Wie bringe ich das Wissen 
an den richtigen Ort? 

Wie stelle ich die An-
wendung sicher? 

Wie schütze ich mich vor Wis-
sensverlusten? 

Wie gebe ich meinen Lernan-
strengungen eine Richtung? 

Wie messe ich den Erfolg mei-
ner Lernprozesse? 

Strategische Ebene 

Operative Ebene 



Entwicklung von individualisierten Produkten 53 
 

 

3.5 Zwischenfazit zur Entwicklung von individualisierten Produkten 

Der Wettbewerbsdruck zwingt immer mehr Unternehmen sich als Anbieter von individu-

alisierten Produkten zu positionieren. Dabei wird im Prinzip zwischen variantenreichen Se-

rienprodukten, individualisierten Produkten und Sonderanfertigungen unterschieden. Wäh-

rend variantenreiche Serienprodukte mehr im Konsumbereich angeboten werden, kommen 

die Sonderanfertigungen in der Regel nur als Investitionsgüter, Anlagen und Systemlösun-

gen in Frage. Je nach Individualisierungsgrad der Produkte variiert der Zeitpunkt der Kun-

denintegration zwischen den früheren Entwicklungsphasen und der finalen Vertriebsphase.  

Die Sonderanfertigungen werden in der Regel vom Auftragsfertiger und in Rahmen der 

Auftragsabwicklung angeboten. Dabei werden die Erzeugnisse nur aufgrund konkreter Kun-

denaufträge und nach den speziellen Kundenwünschen und -bedürfnissen produziert. Dies 

erfordert die frühe Integration von Kunden sowie eine intensive inner- und überbetriebliche 

Kommunikation, was wiederum eine erhöhte Komplexität des Unternehmensprozesses be-

deutet. Eine weitere Herausforderung ist das hohe Informationsdefizit im Anfangsstadium 

der Auftragsabwicklung. Dies erschwert erheblich die Planung der zum Teil parallel durch-

zuführenden Konstruktions-, Fertigungsvorbereitungs-, Materialbeschaffungs- und Produk-

tionsprozessen. 

Die Bearbeitung der Auftragsabwicklungsaktivitäten hängt stark von den zu erbringen-

den Leistungen sowie den Unternehmensprozessen ab. Der effiziente Umgang mit zur Ver-

fügung stehenden Daten und Informationen während der Auftragsabwicklung ist allerdings 

sehr entscheidend für die termin- und qualitätsgerechte Lieferung der von Kunden ge-

wünschten Leistungen. Jedoch bleiben durch mangelnde Transparenz häufig wertvolle Wis-

sensbestände unentdeckt, was zur Neugenerierung von bereits existierenden internen oder 

externen Problemlösungen führt.  

 

 

 





 

 

4 Referenzarchitekturmodell als zentrales Element der Trans-

parenzerhöhung 

Eine abteilungs- und prozessübergreifende Lösung ist eine wichtige Voraussetzung für 

die nachhaltige Transparenzerhöhung bei der Einzelfertigung von individualisierten Pro-

dukten sowie bei dem effizienten Umgang mit den Herausforderungen der ständig steigen-

den Komplexität. Mit Bezug auf die in Kapitel 3 beschriebenen Problemstellungen der Ange-

botserstellung und Auftragsabwicklung muss zudem die effektive Bereitstellung und Ver-

waltung von Daten, Informationen und Wissen stärker in den Vordergrund rücken. Somit 

können die lokal42 optimierten, aber global43 ineffizienten Insellösungen vermieden und in-

tegrierte Gesamtlösungen erstellt werden.  

In diesem Kapitel wird eine Methode zur Entwicklung eines ganzheitlichen Referenzar-

chitekturmodells vorgestellt. Das Referenzarchitekturmodell dient als Kernstück zur Erhö-

hung der Transparenz und Rückverfolgbarkeit innerhalb der Organisation, zur Verkürzung 

der Suchzeiten nach Daten und Informationen und zur Erleichterung der globalen Kommu-

nikation und Koordination entlang der Auftragsabwicklung. Zudem bietet das Referenzar-

chitekturmodell die Basis für die effektive und effiziente Angebotserstellung, die in Kapitel 

5 erläutert wird. Dabei wird auch abgesichert, dass die Reduzierung bzw. Beherrschung der 

internen Komplexität die externe Vielfalt nicht negativ beeinflusst.  

Das Referenzarchitekturmodell besteht aus vier Bausteinen, die auch zum Teil parallel zu 

einander entwickelt und ergänzt werden können. Im nächsten Abschnitt wird zuerst einen 

kurzen Überblick über die einzelnen Bausteine und deren Zusammenhänge gegeben. Nach-

folgend werden diese dann ausführlich beschrieben.  

4.1 Aufbau des Referenzarchitekturmodells 

Das Referenzarchitekturmodell wurde, unter Berücksichtigung der bestehenden Anfor-

derungen und Einflussfaktoren im Bereich der einzelkundenbezogenen Auftragsfertigung, 

mit vier Bausteinen entwickelt. Dabei ist die Integration bzw. der Zusammenschluss der Bau-

steine maßgebend sowohl für die schnelle und zuverlässige Angebotserstellung als auch für 

                                                        

42 Abteilungs- oder Funktionsebene 

43 Unternehmensweit 
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die erfolgreiche und nachhaltige Transparenzerhöhung entlang der Auftragsabwicklung im 

Unternehmen. Das Modell besteht somit aus „Referenzstruktur, Variantendefinition, Wissen-

sintegration und Änderungsmanagement“.  

Das Referenzarchitekturmodell beschreibt eine ganzheitliche Systemlösung und beinhal-

tet keine explizite Funktionsstruktur. Das Modell ist Lösungsneutral und deckt das gesamte 

Portfolio eines Unternehmens ab. Zum Aufbau des Modells wird die Modellierungssprache 

SysML44 verwendet. Die einzelnen Bausteine und das Modell sind in folgenden Unterab-

schnitten näher erläutert.  

4.1.1 Bausteine des Modells 

Die Referenzstruktur wird als erstes entwickelt und bildet die Basis für die Ergänzungen 

durch andere Bausteine. Sie entwickelt sich allerdings weiter auf Basis von neuen Erkennt-

nissen und Anforderungen anderer Bausteine. Als nächstes wird das Modell mit dem Bau-

stein Variantendefinition ergänzt. Die notwendigen Aktivitäten zur Wissensintegration und 

Änderungsmanagement können dann zum Teil parallel durchgeführt werden.  

Abbildung 4-1 veranschaulicht die Bausteine des Referenzarchitekturmodells. Die Refe-

renzstruktur bildet hierbei den Kern des Modells, das durch weitere Bausteine ergänzt und 

vervollständigt wird.  

                                                        

44 Die Systems Modeling Language (OMG SysML) ist ein offizieller Standard von Object Management Group 
(OMG) und basiert auf UML 2 (Webseite: www.omgsysml.org). 

 

Abbildung 4-1: Bausteine des Referenzarchitekturmodells 
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Das Referenzarchitekturmodell wird sukzessive und in wenigen Schleifen verfeinert und 

vervollständigt. Die Entwicklung von einzelnen Bausteinen sind in Kapiteln 4.2, 4.3, 4.4 und 

4.5 ausführlich beschrieben. In Kapitel 4.6 sind auch die auftragsspezifischen Besonderhei-

ten bezüglich des Referenzarchitekturmodells näher erläutert. Die folgende Zusammenfas-

sung hilft dabei sich ein Gesamtbild zu verschaffen:  

Die Referenzstruktur setzt sich zusammen aus Elementen der Systemlösung (z. B. mecha-

nische, mechatronische oder elektronische Elemente) sowie aus allgemeinen Elementen 

(z. B. Projektmanagement oder Systems Engineering), welche die Systementwicklung und -

lieferung ermöglichen. Dadurch wird eine generische Architektur geschaffen, welche die 

Transparenz insbesondere innerhalb der projektorientierten Organisationen, wie es bei ei-

nem einzelkundenbezogenen Auftragsfertiger der Fall ist, drastisch erhöht. Hier liegt der Fo-

kus insbesondere auf den wesentlichen Elementen und Modulen des Systems, wobei die Re-

ferenzstruktur nicht bis zur letzten Elementebene definiert werden muss.  

Die Variantendefinition dient zur Festlegung von Varianten der einzelnen Strukturele-

mente und zur Definition von wesentlichen Lösungskonfigurationen. Dabei müssen die 

Merkmale und Ausprägungen identifiziert und deren Zusammenhänge bestimmt werden. 

Allerdings müssen bzw. können nicht immer alle Strukturelementen und deren Ausprägun-

gen vollständig bestimmt werden. In der Regel werden die Strukturelemente häufig erst 

nach der Auftragsabwicklung vollständig definiert.  

Die Wissensintegration erstellt eine Basis für alle produktrelevanten Daten, Informatio-

nen und Wissen im Unternehmen und versucht das Ziel von einer „einzigen Quelle der Wahr-

heit“45 zu verwirklichen. Dabei werden der Referenzstruktur nicht nur die Daten und Infor-

mationen zugewiesen, sondern auch die erforderlichen Software-Werkzeuge. Diese Wis-

senseinheiten werden einzelner Elementen bzw. Elementvarianten der Referenzstruktur zu-

gewiesen. Durch die Vereinheitlichung der Verwaltungs- und Zugriffprozesse können insbe-

sondere die unproduktiven Suchzeiten drastisch reduziert werden.  

Das Änderungsmanagement dient vor allem zur Sicherstellung der Nachvollziehbarkeit 

von Änderungen und der Wiederherstellbarkeit der archivierten Zustände. Dafür werden 

die Strukturelemente und deren Varianten sowie die Wissenseinheiten und Werkzeuge in 

definierten Konfigurationen dokumentiert. Dies garantiert insbesondere, dass einerseits die 

Entwicklungsstände und Änderungen nachvollziehbar und sichtbar bleiben und anderseits 

die Wiederherstellbarkeit von bereits gebauten bzw. gelieferten Konfigurationen gewähr-

leistet wird (auch notwendig im Servicefall).  

                                                        

45 Engl.: “Single source of truth” 
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Die Entwicklung des Referenzarchitekturmodells findet in einem iterativen Prozess statt 

und nur durch kontinuierliche Überwachung und Verbesserung kann der langfristige Erfolg 

gesichert werden. Zwar können die Bausteine in unterschiedlichen Abteilungen bearbeitet 

werden, die Pflege und der Ausbau des gesamten Referenzarchitekturmodells muss von ei-

ner zentralen Stelle überwacht werden. Abbildung 4-2 zeigt die vorgestellte Methode als ein 

IDEF0-Diagramm (im Anhang sind die Diagramme in größeren Formaten zu finden). 
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Abbildung 4-2: Entwicklung des Referenzarchitekturmodells (IDEF0-Diagramm, Konten A0) 

Die Bausteine sind als ein ganzheitliches Modell entwickelt geworden. Die Modellentwick-

lung wird im nächsten Abschnitt kurz beschrieben. 

4.1.2 Modellentwicklung 

Das Referenzarchitekturmodell wurde mit der Modellierungssprache SysML entwickelt. 

SysML ist eine graphische Modellierungssprache zur formalen Repräsentation und Model-

lierung der technischen Systeme aller Art [Alt12], [Del14]. Jedes System kann eine Kombi-

nation aus Hardware, Software, Daten, Einrichtungen, Menschen und natürlicher Objekte be-

inhalten [FMS11]. Die formale Beschreibung der Systeme ermöglicht vor allem die automa-

tisierte Ableitung und Verarbeitung von Daten aus Modellen, die eine wichtige Vorausset-

zung für die modellbasierte Entwicklung sind [Alt12]. Ebenso kann die steigende Komplexi-

tät der multidisziplinären Produkten und Systemen nicht mehr ohne integrierte Systemmo-

delle beherrscht werden [Ad15].  
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Im Rahmen des Systems Engineering sind „Systemarchitektur“, „Systemanforderungen“ 

und „Systemverhalten“ drei Bausteine, die zusammengenommen eine Sammlung von Ar-

beitsprodukten ergeben, welches das System vollständig definiert. Diese Bausteine können 

mit Hilfe von SysML-Sprache auf formale Art und Weise beschrieben und miteinander in Be-

ziehung gesetzt werden. Aufgrund der einheitlichen Syntax und Semantik der SysML-Spra-

che können zum einen alle Beteiligten46 die Systemzusammenhänge gleichermaßen verste-

hen und untereinander kommunizieren und zum anderen rechnergestützt bzw. automati-

siert neue Informationen und Wissen abgleitet werden [Alt12]. 47  

Die SysML-Sprache besteht aus neun verschiedenen Diagrammarten zur Beschreibung ei-

nes Systems. Die Diagrammarten von SysML sind „Paketdiagramm“, „Blockdefinitionsdia-

gramm“, „Internes Blockdiagramm“, „Zusicherungsdiagramm“, „Anforderungsdiagramm“, 

„Aktivitätsdiagramm“, „Sequenzdiagramm“, „Zustandsdiagramm“ und „Anwendungsfalldia-

gramm“ [Wei14]. Jede Diagrammart berücksichtigt somit einen speziellen Aspekt des Sys-

tems. Die ersten vier Diagramme helfen dabei die Struktur eines Systems aus unterschiedli-

chen Ansichten zu beschreiben und werden in der Regel für die Modellierung der Systemar-

chitektur eingesetzt. Das fünfte Diagramm (Anforderungsdiagramm) dient zur Modellierung 

der bestehenden Anforderungen an ein System. Die letzten vier Diagramme dienen zur Be-

schreibung des Verhaltens eines Systems [Alt12], [FMS11]. Abbildung 4-3 zeigt die neun 

SysML-Diagramme in Bezug auf Systems Engineering.  
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Abbildung 4-3: SysML-Diagramme (i.A.a. [Alt12], [Wei14]) 

Durch SysML wird das modelbasierte Systems Engineering ermöglicht, was unter ande-

rem zur effektiveren Beherrschung der Komplexität, Erhöhung der Qualität, Verminderung 

                                                        

46 Engl. Stakeholder 

47 Systems Engineering (SE) wird auf Deutsch auch als Systementwicklung übersetzt. Um Abwechslung zu ver-
meiden, wird allerdings häufig der englischsprachige Begriff weiterhin verwendet. Unter Systems Engineering 
versteht man dabei die Gesamtheit der Entwicklungsaktivitäten, die notwendig sind, um ein System zu entwi-
ckeln [Alt12]. 
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von Risiken, Verbesserung der Kommunikation zwischen multidisziplinären Teams sowie 

zur vereinfachten Wissensbewahrung und -erfassung dient. MBSE bietet vor allem die Basis 

für den Paradigmenwechsel von dokumentzentrischen zur daten- bzw. modellzentrischen 

Entwicklung von komplexen Systemen [FMS11].  

Zur vollständigen Modellierung der Systemarchitektur, -anforderungen und -verhalten 

sowie für eine durchgängige MBSE sind häufig alle Diagrammarten der SysML-Sprache not-

wendig. Die vollständige Modellierung eines Systems ist allerdings kein Gegenstand dieser 

Arbeit. Zum Aufbau des Referenzarchitekturmodells werden dabei wenige Diagrammarten 

verwendet (vor allem Paketdiagramm und Blockdefinitionsdiagramm). Diese Diagrammar-

ten sind in diesem Kapitel erläutert.  

Abbildung 4-4 zeigt das Referenzarchitekturmodell als ein Paketdiagramm, was die hie-

rarchische Strukturierung des Modells beschreibt.  

pkg [Model] Referenzarchitekturmodell [Modellorganization]

Referenzarchitekturmodell 

Struktur
«modelLibrary»

Strukturelemente

Konfiguration
«modelLibrary»

Standards

«modelLibrary»
Tools

Anforderungen

 

Abbildung 4-4: Referenzarchitekturmodell in SysML 

Alle Systemelemente bzw. Strukturelemente (inklusive Hardware- und Software-Kompo-

nenten und -Module) sowie die dazugehörige Eigenschaften und Informationen werden 

zentral unter dem Paket48 „Strukturelemente“ als «modelLibrary» verwaltet. Die notwendi-

gen Diagramme können dann nach Bedarf diese Elemente importieren und verwenden. Das 

gleiche gilt auch für „Standards“ und „Tools“, die ebenso als «modelLibrary» verwaltet wer-

den müssen. Die einzelnen Pakete werden in den nächsten Schritten detailliert beschrieben.  

                                                        

48 Engl.: Package 
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Im weiteren Verlauf des Kapitels wird der Aufbau der einzelnen Bausteine des Refe-

renzarchitekturmodells und deren Zusammenhänge beschrieben. Es beginnt mit der Refe-

renzstruktur als Kern des Modells und wird sukzessive mit Variantendefinition, Wissensin-

tegration und Änderungsmanagement erweitert.  

4.2 Entwicklung der generischen Referenzstruktur 

Eine der wichtigsten Schritte für die erfolgreiche Umsetzung des Ansatzes ist die Entwick-

lung der Referenzstruktur, die den Kern des angestrebten Referenzarchitekturmodells bil-

det. Die Referenzstruktur dient als Backbone zur Vernetzung und Verzahnung der Struktu-

ren entlang des Produktentstehungsprozesses und bietet ein „Common Level“, dass die In-

tegration und den Austausch der Informationen zwischen den unterschiedlichen Strukturen 

sicherstellt [SS14], [HKK14], [HKK13]. Sie ist generisch aufgebaut und beinhaltet alle Ele-

mente, die zur Abdeckung der gesamten Portfolioleistungen erforderlich sind. Auf Grund der 

projekt- und auftragsorientierten Charakteristik der Produktentstehung bei der einzelkun-

denbezogenen Einzelfertigung wird die Referenzstruktur beruhend auf der Methodologie 

des produktorientierten Projektstrukturplans49 (PSP) entwickelt.  

Der Produktstrukturplan dient zur Identifizierung und Bestimmung von Hardware, Soft-

ware und allen weiteren Projektleistungen, die zur Erreichung des Projektzieles notwendig 

sind [NAS10]. Es bietet eine Basis für eine effektive Kommunikation über den gesamten Le-

benszyklus des Projektes [DOD11], [Hau03] und macht die erfolgreiche Abwicklung mit gro-

ßen und komplexen Umfängen möglich [HW13]. Der Produktstrukturplan fungiert als Bin-

deglied und integriert verschiedene Disziplinen, wie zum Beispiel Terminplanung, Ablauf-

planung, Budgetierung, Reporting, Kostenschätzung und Konfigurationsmanagement 

[DOD11], [Hau03].  

Abbildung 4-5 zeigt schematisch den inhaltlichen Aufbau der Referenzstruktur. Die Refe-

renzstruktur ist generisch aufgebaut und beinhaltet auftragsneutrale Strukturen (Produkt- 

bzw. Anlagenstrukturen) und sonstige allgemeine Elemente (z. B. Projektmanagement und 

Test), die die Lieferung der Systemelemente unterstützen und ermöglichen.  

Im diesem Abschnitt wird die Entwicklung der Referenzstruktur in Anlehnung an den Me-

thoden und Ansätzen des Projektstrukturplans (besonders nach Haugan [Hau03], NASA 

[NAS10] und DOD [DOD11]) sowie unter Berücksichtigung der Anforderungen in der Einzel-

fertigung und m Maschinen- und Anlagenbaubereich beschrieben.  

                                                        

49 In der Literatur und Praxis existieren zahlreiche Definitionen für den Projektstrukturplan (PSP), die den PSP 
als Aktivitätsorientiert, produktorientiert oder auch gemischt beschreiben. In dieser Arbeit hat der Projekt-
strukturplan (PSP) eine produktorientierte Gliederung, die sowohl Liefergegenstände als auch dafür notwen-
dige Leistungen (z. B. Service, Test) beinhaltet. 
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Abbildung 4-5: Aufbau der Referenzstruktur 

Die Referenzstruktur hat zwar eine projektorientierte Perspektive, ist aber projektneut-

ral und beinhaltet die wesentlichen Systemelemente des Portfolios. Sie dient als Hauptpla-

nungsbasis des Unternehmens und gilt für alle Unternehmensdisziplinen. Daher muss die 

Referenzstruktur in enger Zusammenarbeit aller Abteilungen vom Vertrieb über Entwick-

lung, Engineering, Fertigung bis zum Service entwickelt werden. In den folgenden vier 

Schritten wird die Referenzstruktur entwickelt. Dabei sind die einzelnen Schritte mit Bei-

spielen aus einer maßgeschneiderten Pumpenanlage besser veranschaulicht. Es besteht al-

lerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit.  

4.2.1 Festlegung der Struktur auf Systemebene 

Erster Schritt bei der Entwicklung der Referenzstruktur ist die generische Definition des 

Lösungsportfolios auf Systemebene50. Dafür sind sowohl die Elemente aus dem Produkti-

onsprogramm des Unternehmens als auch zugekaufte Elemente zu berücksichtigen. Außer-

dem werden nur die wesentlichen Elemente bzw. Module, die das Unternehmen als Lösung 

liefert, definiert und nicht die möglichen Typen oder Varianten einzelner Produkte/Ele-

mente. Die maßgeblichen Faktoren zur Definition der Hauptbausteine des Leistungsportfo-

lios auf Systemebene sind wie folgt:  

 Strategische Bedeutung für das Unternehmen und das Niveau der Eigenfertigung 

 Komplexität des Elementes 

 Kostenanteil für die Herstellung oder den Kauf des Elementes 

                                                        

50 Ein System in einem Unternehmen kann als ein Subsystem in anderem Unternehmen definiert werden. Zum 
Beispiel kann eine Ölversorgungsanlage als System bei ihrem Hersteller und gleichzeitig als Subsystem oder 
sogar Subsubsystem in einem Kraftwerk berücksichtigt werden (im Allgemeinen sollen allerdings die Systeme 
eigenständig bestehen können). 
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Abbildung 4-6 zeigt die Systembausteine einer maßgeschneiderten Pumpenanlage, die in 

unterschiedlichen Industriebereichen, wie z. B. „Öl und Gas“ und „Power Generation“, An-

wendung findet. Zur Repräsentation und Definition der Systemhierarchie wird hier das 

Blockdefinitionsdiagramm51 von SysML benutzt. Das besteht aus Blöcken (Systembau-

steine), die den einzelnen Elementen der Referenzstruktur entsprechen. Die Struktur enthält 

derzeit reine Strukturelemente ohne Attribute oder ergänzende Daten. Sie wird in späteren 

Phasen mit weiteren Elemente und Informationen erweitert.  

bdd [Package] Struktur [Pumpenanlage auf Systemebene]

«block»
Pumpenanlage

«block»
Pumpe

«block»
Antrieb

«block»
Peripherie

«block»
Elektro & Leittechnik

«block»
Grundgestell

 

Abbildung 4-6: Gliederung der Pumpenanlage auf Systemebene 

Wie in Abbildung 4-6 ersichtlich ist, wird nur ein Element in der Struktur als „Pumpe“ 

vorgesehen, obwohl der Pumpenhersteller unterschiedliche Pumpentypen (z. B. Schrauben-

pumpe, Zahnradpumpe etc.) in unterschiedlichen Variationen anbieten könnte. Außerdem 

müssen die Elemente nicht gleichzeitig vorkommen und können beliebig miteinander kom-

biniert werden oder sich sogar gegenseitig ausschließen. Darüber hinaus darf jedes Element 

nur einmal in Referenzstruktur auftauchen, obwohl das Element mehr als einmal auch vor-

kommen könnte. Zum Beispiel sind bei einer Ölversorgungsanlage zwei oder mehr Pumpen 

(Haupt- und Reservepumpen) notwendig.  

Abhängig von der Elementkomplexität und -kosten sowie deren strategischen Bedeutung 

können mehr oder weniger Elemente auf Systemebene dargestellt werden. Zum Beispiel 

könnte auch in Abbildung 4-6 neben dem Antrieb der Kühler platziert werden. Da aber ein 

Pumpenanlagenbauer hauptsächlich sich auf die Pumpe als ein strategisches Eigenferti-

gungselement sowie auf weitere kostenintensive Elemente, wie den Antrieb52, fokussiert, 

wird der Kühler als Unterelement der Peripherie definiert.53  

                                                        

51 Engl. Block Definition Diagram (Abk. bdd) 

52 Der Antrieb kann selbst aus einem Elektromotor und optionalen Getriebe, Gelenkwelle, Kupplung oder an-
dere Komponenten bestehen. 

53 Der Kühler ist hier nur als Beispiel erwähnt und entspricht auch nicht unbedingt der Realität. Abhängig von 
Organisationsstrategie können in zwei unterschiedlichen Unternehmen sogar gleiche Elemente anders behan-
delt werden.  
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4.2.2 Gliederung auf Subsystemebene 

Die im ersten Schritt definierten Hauptelemente werden in diesem Abschnitt durch Un-

terelemente bzw. Teilumfänge auf Subsystemebenen ergänzt. Die Strukturierung erfolgt 

Top-Down, so dass die Struktur schrittweise erweitert wird. Allerdings geht es hier um die 

wichtigsten projektrelevanten Elemente und nicht um den Detaillierungsgrad einer Stück-

liste bis auf die letzte Schraube. Dadurch werden die wesentlichen Projektergebnisse und 

der geforderte Leistungsumfang des Projektes zum Zeitpunkt der Übergabe definiert 

[HW13], [DOD11].  

Abhängig von den Systemanforderungen und unter Berücksichtigung der funktionalen 

und technischen Rahmenbedingungen wird jeder Systembaustein mit benötigten Elementen 

auf Subsystem-, Baugruppen-, Unterbaugruppen- und Komponentenebene ergänzt. Die stra-

tegische Bedeutung und Komplexität der Systemelemente beeinflussen wiederum den De-

taillierungsgrad der Struktur. Die Elemente aus dem Produktionsprogramm des Unterneh-

mens benötigen folglich eine größere Detaillierung als die zugekauften Elemente. Das End-

ergebnis definiert die Struktur des Leistungsportfolios und dient als Produkt oder/und An-

lagenstruktur für die Unternehmensprojekte bzw. -aufträge.  

Bei der Entwicklung der Struktur sind viele Unternehmensbereiche beteiligt und es müs-

sen unterschiedliche Produktlebensphasen berücksichtigt werden. Demzufolge ergeben sich 

vielfältige und oft widersprüchliche Anforderungen, die einen Kompromiss zwischen den 

unterschiedlichen Bereichen notwendig machen. Die etablierten Strategien und Methoden 

für die Gestaltung variantenreicher Serienprodukte erscheinen zum Teil auch zweckmäßig 

für den Aufbau der Produktstrukturen von individualisierten Produkten [LM06]. Nach Rapp 

[Rap10] können vor allem modulare Bauweisen alle benötigten Eigenschaften einer Pro-

duktstruktur beschreiben.  

Anhand geeigneter Modularisierungsansätze können sowohl technisch-funktionale Be-

ziehungen als auch produktstrategische Anforderungen, die insbesondere bei Einzel- oder 

Kleinserienprodukten eine hohe Bedeutung haben, berücksichtigt werden [Ble11]. Aller-

dings ist die Modularisierung nur eine der möglichen Lösungen zur Gestaltung der Struktu-

ren [LMB09]. Da die Modularisierung keinen Gegenstand dieser Arbeit ist und wegen der 

Gewährleistung der generischen Ausrichtung der Arbeit werden somit die konkreten Inhalte 

der Modularisierung (z. B. nach Modular Function Deployment [Eri98] oder METUS 

[Göp98]) nicht mehr beschrieben. Die Detailbeschreibung der Modularisierungsmethoden 

kann aus Fachbüchern entnommen werden.  

Bei Gestaltung von Produktstrukturen für individualisierte Produkte werden insbeson-

dere die strukturellen und hierarchischen Zusammenhänge der Produktelemente festgelegt 

und es erfolgt noch keine Entwicklung oder Auskonstruktion des gesamten Produktes 

[LM06]. Vor allem wird die Struktur aller Liefergegenstände, die der Kunde erhält, definiert. 
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Für bereits bestehende Systeme wird die Systemstruktur häufig auch durch die Analyse von 

im Unternehmen vorhandenen Strukturen und deren Umstrukturierung, Anpassung oder 

Integration aufgebaut. Dadurch wird der Zeit- und Arbeitsaufwand für den Aufbau der Struk-

tur geringer.  

Abbildung 4-7 zeigt die schematische Darstellung einer Pumpenanlagenstruktur, die eine 

Pumpe und weitere Anlagenelemente beinhaltet [Lew03], [Sul10].54 Zur genaueren Defini-

tion der Elemente und individualisierten Anpassung und Erweiterung der Architektur wird 

der Profilmechanismus von SysML benutzt. Dabei erhalten die Elemente durch sogenannte 

Stereotypen zusätzlich eine neue Bedeutung [Alt12]. In diesem Abschnitt werden folgende 

Stereotype definiert: 

 «hardware»  

 «software»  

bdd [Package] Struktur [Pumpenanlage]

«hardware»
Pumpenanlage

«hardware»
Pumpe

«hardware»
Antrieb

«hardware»
Peripherie

«hardware»
Elektro & Leittechnik

«hardware»
Grundgestell

«hardware»
Rotor

«hardware»
Zahnradwelle

«hardware»
Steuerungssystem

«hardware»
Instrumentierung

«hardware»
Kühler

«hardware»
Reinigungsanlage

«hardware»
Leitung Komplett

«hardware»
Gehäuse Komplett

«hardware»
Lagerung

«hardware»
Abdichtung

«hardware»
Behälter

«hardware»
Getriebe

«hardware»
Elektromotor

«hardware»
Kraftübertragungs-

system

 

Abbildung 4-7: Detailstruktur der Pumpenanlage 

                                                        

54 Auch in Anlehnung an den gewonnenen Erkenntnissen aus bestehenden Strukturen bei Siemens AG, Ge-
schäftseinheit Power Generation.  
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Hier wird absichtlich kein Stereotyp als System, Sub-System etc. definiert, da diese abhän-

gig von der Beobachtungsperspektive und den Primärzielen stark unterschiedlich festgelegt 

werden können. Die Stereotypen können ebenso nach anderen Kriterien sowie detaillierter 

festgelegt werden (z. B. mechanisch, mechatronisch, elektronisch etc.).  

Die Pumpe und die weiteren Anlagenelemente können bei Bedarf noch detaillierter defi-

niert werden. Dies ist wiederum abhängig von der strategischen Bedeutung, der Komplexität 

und den Kosten des betrachteten Anlagenelementes. Abbildung 4-8 zeigt beispielhaft die De-

tailgliederung vom Pumpenelement Gehäuse Komplett (a) und vom Anlagenelement Leitung 

Komplett (b). Wo notwendig, kann auch ein Element z. B. mit dem Namen „Sonstiges“ hinzu-

gefügt werden, das als Platzhalter für mögliche auftragsspezifische Elemente oder auch für 

Kleinteile benutzt werden kann.  

Die benötigte Software für die Anlage kann auch als Strukturelement auf weiteren Ebenen 

festgelegt werden. Unter Steuerungssystem wird zum Beispiel das Element Steuerungssoft-

ware als Stereotyp «software» definiert. Abbildung 4-9 zeigt die zwei Unterelementen des 

Steuerungssystems.  

Die Systemstruktur kann, wie erwähnt, beliebig auf weiteren Ebenen erweitert werden, 

um bestehenden Anforderungen auf Detailierungsgrad zu erfüllen und ein ganzheitliches 

Modell zu erstellen. Um die Lesbarkeit einzelner SysML-Diagramme zu gewährleiten, wird 

«hardware»
Gehäuse Komplett

                 parts
:Gehäuse
:Deckel
:Befestigungsteile

«hardware»
Leitung Komplett

                 parts
:Piping
:Ventile

(a) (b)

bdd [Package] Struktur [Gehäuse Komplett] bdd [Package] Struktur [Leitung Komplett]

 

Abbildung 4-8: Detaillierung von Gehäuse Komplett und Leitung Komplett 

«hardware»
Steuerungssystem

                 parts
:Steuerschrank
:Steuerungssoftware

bdd [Package] Struktur [Steuerungssystem]

 

Abbildung 4-9: Detailierung von Steuerungssystem 
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allerdings empfohlen, die Systemstruktur verteilt in mehreren Diagrammen darzustellen. 

Dadurch beschränkt sich jedes Diagramm auf zwei bis drei Ebenen.  

Falls der Anlagenbauer unterschiedliche Pumpentypen, wie z. B. eine Schrauben- oder 

Zahnradpumpe, anbietet, müssen deren Elementen ebenfalls in die Anlagenstruktur inte-

griert werden, so dass eine Struktur mit allen möglichen Elementen generiert wird. Dadurch 

wird das Element „Rotor (inklusive Schraubenrotor)“ neben „Zahnradwelle“ platziert, ob-

wohl diese Elemente in zwei unterschiedlichen Pumpentypen vorkommen und sich gegen-

seitig ausschließen. Die projekt- und produktspezifischen Strukturen werden von dieser Ma-

ximalstruktur abgleitet. Dieses Vorgehen ist ebenso notwendig für eine eindeutige Kodie-

rung der Strukturelemente, die im Abschnitt 4.2.4 erläutert wird.  

4.2.3 Allgemeine Elemente 

Zur Entwicklung und Lieferung des Systems sind mehrere unterstützende Leistungen, 

wie z. B. Projektmanagement und Test, notwendig55. Diese Leistungen werden als allge-

meine Elemente definiert und der im letzten Abschnitt festgelegten Struktur hinzugefügt 

[NAS10]. Die allgemeinen Elemente befinden sich vor allem auf Ebene Zwei und gelten für 

das gesamte System. Falls notwendig können diese aber auch den Strukturelementen auf 

unterer Ebenen zugeordnet werden [DOD11]. Zum Beispiel kann das Element „Test und Eva-

luierung“ auch einem Subsystem auf Ebene drei oder vier hinzugefügt werden.  

Aufgrund der projektorientierten Charakteristik der Entwicklung im Einzelfertigungsbe-

reich und abhängig von den Unternehmensportfolios und -prozessen sind mehrere (teil-

weise firmenspezifische) Leistungen notwendig. Die üblichen unterstützenden Leistungen 

in einem Projekt (in Anlehnung an DOD [DOD11], NASA [NAS10] und Patzak und Rattay 

[PR14]) sind nachfolgend aufgelistet:  

 Projektmanagement 

 (Systems) Engineering 

 Qualitätssicherung 

 System- und Produktsicherheit 

 Integration und Zusammenbau 

 Test und Evaluierung 

 Verpackung und Versand 

 Aufstellung und Inbetriebnahme 

 Schulung 

                                                        

55 Direkte Leistungen für die Entwicklung, Konstruktion oder Produktion einzelner Strukturelemente werden 
nicht als allgemeine Elemente (unterstützende Leistungen) berücksichtigt. 
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Die Elemente sind hier einfach stichpunktartig aufgelistet und können abhängig von un-

ternehmensinternen Prozessen mit einander kombiniert oder voneinander getrennt darge-

stellt werden. Zum Beispiel können „Qualitätssicherung“ und „System- und Produktsicher-

heit“ als Unterelemente von „Systems Engineering“ berücksichtigt werden.  

Außerdem werden auch einige Elemente auf Unterebenen verfeinert dargestellt. Zum Bei-

spiel kann das Element Projektmanagement mehrere Unterelemente wie Projektplanung, -

überprüfung, -freigabe und -dokumentation beinhalten. Wichtig ist nur, dass den gesamten 

Umfang der Aktivitäten zur ganzheitlichen Durchführung des Projektes erfasst wird. Dies 

hilft allen Beteiligten vor allem einen besseren Überblick über die Projektaufgaben und -leis-

tungen zu verschaffen, die Schnittstellen nachzuvollziehen und die Verantwortlichkeiten 

schneller wahrzunehmen.  

Die Hilfseinrichtungen, Ersatzteile oder Spezialwerkzeuge und -ausrüstungen müssen 

ebenso als allgemeine Elemente definiert werden. Sie sind zwar keinen Bestandteil der Sys-

temlösung, werden aber für die Umsetzung, Inbetriebnahme oder für das einwandfreie und 

sichere Funktionieren des Systems in der Betriebsphase notwendig sein. Diese Elemente 

müssen somit im Projektumfang und als Elemente der Referenzstruktur berücksichtigt wer-

den. Abbildung 4-10 zeigt schematisch die Pumpenanlage inklusive ihrer allgemeinen Ele-

mente (grau markiert).  

Der Profilmechanismus von SysML wird hier wiederum benutzt, um die allgemeinen Ele-

mente als einen weiteren Stereotyp des Modells festzulegen. In diesem Abschnitt ist der fol-

gende Stereotyp zu definieren:  

 «common element» 

Die allgemeinen Elemente können zwar noch detaillierter und mit weiteren Stereotypen 

beschrieben werden, der Einfachheit halber wird aber hier nur das Stereotyp «common ele-

ment» benutzt.  

4.2.4 Kennzeichnung der Referenzstrukturelemente 

Jedes Element der Referenzstruktur ist mit einem eindeutigen Code versehen, so dass auf 

dessen Basis die Position und die Vererbungshierarchie des Elementes ermittelt werden 

kann. Die Codes sind projekt- und auftragsneutral und dienen zur eindeutigen Identifikation 

der Elemente in der Struktur. Sie werden ebenfalls entlang aller Phasen eines Projektes als 

Referenzpunkt zur technischen und finanziellen Identifikation einzelner Strukturelemente 

benutzt [NAS10].  

Die Kennzeichnung wird je nach Element-Hierarchie und -Ebene mit weiteren Ziffern für 

Systemelemente oder Buchstaben für allgemeine Elemente ergänzt. Dadurch wird sofort er-

sichtlich, ob es sich um ein Systemelement oder um weitere allgemeine Elemente handelt. 
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Die Kennzeichnung vereinfacht ebenso die Informationssuche sowie die Kommunikation 

und Koordination zwischen den beteiligten Disziplinen. Um die Visualisierung von Codes zu 

vereinheitlichen und die automatische Datenverarbeitung zu ermöglichen, werden für jede 

Inkrementierung zwei Ziffern (z. B. „01“) oder zwei Buchstaben (z. B. „AA“) vorgesehen. Dies 

erhöht wiederum die Lesbarkeit der Kennzeichnung. Abbildung 4-10 zeigt eine schemati-

sche Darstellung der Referenzstruktur der Pumpenanlage inklusive der zugehörigen Ele-

mentcodes (id:string=“Elementcode“).  

bdd [Package] Struktur [Pumpenanlage]

«hardware»
Pumpenanlage

«hardware»
Pumpe

«hardware»
Antrieb

«hardware»
 ..

«common element»
Projektmanagement

«common element»
 ..

«hardware»
Rotor

«hardware»
Zahnradwelle

«hardware»
 ..

«common element»
Zusammenbau

«common element»
Test & Evaluierung

                   values
id : String= 01.01 

                              values
id : String= 01 

                   values
id : String= 01.02 

                   values
id : String= 01.03 

                   values
id : String= 01.AA 

                   values
id : String= 01.AB 

«common element»
Projektplanung

                   values
id : String= 01.AA.AA 

«common element»
Projektüberprüfung

                   values
id : String= 01.AA.AB 

«common element»
Projektfreigabe

                   values
id : String= 01.AA.AC 

«common element»
Dokumentation

                   values
id : String= 01.AA.AD 

                  values
id : String= 01.01.01 

                   values
id : String= 01.01.02 

                   values
id : String= 01.01.03 

                   values
id : String= 01.01.AA 

                   values
id : String= 01.01.AB 

 

Abbildung 4-10: Referenzstruktur der Pumpenanlage 

Nach Ableitung von auftragsspezifischen Strukturen werden die Elementcodes weiterhin 

unverändert bleiben. Zum Beispiel, die Pumpenelemente „Gehäuse Komplett“ und „Zusam-

menbau“ werden immer mit „01.01.03“ und „01.01.AA“ gekennzeichnet. Allerdings werden 

im auftragsspezifischen Fall die Elementcodes mit einer Auftragsnummer ergänzt, die in Ka-

pitel 4.6 näher beschrieben wird. Die Elementcodes sind außerdem produkttypunabhängig, 

so dass z. B. den Code des Strukturelementes „Gehäuse Komplett“ für sowohl Schrauben-

pumpen als auch Zahnradpumpen gleich bleibt. Die entstehenden Elementvarianten werden 

allerdings durchnummeriert, was in Kapitel 4.3.1 näher beschrieben wird. 
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4.2.5 Hauptcharakteristiken und Eigenschaften der Referenzstruktur 

Durch die Referenzstruktur wird vor allem das zeitaufwändige und fehleranfällige Map-

ping von Informationen und Dokumenten zwischen den unterschiedlichen Strukturen ver-

mieden und die abteilungsübergreifende Kommunikation und Datenaustausch vereinfacht. 

Dazu kommt die Reduzierung der Suchzeit nach Informationen und die Vereinfachung, Au-

tomatisierung und Beschleunigung des Datentransfers entlang des Produktentstehungspro-

zesses. Die Hauptcharakteristiken der Referenzstruktur sind nachfolgend aufgeführt:  

 Die Referenzstruktur beschreibt die Struktur des Systems und nicht die Systemfunktio-

nalität.  

 Die Referenzstruktur deckt das gesamte Portfolio ab und kann in global verteilten Un-

ternehmen verwendet werden. 

 Die auftrags-, projekt- und produktspezifischen Strukturen werden von der Referenz-

struktur abgeleitet. 

 Je nach Anwendungsfall und erforderlichen Detailierungsgrad kann die Referenzstruk-

tur erweitert oder/ und vereinfacht werden. 

 Die Referenzstruktur ist systemunabhängig und kann in Haupt-IT-Systemen, wie ERP, 

Produkt-Konfigurator-Tools und Dokumentenmanagementsysteme, zum Einsatz kom-

men. 

 Die einzelnen Elemente der Referenzstruktur werden entlang des Lebenszyklus ergänzt 

bzw. angereichert.  

 Jedes Element ist einzigartig und wird durch einen eindeutigen Code gekennzeichnet 

(alphanumerisch). Die Codes geben Auskunft über die Position und Ebene der Elemente.  

 Die Referenzstruktur ist entlang des gesamten Lebenszyklus gültig und kommt als Basis 

des „Single source of truth“ zum Einsatz.  

Die Referenzstruktur ist somit das Kernstück des Referenzarchitekturmodells und dient 

als Backbone zur Vernetzung und Verzahnung der zur Auftragsabwicklung erforderlichen 

Strukturen. Dadurch wird ein „Common Level“ definiert, was die Integration und den Aus-

tausch der Informationen ermöglicht bzw. vereinfacht. 

4.3 Varianten- und Konfigurationsdefinition 

Eines der strategischen Ziele des Variantenmanagements in der Einzelfertigung ist die 

Beibehaltung der externen Vielfalt bei gleichzeitiger Reduzierung bzw. Beherrschung der in-

ternen Vielfalt. Dazu kommt noch eine abteilungsübergreifende Erhöhung der Transparenz 

auf Produkt- und Prozessebene innerhalb der Organisation. Um diese Ziele zu erreichen, sind 

unterschiedliche Maßnahmen insbesondere auf operativer Ebene vorzunehmen. Diese sind 

sowohl auf Systemebene zur Festlegung der Systemkonfigurationen als auch auf Element-
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ebene zur Definition von Elementtypen und -varianten notwendig. Eine detaillierte Durch-

führung dieser Maßnahmen ist unter anderem eine wichtige Voraussetzung für eine erfolg-

reiche Variantenkostenschätzung, die in Kapitel 5 beschrieben wird. 

Die Variantendefinition ist eine der Kernaufgaben, die wesentlich zur Transparenzerhö-

hung beiträgt. Dabei werden die Merkmale einzelner Elemente der Referenzstruktur festge-

legt und deren Ausprägungen (falls vorhanden) definiert. Darauf aufbauend werden Haupt-

Lösungskonfigurationen und -Systemstränge definiert und lösungsspezifische Strukturen 

festgelegt. Diese Maßnahmen sind in folgenden Unterabschnitten näher beschrieben. Dafür 

bieten auch Produkt-Konfiguratoren und Variantenverwaltungswerkzeuge hilfreiche aber 

zum größten Teil isolierte Lösungen.  

4.3.1 Definition von Strukturelementvarianten 

Die Variantendefinition von Strukturelementen kann sowohl Top-Down als auch Bottom-

Up erfolgen. In einem Top-Down Ansatz werden zuerst die Elemente auf Systemebene be-

rücksichtigt und dann sukzessive die Varianten der weiteren Elemente auf niedrigen Ebenen 

definiert. In dieser Arbeit wird die Bottom-Up Methode bevorzugt, da die Definition von 

Merkmalen auf unteren Ebenen einen guten Ausgangspunkt für die Auswahl und Festlegung 

von den Merkmalen auf Systemebene bildet. 

Als erstes werden für jedes Element die Hauptmerkmale, die für die genauere Beschrei-

bung und Identifikation des Elementes notwendig sind, festgelegt. Die Merkmale müssen 

sich nur auf wenige Hauptcharakteristiken des betrachteten Elementes begrenzen, da die 

hundertprozentige Elementbeschreibung kein Ziel dieses Vorgehens ist. Unter den festge-

legten Merkmalen können sich auch die kostentreibenden Merkmale, die für die Kosten-

schätzung und -analyse erforderlich sind, befinden. Diese werden in Kapitel 5 näher be-

schrieben. Die Elemente können physikalische Merkmale (z. B. Werkstoff, Oberflächengute), 

funktionale und operative Merkmale (z. B. Volumenstrom, Reaktionszeit) sowie entste-

hungsabhängige Merkmale (z. B. Fertigungsverfahren) enthalten. Diese müssen sich aber, 

wie erwähnt, auf die Hauptmerkmale des Elementes begrenzen.  

Unter den festgelegten Merkmalen wird ein Merkmal jedes Elementes als Identifizie-

rungsmerkmal berücksichtigt. Die Identifizierungsmerkmale sind besonders dann notwen-

dig, wenn sie durch strukturelle Unterschiede gekennzeichnet sind und die entstehenden 

Varianten (bzw. Unterklassen) unterschiedliche Strukturen oder Merkmale haben. Zum Bei-

spiel wird das Merkmal „Pumpentyp“ für das Element Pumpe in Abbildung 4-6 als Identifi-

zierungsmerkmal definiert, wodurch zwei Pumpenvarianten „Schraubenpumpe“ und „Zahn-

radpumpe“ entstehen. Bei manchen Elementen können auch mehr als ein Identifizierungs-

merkmal in Frage kommen, so dass ein Variantenbaum entsteht. Dies soll aber soweit wie 

möglich vermieden oder reduziert werden, da der Schwerpunkt nicht auf der Abbildung des 
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gesamten Variantenbaums jedes Elementes liegt. Die Definition von Identifizierungsmerk-

malen und die grobe Festlegung von Elementvarianten sind vor allem notwendig für die wei-

teren Schritte bezüglich der Wissensintegration, der Kostenschätzung sowie der Erhöhung 

der Nachvollziehbarkeit von Änderungen und Entwicklungen. Die entstehenden Varianten-

elemente sind durch folgende Stereotype gekennzeichnet: 

 «hardware variant» 

 «software variant» 

 «common element variant» 

Abbildung 4-11 zeigt beispielhaft die festgelegten Merkmale einer Pumpe inklusive Pum-

pentyp als Identifizierungsmerkmal. Die Varianten vererben alle Merkmale des Elementes 

und können weitere spezifische Merkmale auch enthalten. Jede Variante bekommt auch ei-

nen Variantencode, der sich aus dem Elementcode des Mutterelementes und der Varianten-

nummer zusammensetzt (id:string=„Elementcode-Vxx“).  

bdd [ModelLibrary] Strukturelemente [Pumpenvarianten]

«hardware»
Pumpe

                                     values
id : String= 01.01 
Typ : Pumpentyp
Förderstrom : m3/h
Druckdifferenz : bar
Temperatur : Celsius

«hardware variant»

Schraubenpumpe 

                          values
id : String= 01.01-V01 
Rotoranzahl : Integer

«hardware variant»
Zahnradpumpe

                         values
id : String= 01.01-V02 
Drehrichtung : String

«enumeration»
Pumpentyp

Schraubenpumpe
Zahnradpumpe

 

Abbildung 4-11: Pumpenmerkmale und -varianten 

Es ist möglich, bestimmte Merkmale den Strukturelementen auf zwei unterschiedlichen 

Ebenen (Kind- und Mutterelement) zuzuweisen. Zum Beispiel kann das Merkmal „Förder-

strom“ der Pumpe auch dem Elternelement „Pumpenanlage“ zugewiesen werden. Die Ent-

scheidung ist vor allem abhängig von der Merkmalsbedeutung. Auf Systemebene bieten die 

Identifizierungsmerkmale die Basis für die Definition und Festlegung von Unternehmensan-

geboten und -portfolios. Diese wird in Kapitel 4.3.3 weiter beschrieben.  
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Abbildung 4-12 zeigt das Element „Zahnradwelle“ mit seinen drei Varianten. Falls die 

Zahnradwelle sogar nur eine Variante (z. B. Geradverzahnt) beinhalte, würde das Identifi-

zierungsmerkmal (Zahnradwellentyp) bestehen bleiben. Ein Identifikationsmerkmal ist ein 

Muss für jedes Element. Dadurch kann garantiert werden, dass jedes Element mindestens 

eine Variante mit dem Code „Elementcode-V01“ hat. 

bdd [ModelLibrary] Strukturelemente [Zahnradwellenvarianten]

«hardware»
Zahnradwelle

                                     values
id : String= 01.01.02 
Typ : Zahnradwellentyp
Werkstoff : Zahnradwellenwerkstoff
Durchmesser : mm

«hardware variant»
Zahnradwelle-

Gradverzahnt

                         values
id : String= 01.01.02-V01 

«enumeration»
Zahnradwellentyp

Gradverzahnt
Schrägverzahnt
Pfeilverzahnt

«hardware variant»
Zahnradwelle-

Schrägverzahnt

                         values
id : String= 01.01.02-V02 

«hardware variant»
Zahnradwelle-

Pfeilverzahnt

                         values
id : String= 01.01.02-V03 

 

Abbildung 4-12: Zahnradwellenmerkmale und -varianten 

Als nächstes sind die Ausprägungen einzelner Merkmale zu definieren, die variantenab-

hängig festgelegt werden müssen. Falls keine explizite Ausprägung vorhanden ist, müssen 

nur die Bandbreite und der Datentyp des Merkmals angegeben werden. Abbildung 4-13 

zeigt beispielhaft die Ausprägungen der Pumpenmerkmale, die sowohl allgemein für alle 

Pumpentypen (Förderstrom, Druckdifferenz etc.) als auch spezifisch für die Schraubenpum-

pen (Rotoranzahl) gelten.  

«hardware variant»

Schraubenpumpe 

                                                values
id : String= 01.01-V01 
Typ : Pumpentyp= Schraubenpumpe 
«interval»{min= 2 , max= 500 }Förderstrom : m3/h
«interval»{max= 100 }Druckdifferenz : bar
«interval»{min= -10 , max= 200 }Temperatur : Celsius
«interval»{min= 2 , max= 5 }Rotoranzahl : Integer

bdd [ModelLibrary] Strukturelemente [Schraubenpumpe Ausprägungen]

 

Abbildung 4-13: Ausprägungen von Pumpenmerkmale 
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Als ein weiteres Beispiel zeigt Abbildung 4-14, wie die Ausprägungen der Zahnradwellen-

merkmale (inklusive „Typ“ als Identifizierungsmerkmal) unter anderem durch den Stereo-

typ «enumeration» definiert werden. Falls notwendig können auch die Ausprägungen von 

unbestimmten Merkmalen, wie Zahnradwellendurchmesser, mit konkreten Werten be-

stimmt werden (z. B. 100, 200, 300). Die Zusammenhänge zwischen den unterschiedlichen 

Merkmalen und Merkmalausprägungen sowie deren Kombinationsmöglichkeiten bzw. Kon-

figurationen werden im nächsten Abschnitt näher erläutert. 

bdd [ModelLibrary] Strukturelemente [Zahnradwelle-Gradverzahnt Ausprägungen]

«hardware variant»
Zahnradwelle-Gradverzahnt

                                                   values
id : String= 01.01.02-V01 
Typ : Zahnradwellentyp= Gradverzahnt 
Werkstoff : Zahnradwellenwerkstoff
«interval»{min= 100 , max= 300 }Durchmesser : mm

«enumeration»
Zahnradwellenwerkstoff

16MnCr5
17CrNiMo6
20MnCr5

 

Abbildung 4-14: Ausprägungen der Zahnradwellenmerkmale 

Die allgemeinen Elemente (Stereotyp «common element») werden ähnlich wie bei den 

Strukturelementen (Stereotyp «hardware» und «software») mit Merkmalen und Ausprägun-

gen ergänzt. Gleiche Prinzipien gelten auch hier zur Festlegung von Identifikationsmerkma-

len und Varianten.  

4.3.2 Konfiguration von Strukturen und Strukturelementen 

Auf Basis der im letzten Schritt festgelegten Merkmale und Ausprägungen werden die 

machbaren Konfigurationen für die einzelnen Elemente definiert. Dies ist allerdings nicht 

bei allen Elementen in der Referenzstruktur notwendig oder möglich56. Durch die Festlegung 

von zulässigen Elementkonfigurationen werden die Entstehung von unerwünschten Konfi-

gurationen und die Kombination von widersprüchlichen Ausprägungen vermieden. Außer-

dem wird der Lösungsraum für jedes Element beschränkt und die möglichen Elementvari-

anten identifiziert. 

Die Ermittlung der Konfigurationsregeln sowie die Darstellung der Abhängigkeiten er-

folgt durch die Festlegung der Beziehungen zwischen den Merkmalausprägungen der ein-

zelnen Elemente. Die Konfigurationsregeln können mit Hilfe von Konfigurations- und Ver-

träglichkeitsmatrizen ermittelt werden. Dadurch wird vor allem die Verträglichkeit und 

Kombinierbarkeit der Eigenschaften und Ausprägungen untereinander gesichert [Bon02]. 

                                                        

56 Die allgemeinen Elemente können auch ähnlich wie Anlagenelemente konfiguriert werden. Dies ist aber in 
meisten Fällen nicht erforderlich.  
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Die gewonnenen Informationen können unter anderem auch zur Visualisierung von mögli-

chen Varianten und zur Erstellung von Variantenbäumen verwendet werden, die wiederum 

die Transparenz des Portfolios erhöhen. Dadurch kann auch eine gute Grundlage für schnel-

lere Analysen und aussagefähigere Entscheidungen unter Zeit- und Termindruck gebildet 

werden.  

Abbildung 4-15 zeigt schematisch die Verträglichkeitsmatrix von dem Anlagenelement 

„Zahnradwelle“. Hier sind die Ausprägungen des Zahnradwellendurchmessers beispiels-

weise durch die begrenzte Anzahl der Bandbreiten definiert. Falls die gesamte Bandbreite 

für alle Werkstoffe gültig sein soll, kann auch nur eine Ausprägung mit dem Wert „100 ≤ D ≤ 

300“ benutzt werden. Da die Elemente auf wesentliche Merkmale begrenzt sind (wie bereits 

im Abschnitt 4.3.1 beschrieben wurde), bleibt die Verträglichkeitsmatrix übersichtlich und 

einfach lesbar.  

matrix [package] Konfiguration [Verträglichkeitsmatrix Zahnradwelle]
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Abbildung 4-15: Verträglichkeitsmatrix Zahnradwelle57 

                                                        

57 Die Matrix spiegelt nicht die Realität und dient nur zur Veranschaulichung des Prinzips (X = machbare Kon-
figuration). Außerdem ist die Matrix symmetrisch und zur Analyse ist die Berücksichtigung von oberen oder 
unteren Hälfte ausreichend.  
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Das gleiche Prinzip wird auch für die Festlegung von möglichen Konfigurationen zwi-

schen mehreren Elementen verwendet (auch auf unterschiedliche Ebenen). In diesem Fall 

werden die betrachteten Elemente und deren Merkmale und Ausprägungen untereinander 

aufgelistet. Um die Übersichtlichkeit der Matrizen zu gewährleisten, wird empfohlen, nicht 

mehr als zwei Ebenen auf einer Matrix zu dokumentieren (IT-technisch ist dies aber nicht 

problematisch). Außerdem kann die Verträglichkeitsmatrix auf Identifikationsmerkmale 

bzw. auf die wichtigsten Merkmale einzelner Elemente begrenzt werden. Somit bleiben die 

Matrizen auch auf mehreren Ebenen und mit vielen Elementen überschaubar.  

Es ist besonders wichtig, dass nur die realisierbaren bzw. durchführbaren Konfiguratio-

nen (sowohl innerhalb eines Elementes als auch unter allen Strukturelementen) identifiziert 

und zugelassen sind. So können die Inkompatibilitäten vorzeitig ganz ausgeschlossen und 

die hohen Änderungskosten in späteren Phasen des Projektes bzw. der Produktentstehung 

vermieden werden.  

4.3.3 Festlegung von Portfoliokonfigurationen 

Auf Basis von festgelegten Elementvarianten und Konfigurationen in den letzten beiden 

Schritten können die Portfoliovarianten und -angebote definiert und konfiguriert werden. 

Somit werden die Portfoliovarianten auf Systemebene und die Portfoliostrukturen bis auf 

die letzte Elementebene festgelegt. Als erstes müssen die Varianten mit Hilfe von Identifika-

tionsmerkmalen definiert und danach die typischen Konfigurationen der festgelegten Vari-

anten bestimmt werden. Die portfolioabhängigen Strukturen werden demzufolge von der 

Referenzstruktur abgeleitet.  

Die definierten Identifikationsmerkmale in Kapitel 4.3.1 dienen auf Systemebene vor al-

lem zur Festlegung von Portfoliovarianten und -lösungen. Falls notwendig, können die Port-

foliovarianten durch noch zusätzliche Merkmale (weitere Identifikationsmerkmale) be-

schrieben werden. Die Portfoliolösungen können nach ihrer Bauweise, dem Anwendungsbe-

reich bzw. ihrer Applikation sowie nach gemischten Prinzipien definiert werden. Die Portfo-

liovarianten müssen außerdem mit Hinblick auf die Kundenperspektive festgelegt werden, 

da diese sowohl für interne Prozesse ausschlaggebend sind als auch als Anlaufpunkt für die 

Kommunikation mit den Kunden und Partnern gelten.  

Die Pumpenanlage in Abbildung 4-16 ist beispielhaft nach dem Anwendungsbereich als 

Identifikationsmerkmal kategorisiert58. Eine feinere Gliederung der Varianten kann auch 

notwendig werden, falls innerhalb einer Anwendung ganz unterschiedliche Bauweisen und 

Strukturen vorkommen müssen. Somit können die portfoliospezifischen Strukturen präziser 

festgelegt werden.  

                                                        

58 Die Gliederung ist nicht vollständig. 
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In diesem Beispiel sind die Varianten der gesamten Pumpenanlage als Portfoliovarianten 

(Ölversorgung, Rohölförderung und Kraftstoffeinspritzung) definiert und nicht die Varian-

ten einzelner Elemente bzw. Produkte (Schraubenpumpen und Zahnradpumpen) in der An-

lage. Bei der Außendarstellung können aber die Pumpentypen auch als Produktportfolios im 

Vordergrund stehen.  

bdd [ModelLibrary] Strukturelemente [Pumpenanlagenvarianten]

«hardware»
Pumpenanlage

                                     values
id : String= 01 
Typ : Anwendung

«hardware variant»

Ölversorgungsanlage

                          values
id : String= 01-V01 

«hardware variant»
Kraftstoffeinspritzungs-

anlage

                          values
id : String= 01-V03 

«enumeration»
Anwendung

Ölversorgung
Rohölförderung
Kraftstoffeinspritzung

«hardware variant»
Rohölförderungsanlage

                          values
id : String= 01-V02 

 

Abbildung 4-16: Anwendungsbereiche der Pumpenanlage 

Die portfoliospezifischen Strukturen werden unter Berücksichtigung der festgelegten 

Produkt- und Elementvarianten in Kapitel 4.3.1 und Konfigurationen in Kapitel 4.3.2 defi-

niert. Besonders die Verträglichkeits- und Konfigurationsmatrizen geben vor, ob die Kombi-

nation zwischen den unterschiedlichen Elementvarianten (auf Basis von Identifikations-

merkmale) möglich bzw. realisierbar ist. Die portfoliospezifischen Strukturen sind daher 

eine Visualisierung der festgelegten Konfigurationen und werden von der Referenzstruktur 

abgeleitet.  

Abbildung 4-17 zeigt die Strukturkonfiguration der Pumpenanlage einschließlich einige 

ihrer Varianten. Je konkreter die Elementvarianten sind, desto präziser werden die Struktu-

relemente konfiguriert. Zum Beispiel ändern sich hier die Antrieb- und Pumpenanzahl sowie 

der Pumpentyp, wenn die Beschreibung der Pumpenanlage stufenweise konkreter wird und 

die Varianten genauer definiert sind.  

Das Diagramm in Abbildung 4-17 beschreibt nur die ersten zwei Ebenen der Anlagen-

struktur. Einzelne Strukturelemente (Pumpen, Antriebe, Kühler etc.) werden bei Bedarf auf 

ähnlicher Weise konfiguriert. Die Konfigurationen von Strukturelementen sollen idealer-

weise begrenzt auf zwei bis drei Ebenen aufgebaut werden, damit handhabbare und über-

sichtliche Diagramme generiert werden (IT-technisch ist dies nicht problematisch). Die Ver-

zahnung und Zusammensetzung aller Diagramme im Modell ergibt dann das gesamte Bild.  
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bdd [package] Konfiguration [Pumpenanlagenstrukturen]

«hardware»
Pumpenanlage

                                     values
id : String= 01 

«hardware variant»

Ölversorgungsanlage

                                             parts
Pumpe : Pumpe [1..3] {redefines Pumpe}
Antrieb : Antrieb [1..3] {redefines Antrieb}

                                           values
id : String= 01-V01 

                                             parts
Pumpe : Pumpe [1..*]
Antrieb : Antrieb [1..*]
Peripherie : Peripherie [1]
Elektro & Leittechnik : Elektro & Leittechnik [0..1]
Grundgestell [1]

«hardware variant»

Ölversorgungsanlage mit Zahnradpumpe

                                             parts
Pumpe : Zahnradpumpe [1..3] {redefines Pumpe}

                                           values
id : String= 01-V01 

«hardware variant»

Ölversorgungsanlage mit Schraubenpumpe

                                              parts
Pumpe : Schraubenpumpe [1..2] {redefines Pumpe}
Antrieb : Antrieb [1..2] {redefines Antrieb}

                                             values
id : String= 01-V01 

 

Abbildung 4-17: Portfoliospezifische Strukturen der Pumpenanlage 

Die Kind-Varianten in Abbildung 4-17 vererben die Komponenten59 ihrer Eltern-Varian-

ten. Bei Bedarf können die Komponenten aber auch neu definiert60 werden, falls Eigenschaf-

ten oder Anzahl sich ändern. Zum Beispiel ist die Komponente Pumpe bei Anlagenvariante 

„Ölversorgungsanlage mit Zahnradpumpe“ neu definiert, da ihre Eigenschaft konkreter ge-

worden ist (Pumpe => Zahnradpumpe). Ebenfalls ist die Komponente Antrieb bei der Anla-

genvariante „Ölversorgungsanlage mit Schraubenpumpe“ neu definiert, da ihre Anzahl geän-

dert wurde ([1..3] => [1..2]).  

                                                        

59 Engl.: parts 

60 Engl.: redefines 
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Alle in diesem Abschnitt konfigurierten Strukturen von Anlagen und Anlagenelementen 

sind auftragsneutral. Die Festlegung von auftragsspezifischen Strukturen wird erst in Kapi-

tel 4.6 näher erläutert.  

4.4 Wissensintegration  

Die Ressource „Wissen“ ist ein signifikanter Erfolgsfaktor für die Wettbewerbsfähigkeit 

eines Unternehmens. Wissensmanagement unterteilt sich im strategischen und das operati-

ven Wissensmanagement [Nor11]. Eins der strategischen Ziele des Wissensmanagements in 

der Einzelfertigung ist dabei die Verwirklichung des „Single source of truth“ für alle produkt-

relevanten Daten, Informationen und Wissen im Unternehmen. Hinzugefügt werden müssen 

die Vereinfachung und abteilungsübergreifende Vereinheitlichung der Verwaltung-, Pflege- 

und Zugriffprozesse, um die Suchzeiten zu reduzieren und den Mitarbeitern zu ermöglichen, 

schnell und unkompliziert auf die richtigen Informationen zuzugreifen.  

Das Referenzarchitekturmodell ist der Basisbaustein für die Wissensintegration auf ope-

rativer Ebene. Sie dient als zentrale Quelle der produktrelevanten Daten und Informationen 

und ermöglicht eine nachhaltige und durchgängige Generierung von Wissen aus gegebenen 

Informationen. Die auftragsneutralen Informationen werden z. B. als Konstruktionsstan-

dards oder Werknormen den Elementen der Referenzstruktur zugeordnet und immer wie-

der durch neu erworbenes Wissen angereichert. Das Unternehmenswissen wird unter an-

derem durch interne und externe Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie auch 

durch Rückmeldungen des Fieldservices und der Kunden erweitert.  

Durch standardisierte und einheitliche Verwaltung des Wissens im Unternehmen können 

Mitarbeiter viel schneller auf gewünschte Informationen zugreifen und diese für eine effek-

tive und effiziente Bearbeitung ihrer Aufgaben nutzen. Dadurch wird einerseits die Wieder-

verwendung der bestehenden Daten, Informationen und Wissen erhöht und andererseits die 

Wiedergenerierung des Wissens beschleunigt, dass wiederum dem Unternehmen einen 

nachhaltigen Wettbewerbsvorteil verschafft.  

Die notwendigen Schritte für die Identifikation und Festlegung von Wissenseinheiten so-

wie deren Integration in das bereits entwickelte Referenzarchitekturmodell werden in den 

folgenden Abschnitten beschrieben.  

4.4.1 Definition von Wissenseinheiten 

Die Verwaltung des produktspezifischen Wissens in Werknormen, Konstruktionsstan-

dards und Auslegungsbeschreibungen ist eine gängige Methode in vielen produzierenden 

Unternehmen, insbesondere im Einzelfertigungsbereich. Diese werden als einzelne digitale 

Dokumente (PDF, MS Office etc.) oder auch als datenbankbasierte Einheiten verwaltet und 
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bilden den Kern des Unternehmenswissens. Die Standards und Werksnormen sind zwar auf-

tragsneutral, doch es wird idealerweise nach jedem Projekt- bzw. Auftragsabschluss neu er-

worbenes Wissen dokumentiert und erweitert (siehe auch die Abbildung 3-10). 

Um das Unternehmenswissen den einzelnen Elementen der Referenzstruktur zuweisen 

zu können, müssen zuerst eigenständige Wissenseinheiten (dokument- oder datenbasierte 

Einheiten) angelegt werden. Diese bestehen zum Beispiel aus Konstruktionsstandards, 

Werkstoffdatenblätter oder auch aus externen Quellen, wie DIN- und ISO-Normen. Abbil-

dung 4-18 zeigt beispielhaft sechs Wissenseinheiten, die als Stereotyp «standard» gekenn-

zeichnet sind. Der Stereotyp «standard» wird für alle auftragsneutralen Wissenseinheiten 

im Unternehmen verwendet, die die Unternehmensportfolios entlang des Entstehungspro-

zesses dienen.  

bdd [ModelLibrary] Standards [Wissenseinheiten]

«standard»
Konstruktionsstandard Nr.123

«standard»
Werkstoffdatenblatt Nr.549

«standard»
DIN Nr.215

«standard»
ISO Nr.812

«standard»
Auslegungsstandard Nr.233

«standard»
Fertigungsnorm Nr.263

 

Abbildung 4-18: Darstellung von sechs Wissenseinheiten 

Viele der Wissenseinheiten stehen als ein einfaches oder komplexes Softwaretool zur Ver-

fügung. Die Tools sind zwar selbst keine Wissenseinheit, sind aber das Mittel, um (teil)auto-

matisiert auf das enthaltene Wissen in Wissenseinheiten zuzugreifen. Daher werden die 

Tools auch zusammen mit den Wissenseinheiten definiert. Die Softwaretools werden unter 

dem Modellelement Tools (als «ModelLibrary») und mit dem Stereotyp «tool» angelegt und 

anschließend den abgebildeten Wissenseinheiten zugewiesen (siehe Abbildung 4-19).  

«tool»
Softwaretool Nr.257

                                       allocatedTo
«standard» Konstruktionsstandard Nr.123

bdd [ModelLibrary] Tools [ST 257]

 

Abbildung 4-19: Definition und Zuweisung eines Softwaretools zu einem Konstruktionsstandard 
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In einigen Fällen bilden die Softwaretools mehr als eine Wissenseinheit ab und die Tools 

(z. B. multifunktionale Expertensysteme oder entwickelte Plug-Ins für Autorensysteme) 

werden zu mehr als einem Standard zugewiesen. In solchen Fällen können auch die einzel-

nen Funktionen des Tools und die dahinterstehenden Standards verlinkt und mit einander 

verknüpft werden.  

4.4.2 Integration der Wissenseinheiten 

Ähnlich wie bei der Zuweisung von Tools zu Standards, werden die definierten Wissens-

einheiten im letzten Abschnitt den einzelnen Elementen der Referenzstruktur zugewiesen. 

Daher müssen die internen Standards soweit wie möglich in kleinere Einheiten zusammen-

gefasst werden, damit den Standards nur eine oder wenige Elementvarianten zugewiesen 

werden können. Somit bestehen weniger komplexe Zusammenhänge zwischen den Stan-

dards und Strukturelementen, wodurch die Verwaltung und Aktualisierung der Standards 

vereinfacht wird.  

Die Standards werden den Elementvarianten61 zugewiesen und nicht direkt den Struktu-

relementen62. Die Elementvarianten sind durch die Identifikationsmerkmale entstanden 

und bieten eine präzisere Struktur für die Zuordnung der Wissenseinheiten. Diese sind wie-

derum notwendig für das unverzichtbare Änderungsmanagement, das im nächsten Ab-

schnitt beschrieben wird. Abbildung 4-20 zeigt die Zuweisung von einem Konstruktions-

standard (a) und einer DIN-Norm (b) zu Elementvarianten.  

bdd [ModelLibrary] Standards [KS 123]

«standard»
Konstruktionsstandard Nr.123

                                       allocatedFrom
«hardware variant» Zahnradwelle Schrägverzahnt

bdd [ModelLibrary] Standards [DIN 215]

«standard»
DIN Nr.215

                                       allocatedFrom
«hardware variant» Zahnradwelle Geradverzahnt
«hardware variant» Zahnradwelle Schrägverzahnt
«hardware variant» Zahnradwelle Pfeilverzahnt

(a) (b)
 

Abbildung 4-20: Zuweisung von Wissenseinheiten zu Strukturelementen 

Zwar werden die meisten Softwaretools indirekt durch die Standards den Strukturele-

menten zugewiesen, jedoch müssen die Tools, ähnlich wie bei Standards, den einzelnen Ele-

mentvarianten zugweisen werden. Somit werden die klare Zuordnung von Standards und 

Tools sowie die Rückverfolgbarkeit von Änderungen sichergestellt.  

                                                        

61 Stereotypen «hardware variant», «software variant» und «common element variant» 

62 Stereotypen «hardware», «Software» und «common element» 
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Abbildung 4-21 veranschaulicht beispielhaft die Zuweisung von Standards und Tools zu 

einer Elementvariante (hier eine Zahnradwellenvariante).  

bdd [ModelLibrary] Strukturelemente [Zahnradwelle-Schrägverzahnt]

«hardware variant»

Zahnradwelle-Schrägverzahnt

                                            values
id : String= 01.01.02-V02 

                                     allocatedTo
«standard» Konstruktionsstandard Nr.123
«standard» DIN Nr.215
«tool» Softwaretool Nr.257

 

Abbildung 4-21: Zahnradwellenvariante mit den zugeordneten Standards und Tools 

Ähnlich wie Hardware- und Software-Elemente der Referenzstruktur müssen die allge-

meinen Elemente behandelt werden. Hier werden auch die Standards und Tools den Ele-

mentvarianten (Stereotyp «common element variant») zugeordnet.  

4.5 Änderungsmanagement 

Das Änderungsmanagement des Referenzarchitekturmodells und der Modellelemente ist 

maßgebend für die Erhöhung der Nachvollziehbarkeit von Änderungen und Entwicklungs-

ständen sowie zur Sicherstellung von deren Wiederherstellbarkeit. Durch die Versionierung 

von Modelelementen können die Änderungs- und Entwicklungsschritte einzelner Elemente 

dokumentiert und verfolgt werden. Somit wird es ermöglicht, sich schneller einen Überblick 

über durchgeführte Änderungen und Technologiesprünge zu verschaffen und diese gegebe-

nenfalls wieder herzustellen.63  

Bei der Versionierung von Referenzarchitekturmodellen wird sowohl auf die Verwaltung 

von Versionen und den Stand der einzelnen Modellelemente (Referenzstrukturelemente, 

Standards, Tools etc.) geachtet als auch auf die Beziehungen und Konfigurationen. Dadurch 

wird der Versionsstand von Standards und Tools in Verbindung mit einander sowie deren 

zugeordneten Elementen gepflegt. Somit wird sichergestellt, dass die benötigten Software-

tools für die Neugenerierung des alten Stands der Strukturelemente wieder hergestellt wer-

den können. In gleicher Weise müssen die Elementkonfigurationen verwaltet werden, damit 

die alten Konfigurationen auch wieder hergestellt werden können.64 

                                                        

63 Hier wird das Änderungs- bzw. Konfigurationsmanagement nicht näher beschrieben (dafür siehe z. B. 
[DIN10007] und [Ver10] sowie [Pop13] und [Gra13]). 

64 Zum Beispiel, im Falle von Wiederholaufträge oder für die Herstellung von Ersatzteilen und -systemen.  
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Darüber hinaus kann zum Beispiel immer nachvollzogen werden, welche Version von Mo-

dellelementen, Standards oder Softwarewerkzeugen im Rahmen der Auftragsabwicklung 

genutzt wurden. Der Fokus liegt hier auch auf den Änderungen des Referenzarchitekturmo-

dells, die während der Abwicklungsphase notwendig sind. Diese Änderungen haben einen 

kritischen Einfluss auf die interne Komplexität im Unternehmen und müssen transparent 

und nachvollziehbar sein. 

Die Besonderheit hier ist, dass die Versionierung der Modelelemente vorwiegend abhän-

gig von deren zugeordneten Wissenseinheiten (Stereotyp «standard») und Softwaretools 

(Stereotyp «tool») ist. Wenn sich zum Beispiel eine Wissenseinheit ändert und eine neue 

Versionsnummer bekommt, wird entsprechend die Versionsnummer von ihren zugewiese-

nen Elementen (Strukturelemente und Softwaretools) auch hochgezählt. Dadurch werden 

die Änderungen und deren Auswirkungen auf alle betroffenen Modellelemente transparen-

ter und einfacher nachvollziehbar.  

Die Modellelemente werden durch eine dreistellige Versionsnummer versioniert (siehe 

Abbildung 4-22). Abhängig von der Änderungswichtigkeit und den Änderungseffekten65 

wird eine von den drei Dezimalen der Versionsnummer hochgezählt. Die drei stellige Versi-

onsnummer dient zur besseren visuellen Identifikation der Änderungseinflüsse und Ent-

wicklungsfortschritte innerhalb jedes bestimmten Zeitfensters.  

1. 0. 0

Minder-Versionsnummer

Neben-Versionsnummer

Haupt-Versionsnummer
 

Abbildung 4-22: Dreistellige Versionsnummer 

Wie in Kapitel 4.4.2 erwähnt wurde, sind die Strukturelementvarianten (Entstanden 

durch Identifikationsmerkmale) untereinander verlinkt. Demzufolge werden hier auch die 

Elementvarianten entsprechend versioniert. Durch die Verlinkung der Modelelemente wur-

den die erforderlichen Abhängigkeitsbeziehungen festgelegt, die eine wichtige Vorausset-

zung für das Änderungsmanagement sind. 

Abbildung 4-23 zeigt die Abhängigkeitsbeziehung zwischen einer Zahnradwellenvariante 

und ihren zugeordneten Standards und Softwaretools. Auch die Abhängigkeitsbeziehung 

zwischen einem Softwaretool und seinem zugeordneten Standard ist in diesem Diagramm 

visualisiert. Somit wird die Rückverfolgbarkeit zwischen den Modelelementen gesichert, so 

                                                        

65 Dies umfasst sowohl interne Effekte innerhalb eines Elementes als auch externe Effekte auf benachbarte 
Elemente.  
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dass auf Basis von dargestellten Abhängigkeitsbeziehung automatisch die Änderungen ein-

zelner Elemente und die Wirkungen auf andere Elemente verfolgt sowie bei Bedarf analy-

siert werden können.  

bdd [Package] Konfiguration [Zahnradwelle-Schrägverzahnt Version-3.1.5]

«hardware variant»
Zahnradwelle-Schrägverzahnt

                                     values
id : String= 01.01.02-V02 
Version : String= 3.1.5 

«standard»
Konstruktionsstandard 

Nr.123

                          values
Version : String= 1.7.2 

«tool»
Softwaretool Nr.257

                          values
Version : String= 2.4.1 

«standard»
DIN Nr.215

                          values
Version : String= 2.0.3 

 

Abbildung 4-23: Zahnradwelle-Schrägverzahnt Version 3.1.5 

Wie in Abbildung 4-24 veranschaulicht wurde, sind die Versionsnummern von der Zahn-

radwelle und dem Softwaretool Nr.257 als Folge der Versionsänderung des Konstruktions-

standards Nr.123 hochgezählt.  

bdd [Package] Konfiguration [Zahnradwelle-Schrägverzahnt Version-3.1.6]

«hardware variant»
Zahnradwelle-Schrägverzahnt

                                     values
id : String= 01.01.02-V02 
Version : String= 3.1.6 

«standard»
Konstruktionsstandard 

Nr.123

                          values
Version : String= 1.8.0 

«tool»
Softwaretool Nr.257

                          values
Version : String= 2.5.0 

«standard»
DIN Nr.215

                          values
Version : String= 2.0.3 

 

Abbildung 4-24: Zahnradwelle-Schrägverzahnt Version 3.1.6 
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In diesem Beispiel sind durch die Änderung der Neben-Versionsnummer (2.Dezimal) des 

Konstruktionsstandards beispielhaft die Neben-Versionsnummer (2.Dezimal) des Software-

tools und die Minder-Versionsnummer (3.Dezimal) des Strukturelementes hochgezählt66. 

Die benötigten Regeln zum Ändern der Versionsnummern soll unternehmensspezifisch und 

abhängig von bestehenden Änderungsprozessen festgelegt werden. 

Bei der Einflussanalyse bezüglich der Änderungen müssen neben den Abhängigkeitsbe-

ziehungen auch weitere bestehende Beziehungen67 zwischen den Referenzstrukturelemen-

ten berücksichtigt werden. Demzufolge kann zum Beispiel auf Grund von Eltern-Kind-Bezie-

hungen die Änderung der Versionsnummern notwendig werden. Beispielweise, wenn die 

Änderungen der Zahnradwelle direkt sein Elternelement „Pumpe“ beeinflusst (Leistungsän-

derung etc.) wird die Versionsnummer der betroffenen Pumpenvarianten (hier Zahnrad-

pumpe) auch gleichzeitig hochgezählt. 

Durch die Versionierung und Änderungspflege der Strukturen und der festgelegten Kon-

figurationen wird auch die Kompatibilität der generierten Versionen eines Elementes inner-

halb der Systemstruktur sichergestellt. Dies ist insbesondere für die Entwicklung und Liefe-

rung von Wiederholanlagen und -systemen äußerst wichtig. Außerdem kann der Verlauf und 

die Anzahl der Änderungen nach dem Projektabschluss analysiert und bewertet werden, um 

gegebenenfalls Optimierungsmöglichkeiten zu identifizieren und gezielte (Korrektur-)Maß-

nahmen zu ergreifen. 

4.6 Auftragsspezifisches Modell  

Die benötigten Strukturen für die Abwicklung von neuen Kundenaufträgen und -projek-

ten werden von dem Referenzarchitekturmodell abgleitet. Die auftragsspezifischen Struktu-

ren beinhalten die erforderlichen Elemente inklusive deren Eigenschaften und Verlinkun-

gen. Die Merkmalausprägungen der Elemente werden auch auf Basis von Kundenanforde-

rungen in der Angebotsphase oder im Laufe der Auftragsbearbeitung genau definiert. Die 

abgeleiteten Strukturen dienen dann als eine auftragsspezifische Referenzstruktur für die 

Verwaltung und Verlinkung der generierten Daten und Informationen während des Projek-

tes.  

In den folgenden Unterabschnitten werden zuerst die notwendigen Anpassungen und Er-

weiterungen (z. B. die Code-Erweiterung) zur Erstellung der auftragsspezifischen Struktur 

                                                        

66 Bei der Hochzählung der Versionsnummern müssen auch die betroffenen Eigenschaften (Merkmale, Ausprä-
gungen etc.) jedes Elementes aktualisiert werden.  

67 Z. B. Komposition-, Aggregations-, Assoziations- und Generalisierungsbeziehungen.  
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beschrieben. Abschließend wird einen Überblick über die Anbindung von Kundenanforde-

rungen an abgeleitete Strukturen gegeben. Dies ist auch ein wesentlicher Aspekt des model-

basierten Systems Engineering, was hier nur kurz erwähnt wird. 

4.6.1 Erweiterungen und Anpassungen 

Um die auftragsspezifischen Elemente eindeutig identifizieren zu können, werden die Ele-

mentcodes mit einer Auftragsnummer vor der ersten Position erweitert (z. B. 

„Auftr123.01.01.04“ und „Auftr123.01.01.AA“). Das gleiche Prinzip gilt auch für die Kenn-

zeichnung von Elementvarianten, da diese besonders für Aufträge im Vordergrund stehen. 

Alle Elemente der auftragsspezifischen Strukturen werden in der Regel bereits in der Ange-

botsphase als Elementvarianten (Stereotyp «hardware variant») festgelegt. 

Wie in Abbildung 4-25 dargestellt wurde, können die Strukturelemente mehr als einmal 

in der Anlage vorkommen. Daher muss jedes Element einen einzigartigen Code bekommen, 

damit die generierten Daten eindeutig in IT-Systemen68 verwaltet und gespeichert werden 

können. Zum Beispiel bekommen die drei Pumpen von der Anlage in Abbildung 4-25 

„Auftr123.01.01-V02.A01“, „Auftr123.01.01-V02.A02“ und „Auftr123.01.01-V02.A03“ als de-

ren Identifizierungscode in den IT-Systemen. Das Modellelement Zahnradpumpe wird aber 

weiterhin nur mit dem Code „01.01-V02“ gekennzeichnet. Die allgemeinen Elemente werden 

auch in gleicher Weise verwaltet, damit der Aufbau des Elementcodes den gleichen Prinzi-

pien folgt und diese maschinell bearbeitbar und analysierbar bleiben. 

bdd [Package] Konfiguration [Pumpen in Anlage]

«hardware variant»
Ölversorgungsanlage

«hardware variant»
Zahnradpumpe

                              values
id : String= 01-V01 

                   values
id : String= 01.01-V02 

B
ac

k
up

H
au

pt

21

 

Abbildung 4-25: Anzahl von Pumpen in einer auftragsspezifischen Pumpenanlage 

                                                        

68 ERP-, Datenmanagement-, Projektmanagement- oder weitere Datenverarbeitungssysteme entlang des Auf-
tragsabwicklungsprozesses. 
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Die Modelle haben in der Regel ein hohes Abstraktionsniveau und beinhalten nicht bis ins 

Detail alle Systemkomponenten. Daher können die auftragsspezifischen Elementcodes in IT-

Systemen auch für die Komponenten, die nicht im Modell erfasst sind, aber ein Bestandteil 

des Systems sind, benutzt werden. Somit bleibt die Zugehörigkeit der Komponenten zu den 

Modellelementen eindeutig.  

Bei der Ableitung von auftragsspezifischen Modellen müssen die entstandenen Modell-

strukturen nicht losgelöst kopiert, sondern auf das Referenzarchitekturmodell referenziert 

werden. Somit wird eine Konfiguration des Modells einschließlich der Versionsnummern 

und Zeitstempel generiert und eingefroren. Dadurch wird sichergestellt, dass die auftrags-

spezifischen Modellelemente zwar mit dem Referenzarchitekturmodell verlinkt sind, aber 

losgelöst von ihren Änderungen im Laufe der Auftragsbearbeitung bleiben. Für erforderliche 

Änderungen müssen dann strickte Änderungsprozesse (umfasst unter anderem auch die Ef-

fektanalyse) durchgeführt werden, damit keine Inkonsistenz in den auftragsspezifischen 

Modellen auftauchen. Die Änderungen können externe Ursachen (Änderung von Kundenan-

forderungen, neue rechtliche Regelungen) oder interne Ursachen (Optimierungsmaßnah-

men) haben.  

In der Regel müssen die auftragsspezifischen Modelle direkt von dem aktuellen Refe-

renzarchitekturmodell abgleitet werden, damit keine Fehler von Altaufträgen in den neuen 

Auftrag übertragen werden. Im Falle von Wiederholaufträgen, können aber ausnahmeweise 

die generierten Konfigurationen des alten Auftrages wieder benutzt werden. Allerdings 

müssen einzelne Elemente hinsichtlich der aktuellen rechtlichen und technischen Anforde-

rungen und Bedürfnisse überprüft werden.  

Nach Abschluss eines jeden Auftrages muss dann das neuerworbene Wissen dem Refe-

renzarchitekturmodell hinzugefügt werden. Somit bleibt das Referenzarchitekturmodell im-

mer aktuell und das Unternehmenswissen erweitert sich durch Aktualisierung von Wissens-

einheiten oder auch durch die Definition und Erkennung von neuen Anforderungen und Zu-

sammenhängen. Die Entwicklung des Referenzarchitekturmodells ist in Wirklichkeit ein ite-

rativer Analyse- und Optimierungsprozess.  

4.6.2 Anbindung von Anforderungen 

Das Management von allgemeinen und auftragsneutralen Anforderungen sowie von kun-

denspezifischen Vorgaben an zu entwickelnder Produkten findet im Rahmen des Anforde-

rungsmanagements bzw. „Requirements Engineering“69 statt. Dabei wird sichergestellt, dass 

die entwickelten Lösungen den Kundenanforderungen und -bedürfnissen entsprechen und 

                                                        

69 Requirements Engineering (RE) ist ein wichtiger Bestandsteil des Systems Engineering bei der Entwicklung 
von insbesondere komplexen Systemen. 



88 Referenzarchitekturmodell als zentrales Element der Transparenzerhöhung 
 

 

diese erfüllen. Somit wird unter anderem die bidirektionalen Nachverfolgbarkeit70 zwischen 

den Kundenanforderungen und Produktspezifikationen sowie die Einfluss-Analyse71 von 

Anforderungsänderungen ermöglicht [Gra14]. Diese spielen eine wesentliche Rolle für die 

Kostenschätzung und -analyse von Anforderungsänderungen während der Auftragsabwick-

lung, die in Kapitel 5 erläutert wird.  

In diesem Abschnitt wird vor allem die Anbindung von Anforderungen an auftragsspezi-

fischen Strukturen erläutert. Eine ausführliche Beschreibung des Anforderungsmanage-

ments ist kein Gegenstand dieser Arbeit. Die funktionalen und nicht-funktionalen (inklusive 

rechtliche Rahmenbedingungen) Anforderungen können auftragsspezifisch oder -neutral 

sein. Sie sind entweder explizit als eine (technische) Spezifikation definiert und einem Sys-

temelement zugewiesen oder werden erst durch Zerlegung72 in Sub-Anforderungen spezifi-

zierbar und zuweisbar. Abbildung 4-26 zeigt beispielhaft zwei Anforderungen an eine 

Schraubenpumpe. Die Anforderungen sind mit dem Stereotyp «requirement» gekennzeich-

net und sind dem Paket „Anforderungen“ im Modell zugeordnet.  

«hardware variant»

Schraubenpumpe 

                                                values
id : String= Auftr123.01.01-V01.A01 
Typ : Pumpentyp= Schraubenpumpe 
«interval»{min= 2 , max= 500 }Förderstrom : m3/h
«interval»{min= 0 , max= 7 }TRL : Integer

req [Package] Anforderungen [Anforderungen-Schraubenpumpe]

Text=Die Hauptpumpe muss den Volumenstrom 

von mindesten 360 m3/h fördern können.
id=R0018

«requirement»
Förderstrom

Text=Die Hauptpumpe muss mindesten ein TRL 
von mehr als 6 für die Offshore-Anwendung der 
Ölversorgungsanlage haben.
id=R0250

«requirement»
TRL

«satisfy» «satisfy»

 

Abbildung 4-26: Zwei Anforderungen an eine Schraubenpumpe 

Die Anforderungen in Abbildung 4-26 sind der „Förderstrom“, der den benötigten Volu-

menstrom angibt und das „TRL“ bzw. Technologie-Reifegrad73, das den Mindestwert des 

                                                        

70 Engl.: Traceability 

71 Engl.: Impact analysis 

72 Engl.: Decomposition 

73 Engl.: Technology Readiness Level (TRL) 
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technologischen Reifegrads der Pumpe definiert. Die funktionale Anforderung „Förder-

strom“ ist gleichzeitig ein Leistungsmerkmal der Pumpe und wird direkt auch von der Pumpe 

erfüllt74. Dagegen ist „TRL“ eine nicht-funktionale Anforderung und definiert eine (rechtli-

che) Einschränkung für den Entwicklungsstand bzw. Technologie-Reifegrad der Pumpe 

(siehe dafür z. B. [API691]).  

Die Anforderungen werden in der Regel den auftragsspezifischen Elementvarianten mit 

Angabe vom Code („Auftr123.01.01-V01.A01“) zugeordnet. Mit der Versionierung der An-

forderungen und der Dokumentation bzw. Verfolgung der Änderungen können dann die Ein-

flüsse und Kosten der Änderungen (z. B. nach Kundenwünschen) analysiert werden. Dies 

wird in Kapitel 5 auf Basis eines Beispiels und im Zusammenhang mit der Variantenkosten-

analyse näher erläutert. 

4.7 Zwischenfazit zum Referenzarchitekturmodell als zentrales Element 

der Transparenzerhöhung 

Durch eine generische Methode wurde in diesem Kapitel ein Referenzarchitekturmodell 

mit vier Bausteinen „Referenzstruktur, Variantendefinition, Wissensintegration und Ände-

rungsmanagement“ vorgestellt. Das Referenzarchitekturmodell bietet eine ganzheitliche Lö-

sungsbasis zur Erhöhung der Transparenz und Rückverfolgbarkeit innerhalb der Organisa-

tion. Dabei wird das zeitaufwändige und fehleranfällige Mapping von Informationen und Do-

kumenten zwischen unterschiedlichen Strukturen vermieden und die abteilungsübergrei-

fende Kommunikation und der Datenaustausch vereinfacht. Dazu kommt die Reduzierung 

der Suchzeit nach Informationen und die Vereinfachung, Automatisierung und Beschleuni-

gung des Datentransfers entlang des Produktentstehungsprozesses.  

Durch standardisierte und einheitliche Verwaltung des Wissens im Unternehmen können 

Mitarbeiter viel effizienter auf gewünschte Informationen zugreifen und diese für die Bear-

beitung ihrer Aufgaben nutzen. Dadurch wird einerseits die Wiederverwendung der beste-

henden Daten, Informationen und Wissen erhöht und andererseits die Wiedergenerierung 

des Wissens beschleunigt, dass wiederum einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil für das 

Unternehmen verschafft.  

Auch aufgrund der Versionierung von Modelelementen können die Änderungs- und Ent-

wicklungsschritte einzelner Elemente dokumentiert und verfolgt werden. Somit wird es er-

möglicht, sich schneller einen Überblick über durchgeführte Änderungen und Technolo-

                                                        

74 Engl.: Satisfy 
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giesprünge zu verschaffen und diese gegebenenfalls wieder herzustellen. Dies ist unter an-

derem auch für die Wiederherstellung von Wiederholaufträgen mit gleichen oder ähnlichen 

Spezifikationen unbedingt erforderlich. 

Das auftragsspezifische Modell dient zudem zur effektiveren Beherrschung der Komple-

xität während des Auftragsabwicklungsprozesses und gewährleistet eine Reibungslose 

Kommunikation zwischen multidisziplinären Teams. Dies führt unter anderem zur schnel-

leren Entdeckung von möglichen Risiken und infolgedessen zur Verbesserung von Prozess- 

und Produktqualität sowie zu Erhöhung von Termintreue. 

Das entwickelte Referenzarchitekturmodell bietet zudem die Basis für das im nächsten 

Kapitel vorgestellte Kostenschätzungsmodell, welches zur effektiven und effizienten Kosten-

schätzung von neuen Varianten sowie von Anforderungsänderungen während der Auftrags-

abwicklung dient.  

 

 



 

 

5 Kostenschätzung auf Basis des Referenzarchitekturmodells 

Ein wesentlicher Beitrag des Referenzarchitekturmodells ist die Schaffung von Transpa-

renz innerhalb der Organisation und entlang der Auftragsabwicklung, was eine wichtige 

Grundlage zur Beherrschung der steigenden Komplexität75 ist. Dies ist auch der Fall in der 

Angebotsphase76, die eine schnelle und gleichzeitig fachlich genaue Reaktion auf Kundenan-

fragen erfordert. Wie in Kapitel 3.3.1 beschrieben wurde, sind technische Machbarkeit, Lie-

fertermin, Preis und Konditionen die vier Problemkreise bei der Bearbeitung jedes Angebo-

tes. Das Referenzarchitekturmodell unterstützt die Bearbeitung dieser Aufgaben, in dem es 

eine Basis für erforderlichen Daten und Informationen bereitstellt. Dabei spielen die verlink-

ten Referenzstrukturelemente und Wissenseinheiten sowie die definierten Merkmale und 

Ausprägungen eine wichtige Rolle. Die Beherrschung der vier benannten Problemkreise in 

der Angebotsphase wird, wie nachfolgend beschrieben, durch das Referenzstrukturmodell 

unterstützt.  

Während der Machbarkeitsanalyse und zur technischen Lösungsfindung ist es äußerst 

wichtig, dass die Ingenieure die notwendigen Daten und Informationen rechtzeitig zur Ver-

fügung bekommen. Dabei dient das Referenzarchitekturmodell als „Single source of truth“ 

und erhöht die Effektivität und Effizienz der zuständigen Bearbeiter beim Zugreifen und Ver-

wenden des erforderlichen produkt- und auftragsrelevanten Wissens. Zudem wird durch be-

reits definierte Varianten und Konfigurationen der Lösungsraum eingeschränkt, was die Lö-

sungsfindung beschleunigt. Die versionierten und merkmalbasierten Strukturelemente die-

nen darüber hinaus der schnellen Auffindung und Wiederherstellung von bereits entwickel-

ten und gelieferten Elementen.  

Die Lieferterminermittlung wird in der Regel nach der Lösungsfindung durchgeführt, da 

abhängig von der technischen Spezifikation der Lösung die Bearbeitungszeit und der Bear-

beitungsaufwand der einzelnen Elemente sich ändern. Dafür müssen sowohl die Laufzeiten 

(unter Annahme von unbegrenzter Kapazität) als auch die Kapazitäten (wann steht die be-

nötigte Kapazität zur Verfügung) berücksichtigt werden [Wes02], [GK78]. Die merkmalba-

sierten Strukturelemente dienen hierbei zur einheitlichen Definition, Zuordnung und zum 

                                                        

75 Umfasst alle Komplexitätsaspekte (Vielzahl und Vielfalt sowie Veränderung und Eigendynamik), die im Ka-
pitel 2 erläutert wurde. 

76 Engl.: Bidding Phase 



92 Kostenschätzung auf Basis des Referenzarchitekturmodells 
 

 

Vergleich der Laufzeiten, abhängig von den Charakteristiken und Konfigurationen der ein-

zelnen Elemente. Dies stellt unter anderem auch eine wichtige Koordinations- und Kommu-

nikationsbasis für die Durchführung von gängigen Methoden zur auftragsbezogenen Kapa-

zität- bzw. Ressourcengrobplanung bereit, die nach Schuh et al. [SSA14] die Netzplantech-

nik77 und das Ressourcenprofil78 sind.  

Bei der Festlegung des Preises bzw. der Preisbildung in der Angebotsphase muss der Zu-

sammenhang zwischen den kosten-, konkurrenz- und kundennutzenorientierten Ansätzen 

berücksichtigt werden. Diese umfassen hierbei die Methoden zur Preisfindung, -bestim-

mung und -argumentation.79 Während zur Preisfindung die Herstell- oder Selbstkosten im 

Vordergrund stehen, sind für die Preisbestimmung die auf einem Markt vorliegende Preis-

obergrenze, und für die Preisargumentation der Nutzen eines Angebotes für den Kunden 

maßgebend [Wes02], [KS09]. Das Referenzarchitekturmodell unterstützt somit vor allem 

die Methode zur Preisfindung, was in diesem Kapitel noch näher erläutert wird. 

Die Bestimmung der Konditionen kann zwar nicht direkt vom Referenzarchitekturmodell 

unterstützt werden, dennoch bietet das Modell hier auch die benötigte Transparenz bei einer 

schnelleren Entscheidungsfindung unter Zeitdruck an. Dies ist sowohl für interne Koordina-

tion und Kommunikation als auch für externe Verhandlungen mit Kunden oder auch Liefe-

ranten von zentraler Bedeutung.  

In diesem Kapitel liegt der Fokus vor allem auf der Preisfindung bzw. Kostenschätzung 

von kundenindividuellen Produktvarianten in der Angebotsphase. Weiterhin wird die Kos-

tenschätzung von Änderungen, die aufgrund von internen oder externen Ursachen während 

der Auftragsabwicklung entstehen, näher erläutert. 

5.1 Kostenschätzung bei einzelkundenbezogener Auftragsfertigung 

Die Kostenschätzung80 in der Einzelfertigung und im Maschinen- und Anlagenbaubereich 

findet in den früheren Phasen der Produktentstehung und während der Angebotsphase zum 

Akquirieren von Aufträgen statt. Daher führt eine Überschätzung der Produktentstehungs-

kosten zum Verlust von potenziellen Aufträgen und eine Unterbewertung verursacht einen 

Gewinnverlust. Bei der Einzelfertigung müssen die Endprodukte verschiedene Kundenan-

forderungen exakt erfüllen, sodass in der Regel jedes neu bestellte Produkt gleichzeitig eine 

neue Variante ist [Fr02]. Dieser Trend induziert eine hohe Komplexität an das System und 

                                                        

77 Siehe z. B. Schwarze [Sch14b] 

78 Siehe z. B. Schönsleben [Sch11] 

79 In der Betriebswirtschaftslehre sind die drei Mechanismen der Preisbildung als strategisches Dreieck be-
kannt [Wes02]. 

80 Cost estimation 
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erhöht die Anzahl der Varianten drastisch. Hier muss für jedes Angebot eine nahezu exakte 

Kostenschätzung [Fr02] während der Angebotsphase bzw. während der Konzeption der 

Produktentwicklung erstellt werden [Tor11], [DGE14]. Dazu kommt eine ständige Änderung 

der Kundenanforderungen während der Produktentstehung. Dies erfordert wiederum eine 

umgehende Berücksichtigung und Analyse der Änderungseinflüsse auf die Gesamtkosten.  

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Kostenschätzungsmodell entwickelt, das sowohl die 

Kosten in der Auftragsphase als auch die Kosten der Anforderungsänderung während der 

Auftragsabwicklung abschätzen kann. Dies wird durch einen relativen Vergleich der Auf-

tragsvarianten mit Standardvarianten durchgeführt. Dafür werden die kostentreibenden 

Merkmale einzelner Elemente von den Auftragsvarianten mit den Merkmalen der Standard-

varianten verglichen. Die Gesamtkosten der Produktentstehung ergeben sich aus den Kosten 

aller Strukturelemente.  

Der Fokus wurde hier auf die bestehenden Anforderungen und Besonderheiten im auf-

tragsorientierten Einzelfertigungsbereich gelegt, um ein neuartiges Kostabschätzungsmo-

dell zu entwickeln, die die Kostenschätzung der Produktentstehung und die Kostenschät-

zung der Anforderungsänderungen während des Produktentstehungsprozesses integriert. 

Damit werden die Optimierungspotenziale schneller erkannt und die Kosten können geziel-

ter durch geeignete Maßnahmen optimiert werden. Das Ziel besteht darin 

 ein generisches Kostenschätzungsmodell zu entwickeln,  

 die Kostenschätzungszeit und -kosten während der Angebotsphase zu verringern, 

 die Reaktionszeit auf Anforderungsänderungsanfragen zu verringern und 

 die Kostentransparenz zu erhöhen. 

Um das gewünschte Kostenschätzungsmodell entwickeln zu können, wird auch eine ge-

nerische Methode zur Vorbereitung und Entwicklung des generischen Kostenschätzungsmo-

dells vorgestellt.  

Das entwickelte Kostenschätzungsmodell basiert auf dem bereits entwickelten Refe-

renzarchitekturmodell, was zur besseren Ausnutzung von Synergien führt (z. B. bei der De-

finition von Strukturen und Merkmalen).  

5.1.1 Kostenschätzung in Angebotsphase 

Weil die Produktentstehung fortschreitet, erhöht sich die Präzision und die Zuverlässig-

keit der Kostenschätzungen [BP93]. Wenn allerdings die Möglichkeit bestünde, zuverlässige 

Kostenschätzungen während der frühen Phasen des Produktdesigns durchzuführen, könn-

ten die Entwickler und Konstrukteure die Produktkosten durch das rechtzeitige Modifizie-

ren des Designs effizient beeinflussen, um optimale Kosten-Leistungsverhältnisse zu erzie-

len [OL97], [BKS14].  
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Es ist für die Unternehmen sehr wünschenswert, Methoden und Techniken zu verwenden, 

die die Kostenschätzungszuverlässigkeit während der Angebotsphase und der Produktent-

stehung erhöhen. Abbildung 5-1 zeigt schematisch das Dilemma der Kostenschätzung des 

kostenorientierten Produktdesigns. Das notwendige Wissen zur Kostenbewertung steht erst 

in späteren Phasen des Produktentstehungsprozesses zur Verfügung, wo der Einfluss auf 

Produktkosten gering ist. 

 

Abbildung 5-1: Kostenschätzung während des Produktentstehungsprozesses (nach [Bec90]) 

In der Einzelfertigung werden die Kosten auf Basis von Kundenanforderungen und -spe-

zifikationen sowie nach der Bestätigung der technischen Tauglichkeit der Lösung und Lie-

ferterminermittlung abgeschätzt. Wie in Abbildung 5-2 dargestellt wurde, vervollständigt 

die Kostenschätzung (als Grundlage der Preisbildung) die Angebotsunterlagen zum Einrei-

chen beim Kunden. Unter Berücksichtigung der früheren Erfahrungen und Expertenurteile 

benutzen viele Unternehmensexperten vorausgegangene Projekte als Muster, die sie den 

neuen Anforderungen anpassen [Tor11]. Die Situation wird allerdings kompliziert, wenn 

sich die Zahl der Kundenanforderungsänderungen während der Produktentstehung erhöht 

und die Produkt- und Projektkosten immer wieder neu abgeschätzt und aktualisiert werden 

müssen [Odu06].  

Kostenschätzung durch Expertenurteile ist eine der wesentlichen Ansätze, die in früheren 

Projekt- und Produktentstehungsphasen Anwendung finden. Die Schätzung wird vor allem 

auf Basis von Erfahrungen aus früheren Projekten und häufig auf Makroebene durchgeführt. 

Dabei ist das implizite Expertenwissen die einzig zuverlässige Quelle im Frühstadium des 

Projektes [Blü14]. Zwar bleiben die Expertenschätzungen ein wertvoller und kostengünsti-

ger Ansatz, doch sind sie in der Regel sehr subjektiv [Roy03]. Deren Qualität und Reprodu-

Produktentstehungsprozess

Einfluss auf 
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Kostenbewertung
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zierbarkeit hängt insbesondere von der Erfahrung der Experten ab. Aus diesem Grund wur-

den schon mehrere rechnergestützte Kostenschätzungstechniken mit unterschiedlichen An-

sätzen entwickelt.  

Adäquate Kostenschätzungsmethoden unterstützen die Organisationen, um die Kosten-

transparenz von unterschiedlichen Produktvarianten zu erhöhen [Hei99], [Wa13]. Dies 

führt wiederum zu sichereren Entscheidungen insbesondere in früheren Entwicklungspha-

sen.  

Kundenanfrage

Technische 
Analyse

Technische 
Bestätigung

Kunden-
Spezifikation

Kostenab-
schätzung

Angebot 
(Technik/ Preis/ ...)

AngenommenArchive
Bestellung/ 

Auftrag
Produktion/ 
Auslieferung

Nein

Nein Ja

Ja

Liefertermin
-ermittlung

 

Abbildung 5-2: Akquirierungsverfahren bei Einzelfertigung (i.A.a. [Tor11], [SSA14]) 

 

Im Rahmen der Anfrage- bzw. Auftragsbewertung zum Beispiel beim Variantenfertiger 

erfolgt in der Regel die Preisbestimmung für Angebote und Aufträge auf Grundlage von Stan-
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dard- bzw. Listenpreisen [SSA14]. Dies ist allerdings beim einzelkundenbezogenen Auftrags-

fertiger nicht durchführbar. Schuh et al. [SSA14] beschreibt sieben gängige Verfahren81 zur 

Unterstützung der Angebots- und Auftragskalkulation82, die traditionell in der Praxis An-

wendung finden. Exemplarisch gelten dabei die folgenden Verfahren auch für einzelkunden-

bezogenen Auftragsfertiger:  

 Die Ähnlichkeitskalkulation wurde als fallbasiertes Schließen im Abschnitt 5.1.2 be-

schrieben. Dabei werden die Kosten neuer Produkte auf Basis der Kosten bereits herge-

stellter und ausgelieferter Produkte geschätzt.  

 Die Kilo-Kosten-Methode benutzt auch das Ähnlichkeitsprinzip und stützt sich auf die 

Annahme, dass das Gesamtgewicht die entscheidende Einflussgröße auf die Herstellkos-

ten ist. Die Kilo-Kosten-Methode ist ein stark vereinfachtes und demzufolge anfälliges 

Verfahren zur Abschätzung von Herstellkosten. Hierbei ist eine Mindestanzahl an empi-

rischen Kostenaufzeichnungen notwendig.83  

 Die Materialkosten-Methode basierend ähnlich wie die Kilo-Kosten-Methode auf einer 

Einflussgröße (d. h. Materialkosten) zur Abschätzung der Herstellkosten. Daher sind die 

gleichen Bedenken auch hier gültig.  

Zwar werden diese Verfahren immer noch in der Praxis verwendet, aber es verbreiten 

sich immer mehr neuartige Kostenschätzungsmethoden, die vor allem anwendungs- oder 

industriespezifisch entwickelt worden sind. Abschnitt 5.1.2 gibt dabei einen Überblick zu 

wesentlichen Methoden und Techniken der Kostenschätzung. Abschnitt 5.1.3 beschreibt 

dann die Besonderheiten bei der Kostenschätzung von Anforderungsänderungen in den un-

terschiedlichen Produktentstehungsphasen.  

5.1.2 Kostenschätzungsansätze 

Im Allgemeinen kann zwischen Top-Down- und Bottom-Up-Kostenschätzungsmethoden 

unterschieden werden. Die Top-Down-Methoden sind eher geeignet für Kostenschätzungen 

in frühen Phasen der Produktentstehung, wenn die Informationen noch nicht im hohen De-

tailierungsgrad vorliegen. Die Schätzungen finden in der Regel auf höheren Ebenen statt und 

sind somit häufig ungenau. Dagegen beginnt der Schätzungsprozess der Bottom-Up Metho-

den auf Komponentenebene bzw. Detailebene. Die Zusammenführung und Aggregation der 

                                                        

81 Inklusive Ähnlichkeitskalkulation, Kilo-Kosten-Methode, Materialkosten-Methode, Divisionskalkulation, 
Äquivalenzziffernkalkulation, Zuschlagskalkulation und Target-Pricing. 

82 Nicht begrenzt auf Einzelfertigung! 

83 Häufig wird das (Roh-)Gewicht selbst auf Basis von festgelegten Produktspezifikationen in der Angebots-
phase sowie auf Grundlage empirischer Daten abgeschätzt. Dies macht die Kilo-Kosten-Methode noch anfälli-
ger. 
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geschätzten Kosten der (Kind-)Elemente ergeben dann die Kosten des nächst höchsten El-

ternelement, was abschließend zur Kostenschätzung des gesamten Produktes bzw. Projek-

tes führt [Blü14].  

Die Bottom-Up-Schätzungen werden häufig auf Basis eines Projektstrukturplans (PSP) 

durchgeführt. Der PSP zerlegt ein Projekt bis zu einer definierten Ebene in seine Bestand-

teile.84 Die Bottom-Up-Methoden sind datenintensiver und aufwändiger als die Top-Down-

Methoden, liefern aber gleichzeitig zuverlässigere Ergebnisse [Blü14]. Sie kommen daher 

häufig erst in späteren Designphasen zum Einsatz. 

Niazi et al. [Ni06] klassifiziert die Kostenschätzungstechniken in qualitative und quanti-

tative Techniken. Diese Hauptkategorien sind selbst wiederum in intuitive und analoge 

Techniken sowie in parametrische und analytische Techniken unterteilt [Ni06]. Abbil-

dung 5-3 listet die wesentlichen Kostenschätzungstechniken auf und zeigt deren Zuordnung 

zu den benannten Kategorien sowie die Hauptvorteile und Einschränkungen bei deren Ent-

wicklung und Umsetzung.  

Qualitative Kostenschätzungsverfahren nutzen die Daten und die Kenntnisse aus der Ver-

gangenheit, um die Kosten eines neuen Produkts in den frühen Phasen des Entwicklungs-

prozesses, wenn fast keine detaillierten Informationen verfügbar sind, abzuschätzen. Die 

Ähnlichkeiten zwischen den neuen und schon produzierten Produkten werden durch Ver-

gleichsanalysen identifiziert. Daher ist es nicht mehr notwendig, die Kosten eines neuen Pro-

duktes von Grund auf und ohne einen Anhaltspunkt abzuschätzen. Auch wenn die qualitati-

ven Techniken nur grobe Schätzungen liefern, bieten sie dennoch wertvolle Informationen 

für die Entscheidungsträger, besonders während der Design-Konzeption [Ni06].  

Im Gegensatz zu qualitativen Verfahren sind detaillierte Produkt- und Prozessinformati-

onen eine Voraussetzung für die Anwendbarkeit der quantitativen Kostenschätzungsverfah-

ren, deren Verwendbarkeit sich vor allem auf die letzte Phase des Entwicklungsprozesses 

beschränken. Die Kosten werden somit entweder auf Basis von definierten Variablen bzw. 

Produktparametern kalkuliert oder sind die Summe von verbrauchten Ressourceneinheiten 

während der Produktentstehung [Ni06]. 

Typische Ansätze, die bei der Kostenschätzung in unterschiedlichen Phasen der Pro-

duktentstehung sowie mit unterschiedlicher Fokussierung in Frage kommen, sind in Abbil-

dung 5-3 aufgelistet. Durch verschiedene Faktoren, wie beispielsweise Produktkomplexität, 

Innovationsgrad und Neuheit, Datenverfügbarkeit und -zuverlässigkeit, Existenz eines Pro-

jektstrukturplans und erforderliche Schätzgenauigkeit, werden der passende Ansatz bzw. 

                                                        

84 Zum Thema Projektstrukturplan kann in Kapitel 4.2 mehr entnommen werden 
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die passenden Ansätze für die Kostenschätzung festgelegt.85 Die ausgewählten Ansätze kön-

nen in die qualitativen oder quantitativen Kategorien sowie in eine Zusammensetzung aus 

beiden Kategorien fallen.  

 

Abbildung 5-3: Klassifikation von Kostenschätzungstechniken (i.A.a. [Ni06]) 

                                                        

85 Abbildung 8-8 (im Anhang) zeigt ein Entscheidungsunterstützungsmodell zum Auswahl der passenden Kos-
tenschätzungsmethode. 
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Eine ausgewählte Anzahl von Methoden und Techniken, die insbesondere in den früheren 

Phasen der Produktentstehung zum Einsatz kommen können, wird in diesem Abschnitt nä-

her beschrieben. Diese sind fallbasiertes Schließen, Entscheidungsunterstützungssysteme, 

Regressionsanalysemodell, neuronales Netzmodell und parametrisches Modell.  

Die Methodik des fallbasierten Schließens86 benutzt alte Kostendaten von früheren De-

signfällen, um neue Kostenschätzungen zu erzeugen. Dieser Ansatz ist nicht ohne ältere De-

signs durchführbar [Ni06], kann aber nützlich bei der Verringerung der Designüberarbei-

tung und der Kostenschätzungszeit sein [RG98]. Dabei müssen sowohl die Ähnlichkeiten als 

auch die Unterschiede zwischen den alten und neuen Produkten identifiziert werden. Die 

fallbasierte Kostenschätzung ist eine robuste und nutzbare Methode für viele Unternehmen 

mit ähnlichen Produkten. Die Kosten von neuartigen Produkten und Technologien können 

allerdings nicht mit Hilfe von fallbasierten Methoden geschätzt werden, da keine historische 

Daten vorhanden sind [Roy03]. Die fallbasierte Kostenschätzung hängt in der Regel ganz eng 

mit dem Expertenurteil zusammen [Blü14]. 

Die Entscheidungsunterstützungssysteme (inklusive regelbasierte Systeme, Expertensys-

teme und Fuzzylogiksysteme) sind insbesondere hilfreich beim Bewerten und Auswahl von 

Designalternativen. Sie unterstützen somit die Experten beim Bereitstellen vom gespeicher-

ten Expertenwissen auf unterschiedlichen Ebenen des Schätzungsprozesses. Die Künstliche 

Intelligenz (KI) dient hierbei auch zur Abbildung des Expertenwissens und Entwicklung der 

gewünschten Tools. [Ni06]. Die wesentliche Einschränkung dieser Methoden ist der hohe 

Zeit- und Kostenaufwand für die Entwicklung und Umsetzung der Werkzeuge.  

Die Regressionsanalysemodelle benutzen die Daten aus früheren Projekten, um systema-

tisch die bestehende Beziehung zwischen den Produktkosten und den ausgewählten Pro-

duktparametern (als Variable) abzuleiten. Die Kosten einzelner Kostenarten, wie Material- 

oder Fertigungskosten, werden dabei durch getrennte Gleichungen mit begrenzterer Kom-

plexität ermittelt [Eh14]. Der Regressionsanalyseansatz benutzt das Ähnlichkeitsprinzip, um 

mit Hilfe von historischen Daten sowie Produktparametern87, die Kosten neuer Produkte ab-

zuschätzen [Ni06].  

Die Gleichungen der Regressionsanalysemodelle werden auf Basis von Daten, Experten-

wissen und Logik aufgebaut und die getroffenen Annahmen bleiben häufig nachvollziehbar 

[Roy03]. Allerdings sind die statistisch entwickelten Formeln schlecht interpretierbar88 und 

aus dem Formelaufbau sind direkte Schlüsse zum Konstruieren schwer zu ziehen. Zudem 

                                                        

86 Engl.: Case-Based Reasoning 

87 Bzw. variable Kostenfaktoren 

88 Im Vergleich zu analytisch abgeleiteten Formeln 
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sind für zuverlässige Ergebnisse, passende und zum Teil aktuelle Daten sowie richtige An-

nahmen notwendig. Außerdem ist die Erfassung und Auswertung der Datensätze aufwändig 

[Eh14], [Eh07].  

Anders als bei Regressionsanalysemodellen ist die Kostenschätzungslogik hinter den neu-

ronalen Netzmodellen nicht einfach nachvollziehbar. Das Modell wird als Black-Box betrach-

tet [Roy03]. Trotzdem besitzen die neuronalen Netze eine hervorragende Anpassungsfähig-

keit für komplizierte, nichtlineare Daten [Eh14]. Das Modell kann die (versteckten) Bezie-

hungen zwischen den kostenrelevanten Features und dem Gesamtproduktkosten approxi-

mieren. Es muss jedoch zuerst mit den Daten aus früheren Beispielen geschult werden, um 

zu lernen, welche Produktmerkmale die finalen Kosten am stärksten beeinflussen [Roy03], 

[ZF98].  

Durch neuronale Netzmodelle können die Kosten mit Hilfe von wenigen verfügbaren In-

formationen, wie zum Beispiel Größe und Werkstoff sowie Design-Features abgeschätzt 

werden [ZF98]. Jedoch sind zum einen genaue historische Kostendaten eine Voraussetzung 

für die aufwändige Schulung der neuronalen Netze [ZF98], und zum anderen können sie 

keine zuverlässige und genaue Kostenschätzung von komplexen Produkten liefern, wenn ra-

dikale und fundamentale Innovationen auftreten [Bod00], [Eh14]. Die notwendige Daten zur 

Schulung der neuronalen Netzen müssen zudem aus ähnlichen Produkten stammen [Roy03].  

Die parametrischen Modelle zur Kostenschätzung sind weitverbreitet und können in 

früheren Entwicklungsphasen mit begrenzten Informationen auch zum Einsatz kommen. 

Das parametrische Modell hat das Ziel, eine Beziehung zwischen den Produktmerkmalen 

und Kosten zu definieren. Es besteht dabei aus eine Reihe von mathematischen Beziehun-

gen89 (CER), Regeln, Annahmen, Variablen und Konstanten, die eine spezifische Situation be-

schreiben [Ca03]. Ein CER ist ein mathematischer Ausdruck und setzt die Kosten mit physi-

kalischen, technischen und operativen Parametern bzw. Kostentreibern90 in Beziehung 

[TSS12]. Die CER-Komplexität ist abhängig von der Komplexität des betrachteten Produkts 

und von den Anzahl der Variablen [Roy03].  

Durch parametrische Modelle können die Kosten schnell und systematisch geschätzt wer-

den. Die Modelle sind allerdings nur dann effektiv, wenn die Kostentreiber einfach und 

schnell ableitbar sind. Ein wesentlicher Nachteil der parametrischen Modelle ist der hohe 

Entwicklungsaufwand zur Ableitung von mathematischen Gleichungen sowie zur Erfassung 

und zur Bereitstellung von historischen Daten. Dies ist insbesondere der Fall bei komplexen 

Produkten. Außerdem kann das Model keine Ergebnisse für Produkte mit radikal neuen 

                                                        

89 Engl.: Cost Estimation Relationships (CER) 

90 Engl.: Cost drivers (Die Kostentreiber sind in der Regel die (Haupt-)Produktmerkmale.) 
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Technologien liefern, was allerdings ein allgemeines Problem bei fast allen Kostenschät-

zungstechniken ist [Blü14], [Roy03]. Die parametrischen Modelle liefern daher zuverlässige 

Ergebnisse, wenn die zur Verfügung stehenden Daten sinnvoll und genau sind und Annah-

men deutlich identifiziert sowie sorgfältig dokumentiert sind [Roy03].  

Auf Basis des parametrischen Ansatzes sind weitere Kostenschätzungsmethoden, wie 

Feature-basierende Kostenrechnung91 (siehe z. B. [Wa13], [OL97], [BKS14], [GMC11]), ent-

wickelt worden, die vor allem in späteren Entwicklungsphasen zum Einsatz kommen. Häufig 

werden die Kostenschätzungslösungen auch als hybride Lösungen auf Basis von mehreren 

Ansätzen entwickelt, um die Vorteile dieser Ansätze kombiniert benutzen zu können. 

Lackes [Lac95] entwickelte auch auf Basis von parametrischen Techniken eine Methode 

zur Variantenkostenschätzung, die Firmen mit einer sehr hohen Anzahl an Produktvarianten 

am besten ausstattet. Die entwickelte Methode simuliert den Kaufentscheidungsprozess und 

benutzt Charakteristika und Merkmale der Produktvarianten, die durch den Kunden als kos-

tentreibende Merkmale definiert wurden. Der Hauptvorteil dieser Charakteristik-basieren-

den Kostenschätzungsmethode ist die deutliche Reduzierung der Anzahl von Rechnungsele-

menten. Allerdings ist die genaue Zuordnung der verkaufsspezifischen Merkmale (kosten-

treibende Merkmale) zu produktspezifischen Merkmalen eine Voraussetzung. Dies kann 

zum Beispiel mit Hilfe von Konfigurations- und Verträglichkeitsmatrizen (siehe [Bon02]) 

stattfinden.92  

Auf Basis der beschriebenen Techniken sind verschiedene Methoden zur Kostenschät-

zung bei kundenbezogener Auftragsfertigung entwickelt worden. Diese sind vor allem an-

wendungsbezogen entstanden und deren Anpassung wird für weitere Anwendungsdomä-

nen nicht ohne weiteres möglich sein [Tor11]. Die durchschnittlich erworbene Genauigkeit 

(prozentual) von Kostenschätzungsmethoden ist in Abbildung 5-4 beschrieben.  

 

Abbildung 5-4: Genauigkeit der Kostenschätzungsmethoden (i.A.a. [MDS07], [Tor11]) 

                                                        

91 Engl.: Feature based costing 

92 Für weitere Beispiele der Variantenkostenschätzung siehe z. B. [Fr02], [Hei99], [Lac95], [TD11]. 

Kostenschätzungsmethode Besten Anwendbar für Genauigkeit

Intuitive (Expertenurteil) Vorentwurf -30% bis +50%

Vergleich Vorentwurf -30% bis +50%

Analogisch Konzeptdesign -14% bis +30%

Parametrisch Konzeptdesign -14% bis +30%

Analytisch Detaildesign -5% bis +15%
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Torres [Tor11] gibt einen ausführlichen Überblick zu Kostenschätzungsmethoden, -tech-

niken und -modellen sowie deren Anwendbarkeit in der Auftragsfertigung. Er entwickelte 

zudem im Rahmen seiner Dissertation93 eine generische Methodologie (als ein strukturier-

tes Schema) zur Erstellung von Kostenschätzungsmodellen in der Auftragsfertigung. Somit 

kann ein Kostenschätzungsmodell für beliebige Industriebereiche in systematischen und ge-

nauen Vorgehensweisen entwickelt werden. Auf Basis der vorgestellten Methodologie wur-

den beispielhaft auch zwei Kostenschätzungsmodelle in zwei Industriedomänen (Baukon-

struktion und Herstellung von Stahlwerkanlagen) entwickelt.  

5.1.3 Kostenschätzung von Anforderungsänderungen 

Wie im Abschnitt 5.1.1 und 5.1.2 erläutert wurde, sind verschiedene Kostenschätzungs-

techniken und -methoden für eine sorgfältige und konsequente Kostenschätzung entwickelt 

worden. Die meisten dieser Methoden sind nicht nur für die optimale Designlösung entwi-

ckelt worden, sondern auch um eine maximale Kundenzufriedenheit in Bezug auf kosten-

günstige, qualitativ hochwertige und zeitnahe Produktlieferung zu erzielen [DGE14], [Ni06]. 

Trotzdem wurde beobachtet, dass die meisten der Kostenschätzungstechniken nicht adä-

quat die Kosten der Anforderungsänderungen während des Produktentstehungsprozesses 

abschätzen können [Odu06].  

Zur Kostenschätzung von Anforderungsänderungen während der Produktentstehung 

sind zwei Maßnahmen notwendig. Zuerst muss die „Wirkungsanalyse“ durchgeführt werden, 

um die Auswirkungen der Anforderungsänderungen auf das Produkt bzw. System zu analy-

sieren und zu erfassen. Dabei sind die internen Wechselwirkungen und Kettenreaktionen zu 

berücksichtigen. Dies findet in der Regel im Rahmen des Anforderungsmanagements bzw. 

Requirements Engineering statt. Erst danach können mit Hilfe einer „Kostenanalyse“ die 

durch die Anforderungsänderung entstandenen Kosten geschätzt oder berechnet werden. 

Die wiederholte Kostenanalyse wird häufig unternehmensabhängig im Rahmen des Auf-

trags- oder Projektmanagements durchgeführt.  

Das Ziel des Anforderungsmanagements ist es sicherzustellen, dass die entwickelte Lö-

sung den Kundenanforderungen und -erwartungen gerecht werden [SG06]. Dazu müssen die 

Kundenbedürfnisse als technische Spezifikationen für spätere Design- und Fertigungspro-

zesse analysiert und dokumentiert werden [Odu06]. Die modellbasierten Ansätze dienen da-

bei dazu, sowohl die Anforderungen miteinander zu vernetzen als auch diese mit den zusam-

menhängenden Strukturelementen zu vernetzen (siehe auch z. B. Kapitel 4.6.2). Dies unter-

                                                        

93 Title: Methodology to create cost estimation models for engineer-to-order operations. 
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stützt insbesondere die effektive Durchführung von Wirkungsanalysen. Da die Wirkungs-

analyse von Anforderungsänderungen kein Gegenstand dieser Arbeit ist, wird dies nicht 

mehr vertieft oder beschrieben. 

Die Forderung nach mehr individualisierten Lösungen fordert viele Unternehmen dazu 

auf, ihre Denkprozesse im Hinblick auf die Kostenschätzung der Anforderungsänderungen 

zu verändern [Odu06]. Auch wenn Anforderungsänderungen nicht immer zu bestimmten 

Kosten zugeordnet werden können, kann eine einzige Änderung andere Anforderungen oder 

Restriktionen beeinflussen und fortlaufende Zusatzänderungskosten für das Unternehmen 

verursachen. Diese Änderung kann interne Auswirkungen haben und nur einen begrenzten 

Teil des Produktes beeinflussen, oder es können einige externe Auswirkungen erfolgen, die 

zu zusätzlichen Änderungen bei den benachbarten Komponenten oder Teilen des Produktes 

führen [Odu06]. 

Obwohl wertvolle Arbeiten durchgeführt wurden, um Kundenanforderungen, bei gleich-

zeitiger Kostensenkung, effizienter zu managen [Pa07], [UE08], wurde viel zu wenig Auf-

merksamkeit auf die Untersuchung der Kostenschätzung der Anforderungsänderungen ge-

legt. Als eines der wenigen Werke entwickelte Oduguwa [Odu06] eine neuartige Methodik 

zur Kostenwirkungsanalyse94, die die beiden Perspektiven "Wirkungsanalyse“ und „Kosten-

analyse" in der Spezifikationsebene berücksichtigt. Die Wirkungsanalyse zeigt die Beziehung 

und Interaktion zwischen den Produktkomponenten im Falle von Anforderungsänderung. 

Die Kostenanalyse bestimmt die Delta-Kosten der vorliegenden Änderungen. Die Methodik 

wurde für die Kostenschätzung der Anforderungsänderungen innerhalb der Automobilin-

dustrie entwickelt. Ihre Anwendbarkeit in anderen Sektoren wurde jedoch nicht untersucht.  

Rios et al. [RRL07] entwickelte eine Methode zur Schätzung von Deltakosten, die aufgrund 

der Anforderungsänderungen entstehen. Die Anwendung dieser Methode ermöglicht die 

Identifizierung von Hauptanforderungen, die den größten Einfluss auf Produktkosten haben. 

Diese Anforderungen beeinflussen die Entwicklungsaktivitäten, Designcharakteristiken und 

Produktionsprozesse. Für das Modell werden die Beziehungen zwischen den Hauptanforde-

rungen, Designparametern und Produktionskostentreiber definiert. Die Methodik wurde für 

die Kostenschätzung der Anforderungsänderungen im Flugzeugbaubereich entwickelt 

[RRL07].  

Da nur die wesentlichen Anforderungen und Charakteristiken in Betracht kommen, kann 

die Methode mit begrenztem Aufwand umgesetzt werden. Die Qualität der Kostenschätzun-

gen ist allerdings stark von Expertenwissen abhängig und kann abhängig von ausgewählten 

                                                        

94 Engl.: Cost Impact Analysis 
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Designparametern und Anforderungen stark von Produkt zu Produkt schwanken. Bei kom-

plexen Produkten und Systemen können die Matrizen ziemlich schnell unübersichtlich wer-

den.  

5.2 Vorbereitung des Kostenschätzungsmodells 

Das in dieser Arbeit vorgeschlagene Kostenschätzungsmodell wurde als ein parametri-

sches Modell mit vier mathematischen Gleichungen entwickelt. Die wesentlichen Bestand-

teile der Gleichungen sind die kostentreibende Merkmale als Variablen sowie die Gewich-

tungsfaktoren, die auf Basis von Datenanalysen, Recherchen oder Annahmen zu definieren 

sind. Das Modell wird als ein Bottom-Up Ansatz entwickelt. Somit kann einerseits die erfor-

derliche Genauigkeit der Kostenschätzungen gewährleistet und andererseits der direkte 

Vergleich von Vor-, Mit- und Nachkalkulationen sowie die Zuordnung von Anforderungsän-

derungskosten ermöglicht werden. Abbildung 5-5 definiert die Schritte, die zur Vorberei-

tung des geplanten Kostenschätzungsmodells notwendig sind.  

 

Abbildung 5-5: Vorbereitungsschritte des Kostenabschätzungsmodells 

Das Kostenschätzungsmodell wird somit auf Basis des entwickelten Referenzstruktur in 

Kapitel 4.2 aufgebaut. Die Variantenkostenschätzung wird anhand von bereits festgelegten 

und zugeordneten kostentreibenden Merkmalen in Kapitel 4.3 und unter Berücksichtigung 

der Kostenarten durchgeführt, um präzisere Ergebnisse zu erzielen. Abhängig von benötig-

ten Detaillierungsgrad kann die Kostenschätzung auf unterschiedlichen Ebenen der Refe-

renzstruktur ausgeübt werden. Der Detaillierungsgrad muss basierend auf der Produkt- und 

Projektkomplexität, auf der erforderlichen Kostenschätzungsgenauigkeit und abschließend 

auf den verfügbaren Daten und Informationen während der Angebotsphase definiert wer-

den.  

Berechnung der Standardvariantenkosten (Kapitel 5.2.3)

Festlegung der Standardvarianten (Kapitel 5.2.2)

Definition der Kostenarten (Kapitel 5.2.1)

Festlegung der kostentreibenden Merkmale (Kapitel 4.3)

Aufbau der Referenzstruktur (Kapitel 4.2)
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Die kostentreibende Merkmale sind nur eine Teilmenge der festgelegten Merkmale95 in 

Kapitel 4.3 und müssen begrenzt auf wesentliche Merkmale bleiben, damit die Wartung und 

Pflege der notwendigen Kostendaten und -informationen (Datensätze) handhabbar bleibt.96 

In der Einzelfertigung ist eine begrenzte Abweichung von den tatsächlichen Kosten erlaubt 

bzw. unumgänglich, da es sich hier um die Kostenschätzung mit begrenzten Informationen 

in der Angebotsphase handelt. Abbildung 5-7 zeigt die vorgestellte Methode zur Entwick-

lung des Kostenschätzungsmodells als ein IDEF0-Diagramm (im Anhang sind die Diagramme 

in größeren Formaten zu finden).  

A1

Definition der 
Struktur

A3

Entwicklung des 
Modells

A2

Definition der 
Standard-
varianten

KNOTEN:  NR.: 2 TITEL:A0 Entwicklung des Kostenschätzungsmodells 

Kostenschätzungs
modell

Referenzstruktur

M1: Expertenwissen

M2: Modellierungstool für SysML

M3

Anforderungen an 
Genauigkeit

Referenzstruktur 
(ergänzt)

Standardvarianten

Standardvarianten-
kosten

M3: Referenzarchitekturmodell

M4: Kostenberechnungsmethoden

M1 M2

M1 M4 M5

M1 M5

M6: Kostenschätzungsmethoden

M5: Historische Kostendaten
M6

 

Abbildung 5-6: Entwicklung des Kostenschätzungsmodells (IDEF0-Diagramm, Konten A0) 

In folgenden Abschnitten werden zuerst die Kostenarten, die ebenso für spätere Kosten-

analyse notwendig sind, definiert. Danach werden die Standardvarianten festgelegt und de-

ren Kosten so genau wie möglich berechnet.  

5.2.1 Definition der Kostenarten 

Die Kostenarten umfassen alle Kosten, die während des Produktentstehungsprozesses 

anfallen. Beispiele sind Design- (wie Mechanik oder Thermodynamik), Material-, Fertigung- 

(wie Zerspannung), Montage-, Outsourcing- und Gemeinkosten. Basierend auf der benötigen 

                                                        

95 Zum Beispiel ist die Drehrichtung ein wichtiges Merkmal von notierenden Komponenten, das aber keinen 
Einfluss auf die Komponentenkosten hat. 

96 Falls nötig, kann das Referenzarchitekturmodell mit neuen Merkmalen ergänzt werden. Auch die Merkmale, 
die zum Beispiel zur Lieferterminermittlung notwendig sind (Laufzeit etc.), können dem Modell hinzugefügt 
werden.  
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Genauigkeit und den Kostenaufteilungsstrategien können die Kostenarten auch feiner struk-

turiert und angewendet werden.  

Unterschiedliche Elemente der Referenzstruktur benötigen unterschiedliche Kostenar-

ten. Zum Beispiel werden normalerweise die Designkosten auf höheren Ebenen (Hauptkno-

ten und -elemente) und die Materialkosten auf feineren Ebenen der Struktur berechnet. Da-

her muss festgelegt werden, welche Kostenarten für die einzelnen Strukturelemente erfor-

derlich sind. Die Zuweisung von Kostenarten soll auch idealerweise nach einer Bottom-Up-

Vorgehensweise durchgeführt werden, damit die doppelte Berücksichtigung oder die Ver-

nachlässigung der Kostenarten vermieden wird.  

Abbildung 5-7 zeigt die Kostenarten einer Zahnradwelle. Wie in Abbildung dargestellt, 

beinhaltet die Zahnradwelle nur drei Kostenarten. Weitere Kostenarten, wie Montagekosten, 

werden dem Elternelement (hier z. B. Pumpe) zugewiesen. 

5.2.2 Festlegung der Standardvarianten 

Das vorliegende Modell schätzt die Kosten von neuen Produktvarianten aus einem relati-

ven Vergleich mit Standardproduktvarianten. Die Standardvarianten müssen pro Struktu-

relement definiert werden. Abhängig von dem Portfolio des Unternehmens und der beste-

henden Vielfalt ist eine unterschiedliche Anzahl von Standardvarianten notwendig. Die Kos-

ten jeder neuen Variante werden durch den Vergleich ihrer Ausprägung mit denen der Stan-

dardvarianten abgeschätzt.  

Standardvarianten haben die gleiche Struktur und die gleichen kostentreibenden Merk-

male wie andere Produktvarianten. Der einzige Unterschied besteht darin, dass ihre Merk-

male vordefinierte Ausprägungen haben, wohingegen die Merkmale einer neuen Variante 

jede Ausprägung aufweisen können. Wenn beispielsweise der Stahl "17CrNiMo6" als Stan-

dardwerkstoff eines Bauteils definiert wird, wird die Standardausprägung dieses Bauteils 

bei dem Merkmal "Werkstoff" auf den Stahl "17CrNiMo6" gesetzt. Es ist ratsam, die Ausprä-

gungen der meistverkauften Varianten als Standardausprägung zu definieren. Es hilft dabei, 

die benötigte Zeit für das Kostenschätzungsverfahren zu reduzieren. 

Da Strukturelemente normalerweise unterschiedliche Komplexitätsstufen haben, kann 

jedes Element eine unterschiedliche Anzahl von Standardausprägungen haben. Zum Beispiel 

kann der Rotor eines industriellen Elektromotors drei Standardausprägungen haben, wo-

hingegen das Gehäuse nur eine Standardausprägung benötigt. Als Ergebnis wird die Kosten-

schätzung genauer sein und die Datenverwaltung und -pflege bleibt in einem akzeptablen 

Bereich. In der Regel können die festgelegten Varianten durch Identifikationsmerkmale als 

Standardvariante definiert werden. Manchmal reicht aber deren Genauigkeit nicht und es 

sind noch konkretere Varianten notwendig. Abbildung 5-7 zeigt beispielhaft die Standard-

variante einer gradverzahnten Zahnradwelle.  
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Es muss noch die Auswirkung der kostentreibenden Merkmale auf die Strukturelement-

kosten klar definiert werden. Zum Beispiel muss beschrieben werden, wie die Änderung des 

Standardvariantenwerkstoffs "17CrNiMo6" auf den neuen Variantenwerkstoff "16MnCr5" 

die Elementkosten beeinflusst. In dem vorgeschlagenen Kostenschätzungsmodell in Kapitel 

5.3 ist dies als Gewichtungsfaktor in den mathematischen Gleichungen formuliert und wird 

in Kapitel 5.3.2 näher beschrieben. 

5.2.3 Berechnung der Standardvariantenkosten 

Der letzte Schritt der Vorbereitung ist die Kostenberechnung der Standardvarianten, die 

in dem vorherigen Abschnitt definiert wurden. Die Kostenberechnung muss im Hinblick auf 

die vordefinierten Kostenarten durchgeführt werden. Ausgehend von der Produktkomple-

xität, dem verfügbaren Know-how, der gewünschten Genauigkeit etc. können verschiedenen 

Methoden für die Kostenberechnung der Standardvarianten benutzt werden. Es ist nur wich-

tig, dass die Kosten der einzelnen Komponenten abhängig von den Kostenarten berechnet 

werden. Somit können die erforderlichen Kostenstrukturen der Standardvarianten für spä-

tere Vergleiche benutzt werden. Die Kostenberechnung der Standardvarianten wird auch 

Bottom-Up durchgeführt. In definierten Abständen (z. B. alle drei bis sechs Monate) müssen 

die Standardvariantenkosten aktualisiert werden. 

5.3 Kostenschätzungsmodell 

Die Kosten der neuen Produktvarianten werden mit Hilfe des Vergleichs zwischen den 

Merkmalausprägungen der neuen Varianten und den Merkmalausprägungen der Standard-

varianten abgeschätzt. Bei Abweichungen werden die Auswirkungen der Ausprägungsände-

rungen an allen Kostenarten berücksichtigt. Die Ausprägungsänderung kann eine oder meh-

rere der Kostenarten beeinflussen. Wenn zum Beispiel der Werkstoff des in der Abbil-

dung 5-7 erwähnten Bauteils zum Stahl "16MnCr5" geändert wird, könnte diese Änderung 

bdd [ModelLibrary] Strukturelemente [Zahnradwelle-Gradverzahnt Standardvariante]

«hardware variant»
Zahnradwelle-Gradverzahnt

                                                   values
id : String= 01.01.02-V01 
Typ : Zahnradwellentyp= Gradverzahnt 
Werkstoff : Zahnradwellenwerkstoff= 17CrNiMo6 
Durchmesser : mm=200

Kostenarten:
       Materialkosten
       Fertigungskosten
       Designkosten

 

Abbildung 5-7: Standardvariante der gradverzahnten Zahnradwelle 
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die Materialkosten erhöhen oder verringern, während andere Kostenarten unberührt blei-

ben. Die Gesamtkosten einer neuen Variante werden durch Aggregation aller bestehenden 

Kosten abgeschätzt.  

5.3.1 Mathematische Beschreibung 

Durch die genaue Beschreibung des mathematischen Modells wird die doppelte Kalkula-

tion (oder das Übersehen) der Änderungseffekte einzelner Ausprägungen verhindert. Dafür 

sind die Kostenarten und die kostentreibenden Merkmale sowie ihrer Wechselwirkungen 

detailliert zu betrachten. Darüber hinaus können die Anforderungsänderungskosten schnel-

ler und genauer bestimmt werden, da der Produktentstehungsprozess in unterschiedlichen 

Stufen (z. B. Konzept-, Engineering-, Fertigungs-, Testphase usw.) unterteilt ist. Schlussend-

lich wäre es im Falle von mehreren zulässigen Lösungen in der Konzeptionsphase möglich, 

die einzelnen Kosten schneller zu vergleichen und die wirtschaftlich attraktivste Lösung zu 

wählen.  

Um das vorliegende Kostenschätzungsmodell mathematisch zu veranschaulichen, ist das 

Problem wie folgt formuliert: 

𝐶𝑣𝑖𝑗
𝑜 = 𝐶𝑠𝑖𝑗 ∏ 𝛼𝑖𝑗𝑘

𝑜𝐾
𝑘=1          (1) 

𝐶𝑣𝑜 = ∑ ∑ (𝛽𝑖𝑗𝐶𝑣𝑖𝑗
𝑜 )𝐽

𝑗=1
𝐼
𝑖=1         (2) 

𝐶𝑣𝑖𝑗
𝑙 = 𝐶𝑣𝑖𝑗

𝑜 ∏ 𝛼𝑖𝑗𝑘
𝑙𝐾

𝑘=1          (3) 

𝐶𝑣𝑙 = ∑ ∑ (𝐶𝑣𝑖𝑗
𝑙 )𝐽

𝑗=1
𝐼
𝑖=1          (4) 

Dabei ist 

𝑖 Index der Strukturelemente, 
 

𝑗 Index der Kostenarten "Design-, Material-, Fertigung-, Montage-, Outsourcing- 
und Gemeinkosten usw.", 
 

𝑘 Index der kosttreibenden Merkmale "Materialtyp, Toleranz, Größe, Kapazität 
usw.", 
 

𝑙 Index der Produktentstehungsphasen "Konzept-, Engineering-, Fertigungs-, 
Testphase usw.", zum Zeitpunkt des Auftragsempfangs der Anforderungsän-
derung, 
 

𝐶𝑠𝑖𝑗  Kosten des Strukturelementes 𝑖 mit Standardausprägung für die Kostenart 𝑗, 
 

𝐶𝑣𝑖𝑗
𝑜  Kosten des Strukturelementes 𝑖 mit neuen Variantenausprägung in der Ange-

botsphase für die Kostenart 𝑗, 
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𝐶𝑣𝑜 Gesamtkosten der neuen Produktvariante in der Angebotsphase,  
 

𝐶𝑣𝑖𝑗
𝑙  Kosten des Strukturelementes 𝑖 mit den neuen Variantenausprägung in der 

Phase 𝑙 des Produktentstehungsprozesses für die Kostenart 𝑗 
 

𝐶𝑣𝑙 Gesamtkosten der neuen Produktvariante in der Phase 𝑙 des Produktentste-
hungsprozesses (nach der Anforderungsänderung), 
 

𝛼𝑖𝑗𝑘
𝑜  Gewichtsfaktor für das kostentreibende Merkmal 𝑘 des Strukturelementes 𝑖 

und der Kostenart 𝑗 in der Angebotsphase (für identische Ausprägungen ver-
glichener Varianten wird der Wert auf 100% festgelegt) 
 

𝛽𝑖𝑗  Gewichtsfaktor für die Kosten des Bauteils 𝑖 der Kostenart 𝑗 im Falle von wie-
derholten Bestellungen (ansonsten wird es auf 100% gesetzt), 
 

𝛼𝑖𝑗𝑘
𝑙  Gewichtsfaktor für das kostentreibende Merkmal 𝑘 des Strukturelementes 𝑖 

und der Kostenart 𝑗 in der Phase 𝑙 des Produktentstehungsprozesses (für 
identische Ausprägungen verglichener Varianten wird der Wert auf 100% 
festgelegt). 

Die erste Gleichung definiert die Kosten der Strukturelemente einer Produktvariante für 

jede Kostenart. Die Kosten jedes Elementes werden durch die Multiplikation der Kosten ei-

ner ausgewählten Standardvariante mit ihrem Gewichtungsfaktor berechnet. Der Gewich-

tungsfaktor repräsentiert die Ausprägungsänderungen der kostentreibenden Merkmale. 

Der Gewichtungsfaktor 𝛼𝑖𝑗𝑘
𝑜  wird dazu genutzt, um nur die Berechnungen durchzuführen, 

bei denen sich die Ausprägungen von den Standardausprägungen unterscheiden. Wenn bei-

spielsweise der Unterschied in den Toleranzeigenschaften eines Strukturelementes nur 10% 

höhere Kosten bei der Materialbeschaffung und 15% geringere Herstellungskosten verursa-

chen, dann wird 𝛼𝑖𝑗𝑘
𝑜  für das Material auf 110%, für die Herstellungskosten auf 85 % und für 

alle anderen Kostenarten auf 100% gesetzt. Somit werden die Gesamtkosten für jedes Struk-

turelement durch den Vergleich ihrer Merkmalausprägungen mit denen der Standardvari-

ante berechnet. 

Die zweite Gleichung schätzt die Gesamtkosten der neuen Produktvariante in der Ange-

botsphase, indem alle Kosten der Strukturelemente zusammengerechnet werden. Für neue 

Varianten wird der Gewichtungsfaktor 𝛽𝑖𝑗auf 100% gesetzt, aber für den Fall einer wieder-

holten Bestellung (z. B. vom selben Kunden mit denselben Konfigurationen) wird der Ge-

wichtungsfaktor 𝛽𝑖𝑗  genutzt, um einige der Kostenarten auf null oder andere Werte zu set-

zen. Beispielsweise betragen die Designkosten einer wiederholten Bestellung 10% der ori-

ginalen Designkosten, da nur eine Überprüfung der bestehenden Designs erforderlich ist. Bei 

den Materialkosten eines wiederholten Auftrags ändert sich jedoch nichts und deshalb be-

trägt 𝛽𝑖𝑗  hier immer noch 100%. 
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Die dritte und vierte Gleichung schätzen die neuen Kosten der Produktvariante, wenn 

eine oder mehrere Kundenanforderungen während des Produktentstehungsprozesses sich 

ändern. Der Gewichtungsfaktor 𝛼𝑖𝑗𝑘
𝑙  wird dazu genutzt, die Berechnungen auf die Merkmale 

zu begrenzen, die sich (wegen den Anforderungsänderungen) von den original definierten 

Merkmalen aus der Angebotsphase unterscheiden. Im Falle eines Änderungsauftrags in den 

späteren Phasen des Produktentstehungsprozesses sind Werte des Gewichtungsfaktors von 

bis zu 200% für einige Kostenarten (z. B. Material, Fertigung) möglich. Der Gewichtungsfak-

tor 𝛼𝑖𝑗𝑘
𝑙  wird für die von den Anforderungsänderungen unabhängigen Strukturelemente auf 

100% gesetzt. 

Eine Anforderung kann eine kostentreibende Merkmalausprägung (z. B. Toleranz, Größe, 

Material usw.) sein, deren Modifikation die Produktcharakteristik direkt ändert. Es kann 

aber auch eine nicht kostentreibende Eigenschaft sein, welche die Produktelemente nur in-

direkt beeinflusst. Zum Beispiel könnte die Umstellung der Bauteilgewichtsgrenze eine Ma-

terialänderung oder sogar eine Neugestaltung des gesamten Produkts erzwingen. Es wird 

empfohlen, die Gewichtungsfaktoren einfach zu halten, damit ihre Handhabung praktischer 

und einfacher ist.  

Da die Prinzipien zur Kostenschätzung von neuen Varianten und Anforderungsänderun-

gen gleich sind, können auf Basis von neu definierten Variantenmerkmalen (nach Ände-

rungsantrag) sofort die Änderungskosten geschätzt und verglichen werden. Dies setzt aller-

dings voraus, dass die Wirkungsanalysen bereits durchgeführt und die kostentreibenden 

Merkmale von Produktvarianten neudefiniert sind.  

5.3.2 Festlegung von Gewichtungsfaktoren 

Die Gewichtungsfaktoren können mit Hilfe von Regressionsanalysen, analytisch abgelei-

teten Formeln, empirischen Untersuchungen sowie auf Basis von Expertenwissen definiert 

werden. Unter Berücksichtigung der benötigten Genauigkeit und des Aufwandes wird dabei 

die bestmögliche Methode zur Festlegung einzelner Gewichtungsfaktoren untersucht und 

ausgewählt. Zur Auswahl der geeigneten Methode kann auch das dargestellte Entschei-

dungsunterstützungsmodell in Abbildung 8-8 (im Anhang) benutzt werden. Da die Gewich-

tungsfaktoren einzeln durch ausgewählte Methoden definiert werden müssen und bei kom-

plexen Elementen mehr als eine Standardvariante vorliegt, weisen die Gewichtungsfaktoren 

in der Regel hohe Genauigkeit aus. 

Um den Kostenschätzungsprozess zu automatisieren und die Reaktionszeit auf neue An-

fragen zu verringern, müssen die verfügbaren Gewichtungsfaktoren erfasst und zentral ge-

speichert und verwaltet werden (inklusive konstanter Werte, Gleichungen etc.). Abhängig 

von der Marktdynamik müssen diese Informationen in regelmäßigen Abständen (z. B. ein 

oder zwei Mal pro Jahr oder öfter, falls nötig) aktualisiert werden. Im Falle des Outsourcings 
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werden in der Regel die exakten Kosten durch Lieferanten bestimmt, sodass daraus genaue 

Gewichtungsfaktoren resultieren.  

Die Menge der benötigten Daten für die Kostenschätzung jeder neuen Variante wird durch 

Standardvariantenkosten und Gewichtungsfaktoren beschränkt, was eine deutliche Verrin-

gerung der Datenverwaltungszeit und -kosten verursacht. Dies gilt insbesondere für Struk-

turen, die vor allem auf Top-Level-Strukturelemente (System- und Subsystemebene) be-

schränkt sind.  

Der Gewichtungsfaktor für das kostentreibende Merkmal „Durchmesser“ eines Elementes 

kann zum Beispiel wie folgt aussehen: 

𝛼𝑖𝑗𝑘
𝑜 = (

𝑑′

𝑑
)
2

%  

Dabei ist 𝑑 die Ausprägung der Standardvariante und 𝑑′ die Ausprägung der neuen Pro-

duktvariante. Der Gewichtungsfaktor 𝛼𝑖𝑗𝑘
𝑜  kann dann mit Hilfe von angegebener Gleichung 

kalkuliert werden. Der Gewichtungsfaktor 𝛼𝑖𝑗𝑘
𝑜  kann für weitere Standardvarianten des Ele-

ments auch benutzt werden. Dieser kann aber auch nach Durchmesser zum Beispiel wie folgt 

neudefiniert werden:  

𝑑′ ≤ 450𝑚𝑚 =>  𝛼𝑖𝑗𝑘
𝑜 = (

𝑑′

𝑑
)
2

% 

450𝑚𝑚 < 𝑑′ =>  𝛼𝑖𝑗𝑘
𝑜 = (

𝑑′

𝑑
)
5/3

% 

Aufgrund der hybriden Vorgehensweise beim Festlegen von Gewichtungsfaktoren kön-

nen sowohl das Expertenwissen als auch statistischen und analytischen Techniken benutzen 

werden. Somit können die technischen Zusammenhänge und Wechselwirkungen effektiver 

analysiert werden, was zur präzisieren Ableitung der Gewichtungsfaktoren und zuverlässi-

gen Kostenschätzungen führt.  

Die Gewichtungsfaktoren 𝛼𝑖𝑗𝑘
𝑙  für die Anforderungsänderung können zwar auch ganzheit-

lich in zentralen Datenbanken verwaltet und gespeichert werden, es ist aber sinnvoller, nur 

die Gleichungen, Regeln und Änderungsauswirkungen sowie die wichtigen Verfahren zu do-

kumentieren. Dies liegt daran, dass die Gewichtungsfaktoren in verschiedenen Produktent-

stehungsphasen getrennt betrachtet werden müssen, daher kann es unter Umständen zu 

viele Gewichtungsfaktoren 𝛼𝑖𝑗𝑘
𝑙  für die Anforderungsänderung geben. Darüber hinaus wer-

den die meisten der Gewichtungsfaktoren selten genutzt und ihre Pflege und Wartung ist 

daher nicht zwingend notwendig. Deshalb können die diskreten und losgelösten Gewich-

tungsfaktoren (nicht die Regeln, Gleichungen etc.) nur bei Bedarf von Experten ermittelt 

werden. Allerdings ist es ratsam, alle Gewichtungsfaktoren zu erläutern und mit benötigten 

Informationen für deren spätere Festlegung zu ergänzen. 
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5.3.3 Qualitätsanforderungen an das Kostenschätzungsmodell 

Torres [Tor11] definiert „Genauigkeit“, „transparente Beschreibung der Kostenstruktur“, 

„Anpassungsfähigkeit“ und „Anwendbarkeit für komplexe Produkte“ als wesentliche An-

forderungen an eine generische Methode für die Kostenmodellierung. In Anlehnung an 

Torres [Tor11] werden diese Anforderungen zur Bewertung des in dieser Arbeit vorgestell-

ten Kostenschätzungsmodells sowie zur Bewertung der eingesetzten Entwicklungsmethode 

benutzt.  

 Genauigkeit: Eine allgemeine Definition der mindestens notwendigen Genauigkeit in un-

terschiedlichen Anwendungen ist in der Regel nicht möglich. Das Modell kann allerdings 

abhängig von der erforderlichen Genauigkeit detailliert oder grob aufgebaut werden. 

Die hybride Entwicklungsmethode dient auch dabei zur optimalen Nutzung der zur Ver-

fügung stehenden Techniken bei der Festlegung von Gewichtungsfaktoren, welche die 

Genauigkeit des Modells stark beeinflussen.  

 Transparente Beschreibung der Kostenstruktur: Die Definition von Kostenarten und 

eine (bei Bedarf) detaillierte Festlegung der Produktstruktur sowie der Bottom-Up-An-

satz der Modellentwicklung sichern die Transparenz der Kostenstruktur. 

 Anpassungsfähigkeit: Das vorgeschlagene Modell kann in Reaktion zu äußeren Einflüs-

sen (neue Technologien, Kostenarten, Prozessen etc.) schnell erweitert oder angepasst 

werden. Die Gewichtungsfaktoren müssen insbesondere basierend auf neu gewonnen 

Erkenntnissen häufig aktualisiert werden.  

 Anwendbarkeit für komplexe Produkte: Aufgrund der generischen Entwicklungsme-

thode für das Modell kann das vorgeschlagene Modell in unterschiedlichen Industriebe-

reichen in der Auftragsfertigung zum Einsatz kommen. Die Komplexität der Produkte 

wird in der Regel auch durch vereinheitliche Strukturen und standardisierte Vorgehens-

weisen besser beherrschbar. 

Die Erhöhung der Kostenstrukturtransparenz und die generische Anwendbarkeit des Mo-

dells sind allerdings hier die wesentlichen Beiträge des vorgeschlagenen Kostenschätzungs-

modells und der Entwicklungsmethode. 

5.4 Anwendungsbeispiel 

Das vorliegende Modell schlägt ein generisches Kostenschätzungsmodell vor und wird in 

diesem Kapitel durch das Pumpenanlagenbeispiel (Abbildung 4-7) illustriert. Alle Werte und 

Messungen sind Beispielwerte und stellen kein wirkliches Verhältnis dar. Der Detaillie-

rungsgrad der Anlagenstrukturelemente auf System- und Subsystemebene kann bei Bedarf 

unterschiedlich sein. Während einige Elemente detaillierter betrachtet werden müssen, rei-
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chen bei anderen die oberen Montageebenen. Es zeigt unter anderem die erforderliche Prä-

zision für die Kostenschätzung und die Wahrscheinlichkeiten, dass die Entwicklungskosten 

beeinflusst werden. 

Abbildung 5-8 zeigt die Anlagenstruktur mit den relevanten Informationen für die Kos-

tenschätzung. Wie zu erkennen ist, kann jedes Element eine oder mehrere Standardvarian-

ten haben. Den Elementen werden keine, eine oder mehrere kostentreibende Merkmale zu-

gewiesen. Diese Merkmale sind wiederum durch eine Matrix mit den Kostenarten verbun-

den. Die Matrix definiert, ob eine Verbindung zwischen Merkmale und Kostenarten existiert 

oder nicht. Abhängig von der Elementkomplexität können auch mehr oder weniger Stan-

dardvarianten definiert werden.  

Abbildung 5-9 zeigt den Kostenschätzungsprozess eines Strukturelementes (𝑖 = 1). Hier 

wurden zwei Kostenarten ausgewählt: Material (𝑗 = 1) und Fertigung (𝑗 = 2). Auch werden 

die drei Merkmale Durchmesser (𝑘 = 1), Werkstoff (𝑘 = 2) und Oberflächengüte (𝑘 = 3) be-

rücksichtigt. Basierend auf den Merkmalen und Ausprägungen können Gleichungen oder 

konstante Werte für den Gewichtungsfaktor 𝛼𝑖𝑗𝑘
𝑜  vorliegen. Zum Beispiel kann der Gewich-

tungsfaktor für das Merkmal „Durchmesser“ und die Kostenart „Material“ durch eine Glei-

chung, wie 𝛼111
𝑜 = (

𝑑′

𝑑
)
2

%, beschrieben werden, aber der Gewichtungsfaktor für das Merk-

mal „Oberflächengüte“ und der Kostenart „Fertigung“ hat einen konstanten Wert, wie 𝛼123
𝑜 =

matrix [package] Konfiguration [Konfigurationssmatrix Kostenarten]
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…
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Pumpenanlage Anwendung x

Umgebung x

Förderstrom ges. x

Pumpe Typ x x

Förderstrom x

Druckdifferenz x

Rotor Durchmesser x x

Werkstoff x x

Endoberfläche x

Zahnradwelle Typ x x

Werkstoff x x

Durchmesser

Grundgestell Typ x x x x

Werkstoff x

Refernzstruktur

Kosten-

treibende 

Merkmale

Standardvarianten Kostenarten

 

Abbildung 5-8: Konfigurationsmatrix Kostenarten 
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97%. Die Kosten jeder Kostenart werden durch die Multiplikation aller Gewichtungsfaktoren 

dieser Kostenart mit den Standardvariantenkosten berechnet (𝐶𝑣1𝑗
𝑜 = 𝐶𝑠1𝑗 ∏ 𝛼1𝑗𝑘

𝑜3
𝑘=1 ). Die 

Kosten des Strukturelementes werden dann durch die Addition aller Kosten errechnet. 

Durch das Addieren der Kosten aller Elementen der Struktur werden nun die Gesamtkosten 

ermittelt (𝐶𝑣𝑜 = ∑ ∑ (𝛽𝑖𝑗𝐶𝑣𝑖𝑗
𝑜 )𝐽

𝑗=1
𝐼
𝑖=1 ). 

Die Kosten der allgemeinen Elemente werden auch nach gleicher Vorgehensweise be-

rechnet und abgeschätzt. Diese haben allerdings in der Regel wenige kostentreibende Merk-

male und deren Kosten kann daher einfacher geschätzt werden. 

Für die Kostenschätzung bei Anforderungsänderung muss zuerst die Wirkungsanalyse 

und technische Analyse zur Ermittlung von neuen Ausprägungen wiederholt werden. Dafür 

werden unter Berücksichtigung des Umfangs der Änderungsanfrage die neuen Kundenspe-

zifikationen bestimmt. Die neuen Kosten 𝐶𝑣𝑙 werden mit demselben Verfahren ermittelt, 

dass im vorhergehenden Schritt und in der Abbildung 5-9 beschrieben wurde. In diesem Fall 

werden jedoch die neuen Ausprägungen nach der Änderungsanfrage, mit den Ausprägungen 

der Variante aus der Angebotsphase verglichen, um die Kosten der geänderten Elemente 

(𝐶𝑣𝑖𝑗
𝑙 = 𝐶𝑣𝑖𝑗

𝑜 ∏ 𝛼𝑖𝑗𝑘
𝑙𝐾

𝑘=1 ) und die Gesamtkosten nach der Änderungsanfrage (𝐶𝑣𝑙 =

 

Abbildung 5-9: Beispielberechnung mit Gewichtungsfaktoren 

M
a

te
ri

a
l

F
e

rt
ig

u
n

g

Durchmesser d=300mm d'=360mm [(360/300)^2]% [(360/300)]%
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A 100%
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C 94%
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∑ ∑ (𝐶𝑣𝑖𝑗
𝑙 )𝐽

𝑗=1
𝐼
𝑖=1 ) zu schätzen. Der Gewichtungsfaktor 𝛼𝑖𝑗𝑘

𝑙  muss dabei unter Berücksichti-

gung der Produktentstehungsphase, in der die Änderungsanfrage erhalten und beantragt 

wurde, definiert werden. 

5.5 Zwischenfazit zur Kostenschätzung auf Basis des Referenzarchitek-

turmodells 

In diesem Kapitel wurde auf Basis des Referenzarchitekturmodells sowohl eine Methode 

zur Entwicklung von Kostenschätzungsmodellen als auch ein generisches Kostenschät-

zungsmodell vorgestellt. Das Modell integriert die Kostenschätzung in der Angebotsphase 

und die Kostenschätzung bei den Anforderungsänderungen während des Produktentste-

hungsprozesses. Geplant war: 

 Ein generisches Modell für die Kostenschätzung im auftragsorientierten Einzelferti-

gungsbereich zu erstellen. 

 Die Kostentransparenz und -genauigkeit sowohl von Varianten als auch der Anforde-

rungsänderungen zu erhöhen. 

 Die Möglichkeit zu erhöhen, die beste, wirtschaftlich attraktivste Lösung in der Konzept- 

bzw. Angebotsphase zu finden. 

 Die Kostenschätzungszeit in der Angebotsphase (während des Ausschreibungsverfah-

rens) und die Reaktionszeit für die Anforderungsänderungsaufträge während des Pro-

duktentstehungsprozesses zu reduzieren. 

Die Zerlegung und das Herunterbrechen komplexer Kostenstrukturen bis auf das feinste 

notwendige Niveau, bei gleichzeitiger Vereinfachung der Kostenschätzungsverfahren sind 

die Hauptbeiträge des vorgestellten Modells zur Erhöhung der Kostentransparenz. Infolge-

dessen sind die Verbindungen zwischen den Strukturelementen, den kostentreibenden 

Merkmalen und den Kostenarten deutlich erkennbar und hoch standardisiert, so dass die 

doppelte Kalkulation (oder das Übersehen) der Produktkosten und der Anforderungsände-

rungskosten in jeder Phase des Produktentstehungsprozesses verhindert wird.  

Obwohl verschiedene Methoden für die Kostenschätzung während der Angebotsphase o-

der Ausschreibungsphase existieren, macht die Möglichkeit die Anforderungsänderungskos-

ten mit dem gleichen Verfahren wie die Produktkosten zu schätzen, das vorgeschlagene Mo-

dell in dieser Arbeit bemerkenswerter. Zum einen werden die Datenverarbeitung und die 

Wartungskosten auf ein Minimum reduziert. Zum anderen hilft es den Organisationen 

schneller und zuverlässiger die Anforderungsänderungen und dessen Effekte auf das ganze 

System zu verfolgen. Dadurch werden die Anforderungsänderungskosten transparenter und 

schneller erfasst.  
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Die Anpassungsfähigkeit des Kostenschätzungsmodells sowie die strukturierte und gene-

rische Methode für seine Vorbereitung und Entwicklung macht das Modell für die Auftrags-

fertigung insbesondere im Maschinen und Anlagenbaubereich anwendbar.  

 

 



 

 

6 Fallbeispiel 

Das Fallbeispiel wurde im Rahmen eines Forschungsprojekts der Universität Duisburg 

mit der Geschäftseinheit PG DR der Siemens AG bearbeitet. Die Geschäftseinheit PG DR ist 

ein weltweiter Anbieter für Verdichterlösungen. Das Engineering und die Fertigung der Ver-

dichterstränge sind auf mehrere Standorte weltweit verteilt, um unter anderem die markt-

spezifischen Lösungen kundennah anbieten zu können. Dabei werden entsprechende Lösun-

gen kundenindividuell konstruiert, gefertigt, erprobt, zum jeweiligen Kunden geliefert und 

anschließend in Betrieb genommen. Die Verdichterstränge kommen beispielsweise in der 

chemischen und petrochemischen Industrie, in Öl- und Gasindustrie sowie in Raffinerien 

zum Einsatz.  

Die Hauptfunktion eines Verdichterstrangs ist die Verdichtung von Gasen, was hier von 

Turboverdichtern erfüllt wird. Turboverdichter sind Strömungsarbeitsmaschinen, die kon-

tinuierlich und zumeist in einem stationären Betriebspunkt arbeiten. Die Energieübertra-

gung auf das Gas erfolgt durch das beschaufelte, kontinuierlich durchströmte Laufrad. Die 

Turboverdichter werden auf Basis von Hauptströmungsrichtung97 in Radial- und Axialver-

dichter unterteilt [Str14].  

6.1 Portfolio 

Ein Verdichterstrang besteht in der Regel aus einem oder mehreren Turboverdichtern, 

einem Antrieb sowie sonstigen notwendigen Anlagenelementen. Der Antrieb und Anlagen-

elemente werden allerdings manchmal auch von Kunden bereitgestellt. Zur Erfüllung von 

Kundenanforderungen müssen unterschiedliche Konfigurationen angeboten werden. Die 

wesentlichen Verdichter-Bauarten98, die in unterschiedlichen Anwendungsbereichen zum 

Einsatz kommen, sind:  

 Radial-Getriebe-Verdichter (Radialverdichter mit integriertem Getriebe) 

 Radial-Einwellen-Verdichter  

 Axial-Einwellen-Verdichter  

 Axial-/Radial-Einwellen-Verdichter 

                                                        

97 Die Hauptströmungsrichtung in der Meridianebene des Laufrads bzw. die Ebene, die die Drehachse des Lauf-
rads enthält. 

98 Siehe die Bilder im Anhang (Abbildung 8-9 bis Abbildung 8-12) 
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Wiederum abhängig von Anwendungsbereich und Kundenanforderungen muss bei Be-

darf eine der folgenden Antriebarten eingebaut werden: 

 E-Motor 

 Gasturbine 

 Dampfturbine 

Darüber hinaus können beispielhaft folgende Anlagenelemente für den Betrieb des Stran-

ges zum Einsatz kommen: 

 Rohrleitungen 

 Stahlkonstruktion und Fundament 

 Wärmetauscher 

 Regelungs- und Steuerungssystem 

 Schmierölsystem etc. 

Abbildung 6-1 zeigt beispielhaft einen Verdichterstrang bestehend aus einem Getriebe-

verdichter, einem E-Motor und den sonstigen Anlagenelementen. Diese Strangkonfiguration 

kann zum Beispiel zur Luftzerlegung benutzt werden. 

 

Abbildung 6-1: Verdichterstrang mit einem Radial-Getriebe-Verdichter (Quelle: Siemens AG) 

Anlage 

 Rohrleitungen  

 Stahlkonstruktion  

 Wärmetauscher 

 … 

Antrieb 

 E-Motor 

Verdichter 

 Radial-(Getriebe-) Verdichter 
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Während die Verdichter als Kerngeschäft vollständig in Eigenfertigung hergestellt wer-

den müssen, werden manche Anlagenelemente, wie Schmierölsystem oder Wärmetauscher, 

von (System-)Lieferanten erworben. Dabei bestehen häufig standardisierte Schnittstellen 

zwischen den Elementen bzw. Modulen des Verdichterstrangs. Zwar ist die Fertigung von 

Verdichtersträngen ausschließlich auftragsgetrieben, doch die Beschaffung des Materials er-

folgt teils prognose- und teils auftragsgetrieben.  

Bei der Herstellung von Verdichtersträngen wird in der Regel jede Lösung individuell aus-

gelegt und gegebenenfalls neu konstruiert. Es existieren aber auch eine Reihe von standar-

disierten Strängen, die aus überwiegend standardisierten und einer begrenzten Anzahl von 

konfigurierbaren Komponenten bestehen. Diese können allerdings nur für bestimmte An-

wendungsbereiche (z. B. Luftzerlegung oder Pipeline) und für eine vordefinierte Betriebs-

spanne zum Einsatz kommen. In meisten Fällen ist daher eine kundenindividuelle Auslegung 

von Verdichterlösungen notwendig.  

Für Wiederholaufträge mit gleichen Spezifikationen können die alten Konstruktionen und 

Unterlagen ohne oder mit begrenzten Modifikationen wiederverwendet werden. Allerdings 

sollten die alten Aufträge nicht mehr als z. B. zwei bis drei Jahre alt sein. Somit bleiben die 

erforderlichen Anpassungen, die zum Beispiel auf Grund von Norm- und Standardänderun-

gen unumgänglich sind, begrenzt und nachvollziehbar.  

Wie bereits erkennbar ist, kann die Geschäftseinheit PG DR der Siemens AG als ein einzel-

kundenbezogener Auftragsfertiger mit einem äußerst komplexen Portfolio definiert werden. 

Aufgrund der in Kapitel 2.1 beschriebenen externen und internen Komplexitätstreiber er-

höht sich zudem ständig die Produkt- und Prozesskomplexität. Um die langfristige Wettbe-

werbsfähigkeit des Unternehmens sicherzustellen, muss diese Komplexität durch geeignet 

Maßnahmen beherrscht werden. Der nächste Abschnitt gibt einen Überblick über die Aus-

gangssituation der Geschäftseinheit beim Projektstart. 

6.2 Ausgangssituation  

Zur Aufnahme der Ausgangssituation wurden sowohl zahlreiche Interviews mit Vertre-

tern der einzelnen Abteilungen geführt als auch die Produkte und Strukturen sowie Entwick-

lungs- und Abwicklungsprozesse ausführlich analysiert. Die Interviews bestanden aus einem 

freien Gespräch mit den Ansprechpartnern und wurden durch die Beantwortung von vorde-

finierten Fragen abgerundet. Die benannten Anforderungen, Wünsche und Anmerkungen in 

dieser Phase waren eine wesentliche Voraussetzung zur Entwicklung der in Kapitel 4 und 5 

vorgestellten Ansätze. Beispielhaft sind nachfolgend einige Erkenntnisse aus der Ist-Analyse 

zusammengefasst.  

 Abhängig von der Abteilung waren die Baugruppengliederung (BG), Produktstruktur 

(PS) und Work Breakdown Structure (WBS) als drei unterschiedliche Strukturen mit 
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unterschiedlicher Detailierung im Einsatz. Zwar konnten diese Strukturen die lokalen 

Anforderungen einzelner Abteilungen zum größten Teil erfüllen, global wurde aber ein 

suboptimaler Zustand erreicht. Zum Beispiel war die Zuordnung von Daten und Infor-

mationen dieser Strukturen zueinander nur mit einem großen Aufwand möglich. Au-

ßerdem war die Kommunikation und Kollaboration auf Basis von unterschiedlichen 

Strukturen sehr ineffizient.  

 Die Variantendefinition wurde vor allem auf Produktebene oder auf Hauptkomponen-

tenebene durchgeführt. Die Variantenkonfiguration innerhalb und unterhalb der Ele-

mente war nicht durchgängig vorhanden. Daher war im Allgemeinen oft das Experten-

wissen zur Festlegung der Machbarkeit der Variantenkonfigurationen und -kombinati-

onen notwendig. 

 Das Suchen nach Daten und deren (Wieder-)Verwendung war aufgrund von unter-

schiedlichen Ablagestrukturen (BG, PS, WBS oder gemischt) und -orten (Teamcenter, 

SharePoint, Abteilungslaufwerk, lokale Ordner etc.) nicht ohne weiteres möglich. In der 

Regel lagen die benötigten Informationen häufig verteilt auf mehreren Wissensinseln. 

Auch die Wiederverwendung von alten Aufträgen war an einen hohen Aufwand gekop-

pelt (z. B. Aufwand zum Suchen und zur Bereinigung der (möglichen) alten Fehler).  

 Die Wissenseinheiten (Normen, Standards etc.) und Software-Tools (vor allem hausin-

terne Tools) wurden lokal von zuständigen Abteilungen gepflegt aber zentral zur Verfü-

gung gestellt. Die Strukturelemente wurden allerdings nicht durchgängig oder im Zu-

sammenhang mit anderen Elementen versioniert. Es gab auch keinen klaren Zusam-

menhang zwischen der Versionsnummer von Wissenseinheiten und der Versionsnum-

mer von Strukturelementen.  

 Die Kostenschätzung in der Angebotsphase wurde zum Teil ganz detailliert mit Hilfe von 

Kostenobjekten und auf Basis von technischen Auslegungsdaten durchgeführt. Unter-

schiedliche Methoden, wie Inter- und Extrapolation oder Expertenschätzung, wurden 

auch dabei zur Kostenschätzung einzelner Elemente verwendet. Die Kostenschätzung 

war insgesamt sehr ressourcenintensiv. 

Im nächsten Abschnitt wird die Implementierung der in dieser Arbeit vorgestellten An-

sätze näher beschreiben.  

6.3 Umsetzung der Ansätze 

Die Entwicklung und Umsetzung der vorgestellten Ansätze bei der Geschäftseinheit PG 

DR der Siemens AG erfolgte in einer iterativen Vorgehensweise. Zwar gab es ein belastbares 

Konzept als Umsetzungsbasis, doch das Konzept wurde immer wieder auf Basis von neu er-

worbenen Erkenntnissen und bestehenden Anforderungen aller Abteilungen und Standorte 
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weiterentwickelt. Somit wurden die vorgestellten Ansätze sehr praxisnah mit dem Fort-

schreiten der Umsetzung verfeinert und vervollständigt.99 Die Entwicklungs- und Umset-

zungsschritte des Referenzarchitekturmodells entsprechen der beschriebenen Reihenfolge 

in Kapitel 4.  

Die Referenzstruktur wurde auf Basis von vorhandenen Strukturen in unterschiedlichen 

Unternehmensbereichen sowie unter Berücksichtigung von diversen Anforderungen entwi-

ckelt. Die überarbeite Referenzstruktur deckt dabei das gesamte Produktportfolio der Ge-

schäftseinheit PG DR ab. Abhängig von der notwendigen Genauigkeit wird die Referenz-

struktur mit unterschiedlichem Detailierungsgrad in den IT-Systemen (inklusive ERP, PLM, 

Sales Configuration System (SCS), Content Classification Platform (CCP), Projektmanage-

ment (PM) etc.) benutzt. In der Regel werden aber diejenigen Strangelemente, die als Eigen-

fertigung hergestellt werden müssen und in der Regel eine hohe Komplexität aufweisen, 

häufig detaillierter strukturiert.  

Abbildung 6-2 zeigt einen Ausschnitt der entwickelten Referenzstruktur und den Infor-

mationsgehalt eines Elementes. Neben dem Namen und Code enthält ein Element auch wei-

tere notwendige Informationen, die vor allem das Mapping und die Identifikation von Ele-

menten in unterschiedlichen Abteilungen und Standorten unterstützt. Somit erhöht sich 

auch die Akzeptanz der neu entwickelten Referenzstruktur als „Common Level“ zum Aus-

tausch der Informationen.  

                                                        

99 Das Kooperationsprojekt erfolgte im Zeitraum von Mai 2011 bis September 2014. 

 

Abbildung 6-2: Informationsgehalt eines Elementes der Referenzstruktur (Quelle: Siemens AG) 

Beispiel: Öl-System 
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Die Informationen, die jedes Element der Referenzstruktur beinhaltet, sind wie folgt zu 

beschreiben: 

 Level definiert die Ebene des Elements in der Referenzstruktur. Die Referenzstruktur 

besteht hier aus 13 Ebenen. Unterschiedliche IT-Tools benötigen allerdings eine unter-

schiedliche Detaillierung. 

 CID ist eine Komponenten-ID und wird in vielen IT-Systemen als Masternummer zur 

Identifikation des Elements benutzt. Zur Unterstützung der Such- und Zuordnungsakti-

vitäten wurde jedes Element mit der CID ergänzt. 

 Name wird auf Basis von einheitlichen Namenskonventionen auf Deutsch und auf Eng-

lisch festgelegt. Dies wird durch den Terminologie-Manager von CCP unterstützt und 

kann schrittweise für weitere Sprachen auch ausgebaut werden. 

 Baugruppe gibt die Baugruppennummer des Elementes in der Struktur Baugruppenglie-

derung wieder, wobei diese Struktur durch die Referenzstruktur abgelöst wurde. Trotz-

dem dient sie vor allem zur Vereinfachung der Zuordnungs- und Wiederfindungsaktivi-

täten und zur Erhöhung der Akzeptanz der neuen Struktur.  

 Geltungsbereich definiert, in welchem IT-System ein Element zum Einsatz kommt (z. B. 

SAP, Teamcenter, SCS oder auch in mehr als einem System). 

 Code dient, wie in Kapitel 4.2.4 vorgestellt wurde, als ein eindeutiger Elementcode zur 

Kennzeichnung jedes Elements. Der Aufbau des Codes ist hier anders als in Kapitel 4.2.4 

beschrieben. 

Als nächstes erfolgte die Varianten- und Konfigurationsdefinition, die insbesondere die 

grundlegenden Informationen für die unternehmensweite Einführung des SCS-Tools bereit-

stellt. Wie in Kapitel 4.3 beschrieben wurde, werden die Varianten durch Merkmale und ge-

gebenenfalls Ausprägungen definiert und die möglichen Konfigurationen durch Konfigura-

tionsmatrizen festgelegt. Zudem sind in dieser Phase auch die Portfolio-Varianten mit Hilfe 

von Haupt- bzw. Identifizierungsmerkmalen definiert und nach Bedarf als Variantenbaum 

dargestellt. Abbildung 6-3 zeigt beispielhaft einen Ausschnitt des Variantenbaums eines 

Pipeline-Verdichters. 

Die Variantenbäume können ganz effektiv die Komplexität der Produktvarianten und -

konfigurationen visualisieren. Allerdings können diese auch ganz schnell unübersichtlich 

werden, was eine Begrenzung der zu berücksichtigen Merkmale erfordert. Um die Lesbar-

keit der Variantenbäume sicherzustellen, werden zudem die wesentlichen Elementvarian-

ten getrennt berücksichtigt. Auf Produktebene bekommt somit jede Elementvariante (ent-

standen durch Identifikationsmerkmale) einen Variantenbaum. 
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Für die effiziente Wissensintegration spielt insbesondere das PLM-System Teamcenter 

eine entscheidende Rolle als Basis des „Single source of truth“. 100 In Teamcenter wurden auf 

Basis der Referenzstruktur einheitliche Portale für alle auftragsneutralen Informationen 

entwickelt. Zwar werden unterschiedliche Wissenseinheiten (Konstruktions- und Ausle-

gungsstandard, Werkstoffblätter etc.) häufig in verschiedenen Systemen verwaltet, doch 

müssen sie zentral verlinkt bleiben. Somit können die benötigten (aktuellen) Informationen 

schnell und unkompliziert gefunden werden.  

Die sonstigen auftragsneutralen Daten, wie CAD-Modelle, Engineering-Dokumente etc., 

werden zudem in den angelegten Portalen des Teamcenters verwaltet.101 Dies unterstützt 

und erleichtert vor allem die effiziente Wiederverwendung von bestehenden Daten für neue 

Aufträge. Darüber hinaus ist es nicht mehr notwendig die Projektmappe der alten Aufträge, 

                                                        

100 MS SharePoint wird ebenfalls zur Ergänzung eingesetzt. 

101 Die Portale dienen vor allem für die standardisierten Stränge, die eine hohe Anzahl an standardisierten oder 
konfigurierbaren Komponenten enthalten.  

 

Abbildung 6-3: Variantenbaum eines Pipeline-Verdichters (Quelle: Siemens AG) 

Ein Pipeline-Verdichter Typ 400 mit  
 einem Laufrad,  

 unten orientierte Stutzen und 

 Spiraleinsatz V5. 
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die eventuell viele alte Fehler enthält, „en bloc“ als Muster für die neu eingegangenen Auf-

träge zu verwenden.  

Das Änderungsmanagement findet in der Regel dezentral statt. Somit werden die Ände-

rungen einzelner Modellelemente (inklusive Wissenseinheiten, Tools und Referenzstruktu-

relemente) in den zuständigen Abteilungen und in unterschiedlichen Systemen verwaltet 

und durchgeführt. Die Änderungen und deren Auswirkungen werden allerdings im Rahmen 

eines zentralen Änderungsprozesses überwacht, analysiert und dokumentiert. Dadurch blei-

ben zum einen die Änderungen besser nachvollziehbar und es entstehen zum anderen keine 

unerwünschten Effekte auf benachbarte Elemente.  

Der Änderungsprozess wird durch die Klassifikationsplattform CCP sowie MS Office 

Tools, wie Excel, unterstützt. Die Hochzählung der dreistelligen Versionsnummer wurde ab-

hängig von den Elementen und deren Änderungen definiert. Im Allgemeinen wird aber die 

Versionsnummer abhängig von der Änderungswirkung sowohl für das eigene Modellele-

ment als auch für weitere Elemente102 hochgezählt. Zum Beispiel ist die Versionierung von 

Referenzstrukturelementen wie folgt geregelt:  

 Die Minder-Versionsnummer wird hochgezählt, wenn eine geringfügige Änderung statt-

findet, was weder eine funktionale Änderung verursacht noch die weiteren Elemente 

beeinflusst.  

 Die Neben-Versionsnummer wird hochgezählt, wenn eine Änderung mit beschränkter 

(funktionaler) Wirkung stattfindet, was die weiteren Elemente kaum oder begrenzt be-

einflusst.  

 Die Haupt-Versionsnummer wird hochgezählt, wenn eine funktionale Änderung mit der 

Wirkung auf weiteren Elementen stattfindet oder wenn ein Technologiesprung gelun-

gen ist.  

Eine auftragsspezifische Struktur wird für jeden neuen Auftrag angelegt und mit benötig-

ten Daten und Informationen ergänzt. Daher enthält die auftragsspezifische Struktur nur die 

notwendigen Elemente für die Auftragsabwicklung. Die auftragsneutralen Daten werden 

nachträglich der Struktur hinzugefügt (z. B. CAD-Modelle) oder mit der Struktur verknüpft 

(z. B. Wissenseinheiten). Auf Basis von Anforderungen und Änderungen während der Auf-

tragsabwicklung wird die angelegte Struktur angepasst und aktualisiert. Da die Auftragsab-

wicklung häufig in mehreren Standorten parallel stattfindet, unterstützt die Referenzstruk-

tur auch die effektive und effiziente Koordination zwischen den unterschiedlichen Teams.  

                                                        

102 Räumlich- als auch funktional-benachbarte Elemente, bei welchen zum Beispiel ihre Form-, Daten- oder 
Energieaustauschschnittstelle beeinflusst wird. 
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Der Kostenschätzungsansatz wurde ebenfalls im Rahmen des Forschungsprojekts und auf 

Basis der bestehenden Anforderungen entwickelt. Das Ziel war insbesondere die Kosten-

schätzung in der Angebotsphase zu beschleunigen und die Kostentransparenz zu erhöhen. 

Zwar wurde die Funktionalität des vorgestellten Ansatzes bestätigt, doch ist dieser noch 

nicht als Ganzes implementiert. Stattdessen wurde die bestehende Methode im Rahmen des 

neu eingeführten SCS-Tools verbessert und wiederverwendet.  

Einzelne Bausteine des Kostenschätzungsansatzes wurden allerdings verwendet, um die 

bestehende Kostenschätzungsmethode zu optimieren. Dazu zählen der „Aufbau der Refe-

renzstruktur (Kapitel 4.2)“, die „Festlegung der kostentreibenden Merkmale (Kapitel 4.3)“ 

und die „Definition der Kostenarten (Kapitel 5.2.1)“.  

Für eine vollständig modelbasierte Entwicklung sind in der Regel die Verwendung von 

weiteren Werkzeugen zur Modelentwicklung sowie eine tiefere Integration der IT-Systemen 

und Software-Tools notwendig. Im Rahmen des Kooperationsprojektes wurde allerdings 

versucht die zur Verfügung stehenden Werkzeuge am besten auszunutzen, um praxisnah das 

Forschungsprojekt unter bestehenden Rahmenbedingungen und Einschränkungen fortzu-

setzen.  

6.4 Zwischenfazit zum Fallbeispiel 

Die Geschäftseinheit PG DR der Siemens AG ist ein einzelkundenbezogener Auftragsferti-

ger von Verdichtersträngen. Die Portfoliolösungen sind äußerst komplex und kommen in 

fast allen Industriebereichen zum Einsatz. Somit haben die Kunden ganz unterschiedliche 

Anforderungen und Bedürfnisse zu erfüllen. Es werden daher sowohl größtenteils standar-

disierte Lösungen angeboten als auch vollständig kundenspezifisch angelegte Verdich-

terstränge. Dies erhöht drastisch die Komplexität der Prozesse und Aktivitäten in der Ange-

botsphase und insbesondere während der Auftragsabwicklung.  

Durch die Umsetzung der im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Ansätze wurde versucht 

die Transparenz in den Angebots- und Abwicklungsphasen zu erhöhen. Dabei nahm insbe-

sondere die Referenzstruktur als Backbone der Ansätze eine entscheidende Rolle ein. Durch 

die Referenzstruktur wurde eine Basis für die effiziente Bereitstellung und den vereinfach-

ten Austausch von Daten- und Information geschaffen. Somit wurde das „Sprechen einer ge-

meinsamen Sprache“ gefördert und die Mitarbeiter können auf dieser gemeinsamen Basis in 

bestehenden oder auch bei neuen Projekten tendenziell flexibler und schneller mitwirken. 

Zur erfolgreichen Umsetzung der Ansätze waren zudem die integrierte Variantendefini-

tion, die Wissensintegration sowie das ganzheitliche Änderungsmanagement unerlässlich. 

Nur gemeinsam bilden diese Ansätze das Referenzarchitekturmodell und liefern den meis-

ten Nutzen für das Unternehmen. Einige weitere Vorteile des umgesetzten Referenzarchi-

tekturmodells sind nachfolgend aufgelistet:  
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 Erhöhung der Transparenz innerhalb der Organisation 

 Erleichterung der Kommunikation und der Koordination zwischen den verschiedenen 

Abteilungen und Produktionsstätten weltweit 

 Bessere Nachvollziehbarkeit von Änderungen und Entwicklungen sowie Hervorhebung 

von Technologiesprüngen 

 Unterstützung des Vertriebs zur schnelleren und genaueren Reaktionen auf Kundenan-

fragen durch einheitlich definierte Varianten sowie durch erhöhte Transparenz 

 Vermeidung von Insellösungen und die weltweite Verwendung von gleichen Systemen 

(z. B. Teamcenter oder SCS)  

 Verringerung des Schulungsaufwands aufgrund der vereinheitlichen Strukturen in allen 

Abteilungen und Standorten 

 Drastische Verkürzung von Suchzeiten unter anderem aufgrund von zentralen und ver-

einheitlichten Info-Portalen 

 Erleichterung der Wiederverwendung von bereits vorhandenen Lösungen 

 Effiziente und vereinheitlichte Kostenschätzung und deutliche Erhöhung der Kosten-

transparenz 

 Reduzierung bzw. Beherrschung der Variabilität sowohl hinsichtlich der Produkte als 

auch hinsichtlich der Prozesse 

 Rechtzeitige Erkennung der Optimierungspotenziale zur gezielten Kostenminimierung 

und Qualitätserhöhung. 

 

 



 

 

7 Zusammenfassung und Ausblick 

Die Erhöhung der Transparenz bietet eine effiziente und nachhaltige Lösung zur Beherr-

schung von steigender Komplexität in der Organisation, was unter anderem durch die 

Marktkomplexität, den Wettbewerbsdruck sowie durch die schnellen Technologiefort-

schritte entsteht. Dies ist insbesondere für auftragsorientierte Unternehmen in der Einzel-

fertigung von großer Bedeutung. Dabei wird versucht, die Variantenflut und die steigende 

Komplexität so zu beherrschen, dass die externe Vielfalt nicht negativ beeinflusst wird.  

Ziel dieser Arbeit war es, eine generische Methode zur effizienten Transparenzerhöhung 

bei der Entwicklung individualisierter Produkte in auftragsorientierten Unternehmen ins-

besondere im Maschinen- und Anlagenbaubereich zu entwickeln. Ein großer Wert wurde 

hier auf die Ganzheitlichkeit der vorgeschlagenen Lösungen und auf die Vermeidung von In-

sellösungen gelegt. Dafür wurde in Kapitel 4 die beschriebene Methode zur Entwicklung des 

Referenzarchitekturmodells vorgestellt. Das Modell besteht aus den vier Bausteinen Refe-

renzstruktur, Variantendefinition, Wissensintegration und Änderungsmanagement. 

Die Referenzstruktur ist der Backbone des Referenzarchitekturmodells, welche die Pro-

dukt- und Portfoliostrukturen im Unternehmen vereinheitlicht. Sie dient unter anderem als 

„Common Level“ zur effizienten und einheitlichen Breistellung von Daten- und Information 

sowie zur Vereinfachung des Datenaustausches zwischen allen Beteiligten Einheiten. Dies 

ist insbesondere äußerst wichtig für die Verkürzung der Suchzeit nach Informationen, zum 

Beispiel während der Auftragsabwicklung. Auf Basis der Referenzstruktur wurde zudem 

eine Basis für alle produktrelevanten Daten und Informationen geschaffen, wodurch das Ziel 

der „einzigen Quelle der Wahrheit“ verwirklicht wird. Damit kann die effiziente Wiederver-

wendung von bereits vorhandenen Lösungen und des Unternehmenswissens erleichtert 

werden.  

Durch die Festlegung von Varianten der einzelnen Strukturelemente sowie durch die De-

finition von wesentlichen Lösungskonfigurationen wurde versucht die interne Variabilität 

und Vielfalt ohne Beeinträchtigung der externen Vielfalt zu reduzieren bzw. zu beherrschen, 

was insbesondere eine große Herausforderung in der Einzelfertigung ist. Hierbei dient das 

integrierte Änderungsmanagement dazu, die Wiederherstellbarkeit von alten Aufträgen und 

Konfigurationen zu gewährleisten. Zudem können dadurch die Nachvollziehbarkeit von Än-

derungen entlang der Auftragsabwicklung deutlich erhöht und die stattgefundenen Entwick-

lungen besser hervorgehoben werden. 
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Das integrierte Referenzarchitekturmodell erleichtert die Kommunikation und Koordina-

tion zwischen den unterschiedlichen Unternehmensbereichen sowie zwischen den weltweit 

verteilten Produktionsstätten und fördert das „Sprechen einer gemeinsamen Sprache“. 

Dadurch wird der Kommunikationsaufwand reduziert und die Ingenieure können sich mehr 

auf ihre Kerntätigkeiten und innovativen Ingenieursaktivitäten fokussieren. 

Abschließend dient das vorgeschlagene Kostenschätzungsmodell, das aufbauend auf dem 

Referenzarchitekturmodell entwickelt wurde, zur deutlichen Erhöhung der Kostentranspa-

renz bei neuen Varianten. Durch einen relativen Vergleich von Auftragsvarianten mit Stan-

dardvarianten können dabei sowohl die Kosten in der Auftragsphase als auch die Kosten der 

Anforderungsänderung während der Auftragsabwicklung abgeschätzt werden. Dies verein-

facht zudem den detaillierten Vergleich der Vor- und Mit-Kalkulation der Variantenkosten 

entlang der Auftragsabwicklung.  

Hinsichtlich des Anforderungsmanagements erfolgte in dieser Arbeit eine Fokussierung 

auf das Wesentliche. Das Anforderungsmanagement ist allerdings eine der wichtigsten As-

pekte der modelbasierten Entwicklung und sollte daher als einer der ersten Erweiterungs-

schritte berücksichtigt werden. Dabei muss einerseits das Referenzarchitekturmodell mit 

den auftragsneutralen Anforderungen auf höheren Granularitätsebenen ergänzt werden. 

Andererseits muss die Möglichkeit für die Ergänzung der auftragsspezifischen Anforderun-

gen zu den auftragsspezifischen Modellen bereitgestellt werden.  

Des Weiteren ist ein effektives und effizientes Verfahren zum Erwerb oder Aktualisierung 

des Wissens am Ende jedes Auftrages von großer Bedeutung. Zusammenfassend lässt sich 

sagen, dass der dargestellte (Interventions-)Kreislauf des Wissensmanagements in Abbil-

dung 3-10 noch ausführlicher ausgebaut und integriert werden muss.103 Zudem besteht ein 

hoher Bedarf an starker Integration der modernen Ansätze, wie zum Beispiel das ontologie-

basierte Wissensmanagement oder die „Semantischen Web“ Technologien, ins Modell. 

Dadurch können zum Beispiel neue Erkenntnisse bzw. neues Wissen automatisch auf Basis 

des bestehenden Wissens generiert werden.  

Das Referenzarchitekturmodell muss schrittweise mit weiteren Aspekten der modelba-

sierten Entwicklung, wie das Beschreiben des Systemverhaltens oder der internen System-

beziehungen, erweitert werden. Dies kann in der Regel im Rahmen kontinuierlicher Verbes-

serungsprozesse durchgeführt werden. Somit wird auch die schrittweise Einführung und 

Umsetzung modellbasierter System- und Teilsystementwicklung ermöglicht. Dies bedeutet 

in der Regel weniger Entwicklungsaufwand sowie begrenzter Umsetzungswiederstand mit 

mehr Zeit zur Anpassung der etablierten Prozesse. 

                                                        

103 Dies umfasst auch die Erfassung und Auswertung der erhaltenen Feedbacks aus dem Kunden- und Fieldser-
vice sowie die Weitergabe der neuen Erkenntnisse. 
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Bezüglich der häufig auftretenden (Anforderungs-)Änderungen während der Auftragsab-

wicklung müssen ebenfalls noch die Möglichkeiten zur Wirkungsanalyse dieser Änderungen 

untersucht werden. Somit können das Referenzarchitekturmodell und die vorgeschlagene 

Entwicklungsmethode mit den notwendigen Bausteinen und Vorgehensweisen ergänzt wer-

den. Die Wirkungsanalyse ist sowohl für die Kostenschätzung der Änderungen als auch für 

die Risikoanalyse notwendig.  

Es stehen bereits geeignete Werkzeuge, wie „Enterprise Architect“ von Sparx Systems o-

der „MagicDraw“ von No Magic, zur ganzheitlichen Entwicklung von (SysML-)Modellen zur 

Verfügung. Die Integration dieser Werkzeuge mit den Datenverwaltungssystemen, wie PDM, 

PLM oder ERP, ist allerdings noch sehr primitiv und diesbezüglich besteht ein hoher Bedarf 

an weiteren Entwicklungen. Mit dem Thema sind in Deutschland unterschiedliche Arbeits-

gruppen, wie die PLM4MBSE104 Arbeitsgruppe von GfSE e.V. oder Smart Systems Enginee-

ring105 Arbeitsgruppe von ProSTEP iViP, beschäftigt. Dabei sind zahlreiche Vertreter aus In-

dustrie und Akademie involviert.106 Solange es keine kommerzielle Lösung gibt, müssen be-

stimmte Verknüpfungen und Beziehungen (insbesondere zwischen den Datenverwaltungs-

systemen und dem Modell) noch manuell und daher Suboptimal durchgeführt werden. 

 

 

                                                        

104 Link: www.gfse.de/arbeitsgruppen-mainmenu-85/plm4mbse.html 

105 Link: www.prostep.org/de/projekte/smart-systems-engineering.html  

106 Der Autor dieser Arbeit ist ein Mitglied der PLM4MBSE Arbeitsgruppe von GfSE e.V. 

http://www.gfse.de/arbeitsgruppen-mainmenu-85/plm4mbse.html
http://www.prostep.org/de/projekte/smart-systems-engineering.html




 

 

8 Anhang 

In dieser Arbeit wurde die IDEF0-Methode zur Modellierung der vorgestellten Methoden 

verwendet. IDEF0 dient zur funktionalen Beschreibung und grafischen Repräsentation von 

Systemen oder Prozessen. Die Diagramme bestehen aus Tätigkeitsboxen und Pfeilen als ein-

zige Grundelemente der Methode [Kön15], [Gad10]. Abbildung 8-1 beschreibt das Modellie-

rungsschema der IDEF0-Methode. 

Nachfolgend ist die vorgestellte Methodik zur Entwicklung des Referenzarchitekturmo-

dells und des Kostenschätzungsmodells mit Hilfe von vier IDEF0-Diagrammen visualisiert. 

Die Diagramme begrenzen sich nur auf die ersten zwei Ebenen.  

KNOTEN:  NR.: - TITEL:A-0 Basissyntax der IDEF0-Diagramme

Tätigkeit 
(Aktivität, Vorgang, Prozess)

Mechanismus
Benötigte Betriebsmittel, 
Werkzeuge & Personal für 
die Durchführung der 
Tätigkeit

Mechanismus (Aufruf)
Verweis bzw. Aufruf eines 
weiteren Models (Verfeiner-
ung)

Steuerung
Vorgaben für die Durch-
führung der Tätigkeit

Output
Ausgabe bzw. Ergebnis der 
Tätigkeit

Input
Benötigter Input für eine 
Tätigkeit

 

Abbildung 8-1: Basissyntax der IDEF0-Diagramme (i.A.a. [Kön15], [Gad10]) 
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KNOTEN:  NR.: 1 TITEL:A-0 Entwicklung des Referenzarchitekturmodells 

Referenzarchitekturmodell

A0

Entwicklung des 
Referenzarchitektur-

modells

Auftragsabwicklungsaktivitäten

Aktuelle Wissenselemente und Tools

Aktuelle Produkt- & Portfoliostrukturen

Anforderungen an 
Detaillierungsgrad

Entwicklungs-
richtlinien

Konstruktionsregeln 
& -normen

Expertenwissen Modellierungstool 
für SysML

Strukturierungs-
methoden

K- & V-Matrix

 

Abbildung 8-2: Entwicklung des Referenzarchitekturmodells (IDEF0-Diagram, Konten A-0) 



Anhang  
 

 

133 

 

 

Abbildung 8-3: Entwicklung des Referenzarchitekturmodells (IDEF0-Diagramm, Konten A0) 
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Abbildung 8-4: Entwicklung des Referenzarchitekturmodells (inkl. Aktivitäten) 
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KNOTEN:  NR.: 1 TITEL:A-0 Entwicklung des Kostenschätzungsmodells 

Kostenschätzungsmodell

A0

Entwicklung des 
Kostenschätzungs-

modellsReferenzstruktur

Anforderungen an 
Genauigkeit

Expertenwissen Referenzarchitektur-
modell

Kostenberechnungs-
methoden

Historische 
Kostendaten

Modellierungstool für 
SysML

Kostenschätzungs-
methoden

 

Abbildung 8-5: Entwicklung des Kostenschätzungsmodells (IDEF0-Diagramm, Konten A-0) 
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Abbildung 8-6: Entwicklung des Kostenschätzungsmodells (IDEF0-Diagramm, Konten A0) 
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Abbildung 8-7: Entwicklung des Kostenschätzungsmodells (inkl. Aktivitäten) 
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Abbildung 8-8: Entscheidungsunterstützungsmodell zum Auswahl der Kostenschätzungsmethode (nach 

[Ni06]) 
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Abbildung 8-9: Radial-Getriebe-Verdichter (Quelle: Siemens AG) 

 

Abbildung 8-10: Radial-Einwellen-Verdichter mit vertikaler Teilfuge ( Quelle: Siemens AG ) 
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Abbildung 8-11: Axial-Einwellen-Verdichter (Quelle: Siemens AG) 

 

Abbildung 8-12: Axial-/Radial-Einwellen-Verdichter (Quelle: Siemens AG) 
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Abbildung 8-13: Ein Pipeline-Verdichterstrang bestehend aus einem Radial-Einwellen-Verdichter und einer 

Gasturbine (Quelle: Siemens AG) 





 

 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1-1: Einhaltung der Planziele bei Produktentwicklungsprojekten (nach [Sc08]) ....................................... 2 

Abbildung 1-2: Die Zeitanteile verschiedener Tätigkeiten im Ingenieursbereich (i.A.a. [Mü13]) .............................. 3 

Abbildung 2-1: Einordnung komplexer Systeme (nach [Sch14a], [Blo10] i.A.a. [UP91], [Gro92]) ............................ 8 

Abbildung 2-2: Komplexitätstreiber (i.A.a. [Bli00], [Gie10], [Kir03], [Mar07]) ............................................................... 10 

Abbildung 2-3: Kosten-/ Nutzenwirkung der Vielfalt (nach [Kai95], [Rat93]) ................................................................ 15 

Abbildung 2-4: Potenzielle Quellen der Komplexitätskosten (nach [Rat93], [Kun05]) ............................................... 17 

Abbildung 2-5: Ansätze zur Komplexitätsreduktion, -vermeidung und -beherrschung (i.A.a. [Sch09b], 

[Sch14a]) ....................................................................................................................................................................... 21 

Abbildung 3-1: Kundenindividuelle Produkte (i.A.a. [LB06b], [Pil06]) ............................................................................... 27 

Abbildung 3-2: Kundeneinfluss auf die Auftragsabwicklung (i.A.a. [Gru10]) ................................................................... 31 

Abbildung 3-3: Merkmale zur Beschreibung der Auftragsabwicklung (nach [SB98], [SS06]) .................................. 33 

Abbildung 3-4: Auswirkungen der einzelkundenbezogenen Leistungserstellung auf die 

Wertschöpfungskette (nach [Pil06]) ................................................................................................................ 36 

Abbildung 3-5: Prozessgestaltung bei der Serien- und Unikatfertigung (nach [SS09] i.A.a. [Hir92]) .................... 37 

Abbildung 3-6: Anfrageerfassung und Angebotsbearbeitung (i.A.a. [Tor11], [SSA14]) ............................................... 39 

Abbildung 3-7: Kundenbezogener Auftragsabwicklungsprozess des Auftragsfertigers (i.A.a. [SS06], 

[Gei99], [Hir92]) ........................................................................................................................................................ 41 

Abbildung 3-8: Wissen als Grundlage der Entscheidungen (i.A.a. [Hir92]) ....................................................................... 45 

Abbildung 3-9: Zusammenhänge zwischen den Grundbegriffen: Zeichen, Daten, Information und Wissen 

(i.A.a. [Kes14], [Nor11]) ......................................................................................................................................... 46 

Abbildung 3-10: Bausteine des Wissensmanagements (i.A.a. [PRR12]) ............................................................................. 52 

Abbildung 4-1: Bausteine des Referenzarchitekturmodells ..................................................................................................... 56 

Abbildung 4-2: Entwicklung des Referenzarchitekturmodells (IDEF0-Diagramm, Konten A0) .............................. 58 

Abbildung 4-3: SysML-Diagramme (i.A.a. [Alt12], [Wei14]) ..................................................................................................... 59 

Abbildung 4-4: Referenzarchitekturmodell in SysML ................................................................................................................. 60 

Abbildung 4-5: Aufbau der Referenzstruktur .................................................................................................................................. 62 

Abbildung 4-6: Gliederung der Pumpenanlage auf Systemebene .......................................................................................... 63 

Abbildung 4-7: Detailstruktur der Pumpenanlage ........................................................................................................................ 65 

Abbildung 4-8: Detaillierung von Gehäuse Komplett und Leitung Komplett .................................................................... 66 

Abbildung 4-9: Detailierung von Steuerungssystem .................................................................................................................... 66 

Abbildung 4-10: Referenzstruktur der Pumpenanlage ............................................................................................................... 69 

Abbildung 4-11: Pumpenmerkmale und -varianten ..................................................................................................................... 72 

Abbildung 4-12: Zahnradwellenmerkmale und -varianten ...................................................................................................... 73 

Abbildung 4-13: Ausprägungen von Pumpenmerkmale ............................................................................................................ 73 

Abbildung 4-14: Ausprägungen der Zahnradwellenmerkmale ............................................................................................... 74 

Abbildung 4-15: Verträglichkeitsmatrix Zahnradwelle .............................................................................................................. 75 

Abbildung 4-16: Anwendungsbereiche der Pumpenanlage ..................................................................................................... 77 

Abbildung 4-17: Portfoliospezifische Strukturen der Pumpenanlage ................................................................................. 78 

Abbildung 4-18: Darstellung von sechs Wissenseinheiten ....................................................................................................... 80 

Abbildung 4-19: Definition und Zuweisung eines Softwaretools zu einem Konstruktionsstandard ..................... 80 

Abbildung 4-20: Zuweisung von Wissenseinheiten zu Strukturelementen ...................................................................... 81 

Abbildung 4-21: Zahnradwellenvariante mit den zugeordneten Standards und Tools ............................................... 82 

Abbildung 4-22: Dreistellige Versionsnummer .............................................................................................................................. 83 

Abbildung 4-23: Zahnradwelle-Schrägverzahnt Version 3.1.5 ................................................................................................ 84 



144 Abbildungsverzeichnis 
 

 

Abbildung 4-24: Zahnradwelle-Schrägverzahnt Version 3.1.6 ................................................................................................ 84 

Abbildung 4-25: Anzahl von Pumpen in einer auftragsspezifischen Pumpenanlage .................................................... 86 

Abbildung 4-26: Zwei Anforderungen an eine Schraubenpumpe .......................................................................................... 88 

Abbildung 5-1: Kostenschätzung während des Produktentstehungsprozesses (nach [Bec90]) ............................. 94 

Abbildung 5-2: Akquirierungsverfahren bei Einzelfertigung (i.A.a. [Tor11], [SSA14]) ................................................ 95 

Abbildung 5-3: Klassifikation von Kostenschätzungstechniken (i.A.a. [Ni06]) ................................................................ 98 

Abbildung 5-4: Genauigkeit der Kostenschätzungsmethoden (i.A.a. [MDS07], [Tor11]) .......................................... 101 

Abbildung 5-5: Vorbereitungsschritte des Kostenabschätzungsmodells ......................................................................... 104 

Abbildung 5-6: Entwicklung des Kostenschätzungsmodells (IDEF0-Diagramm, Konten A0) ................................ 105 

Abbildung 5-7: Standardvariante der gradverzahnten Zahnradwelle ............................................................................... 107 

Abbildung 5-8: Konfigurationsmatrix Kostenarten .................................................................................................................... 113 

Abbildung 5-9: Beispielberechnung mit Gewichtungsfaktoren ............................................................................................ 114 

Abbildung 6-1: Verdichterstrang mit einem Radial-Getriebe-Verdichter (Quelle: Siemens AG) ........................... 118 

Abbildung 6-2: Informationsgehalt eines Elementes der Referenzstruktur (Quelle: Siemens AG) ...................... 121 

Abbildung 6-3: Variantenbaum eines Pipeline-Verdichters (Quelle: Siemens AG) ...................................................... 123 

Abbildung 8-1: Basissyntax der IDEF0-Diagramme (i.A.a. [Kön15], [Gad10]) ............................................................... 131 

Abbildung 8-2: Entwicklung des Referenzarchitekturmodells (IDEF0-Diagram, Konten A-0) .............................. 132 

Abbildung 8-3: Entwicklung des Referenzarchitekturmodells (IDEF0-Diagramm, Konten A0) ............................ 133 

Abbildung 8-4: Entwicklung des Referenzarchitekturmodells (inkl. Aktivitäten) ....................................................... 134 

Abbildung 8-5: Entwicklung des Kostenschätzungsmodells (IDEF0-Diagramm, Konten A-0) ............................... 135 

Abbildung 8-6: Entwicklung des Kostenschätzungsmodells (IDEF0-Diagramm, Konten A0) ................................ 136 

Abbildung 8-7: Entwicklung des Kostenschätzungsmodells (inkl. Aktivitäten) ............................................................ 137 

Abbildung 8-8: Entscheidungsunterstützungsmodell zum Auswahl der Kostenschätzungsmethode (nach 

[Ni06]) .......................................................................................................................................................................... 138 

Abbildung 8-9: Radial-Getriebe-Verdichter (Quelle: Siemens AG) ...................................................................................... 139 

Abbildung 8-10: Radial-Einwellen-Verdichter mit vertikaler Teilfuge ( Quelle: Siemens AG ) .............................. 139 

Abbildung 8-11: Axial-Einwellen-Verdichter (Quelle: Siemens AG) ................................................................................... 140 

Abbildung 8-12: Axial-/Radial-Einwellen-Verdichter (Quelle: Siemens AG) .................................................................. 140 

Abbildung 8-13: Ein Pipeline-Verdichterstrang bestehend aus einem Radial-Einwellen-Verdichter und 

einer Gasturbine (Quelle: Siemens AG) ......................................................................................................... 141 

 

 

 



 

 

Literaturverzeichnis 

[AA13] Abramovici, M.; Aidi, Y.: Next Generation Product Lifecycle Management (PLM). In (Fathi, M. 
Hrsg.): Integration of Practice-Oriented Knowledge Technology: Trends and Prospectives. Sprin-
ger-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2013; S. 143–156. 

[Ad15] Adam, A. et al.: 10 theses about MBSE and PLM. Challenges and Benefits of Model Based Engine-
ering (MBE). In OMG Technical Meeting Berlin 2015, 2015. 

[AJ98] Adam, D.; Johannwille, U.: Die Komplexitätsfalle. In (Adam, D. Hrsg.): Komplexitätsmanagement. 
Gabler Verlag, Wiesbaden, 1998. 

[Alt12] Alt, O.: Modell-basierte Systementwicklung mit SysML. Carl Hanser Verlag, München, 2012. 

[API691] American Petroleum Institute: Risk Based Machinery Management (RBMM), API-691. American 
Petroleum Institute, 2013. 

[ATK09] ATKearny: Study on Complexity Management – Chances amid the crisis. http://www.mycomple-
xity.com/complexity_management_publications/Complexity_Management_Study_Re-
sults_sent_internally.pdf. 

[Ban07] Bandte, H.: Komplexität in Organisationen. Organisationstheoretische Betrachtungen und agen-
tenbasierte Simulation. Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden, 2007. 

[Bec90] Becker, J.: Entwurfs- und konstruktionsbegleitende Kalkulation. In Kostenrechnungspraxis, 
1990, 34; S. 353–358. 

[BKS14] Budiono, H.-D.; Kiswanto, G.; Soemardi, T. P.: Method and model development for manufacturing 
cost estimation during the early design phase related to the complexity of the machining proces-
ses. In International Journal of Technology, 2014, 5; S. 183–192. 

[Ble11] Blees, C.: Eine Methode zur Entwicklung modularer Produktfamilien. Dissertation, Hamburg, 
2011. 

[Bli00] Bliss, C.: Management von Komplexität. Ein integrierter, systemtheoretischer Ansatz zur Kom-
plexitätsreduktion. Gabler Verlag, Wiesbaden, 2000. 

[Blo10] Blockus, M.-O.: Komplexität in Dienstleistungsunternehmen. Komplexitätsformen, Kosten- und 
Nutzenwirkungen, empirische Befunde und Managementimplikationen. Gabler Verlag, Wiesba-
den, 2010. 

[Blü14] Blümlein, N.: Function-based cost estimation for service robot prototypes in early design phases. 
Fraunhofer Verlag, Stuttgart, 2014. 

[Bod00] Bode, J.: Neutral networks for cost estimation: simulations and pilot applications. In Internatio-
nal Journal of Production Research, 2000, 38; S. 1231–1254. 

[Bon02] Bongulielmi, L.: Die Konfigurations- & Verträglichkeitsmatrix als Beitrag zur Darstellung konfi-
gurationsrelevanter Aspekte im Produktentstehungsprozess. Dissertation, Zürich, 2002. 

[BP93] Becker, J.; Prischmann, M.: Supporting the design process with neural network complex applica-
tion of cooperating neural networks and its implementation. In Journal of Information Science 
and Technology, 1993, 3; S. 79–95. 

[Ca03] Camargo, M. et al.: Application of parametric cost estimation in the textile supply chain. In Jour-
nal of textile and apparel, technology and management, 2003, 3; S. 1–12. 

[Cüp06] Cüppers, A.: Wissensmanagement in einem Baukonzern. Anwendungsbeispiele bei Bauprojek-
ten. VDI-Verlag, Düsseldorf, 2006. 

[Cüp07] Cüppers, A.: Wissensmanagement in Projektorganisationen. Instrumente für den Wissenstrans-
fer. In GPM-Magazin PMaktuell, 2007; S. 30–36. 

[Del14] Delligatti, L.: SysML distilled. A brief guide to the systems modeling language. Addison-Wesley, 
Upper Saddle River, New Jersey, 2014. 



146 Literaturverzeichnis 
 

 

[DGE14] Daschievici, L.; Ghelase, D.; Epureanu, A.: Modeling and estimation of the product time and cost 
in manufacturing system-market relationship. In International Journal on Interactive Design and 
Manufacturing, 2014, 8; S. 277–282. 

[DIN10007] Deutsche Norm: Qualitätsmanagement- Leitfaden für Konfigurationsmanagement (ISO 
10007:2003). DIN Deutsches Institut für Normung e.V., 2004. 

[DIN69901] Deutsche Norm: Projektmanagement - Projektmanagementsysteme - Teil 5: Begriffe (DIN 
69901-5). Beuth Verlag GmbH, Berlin, 2009. 

[DOD11] Work Breakdown Structures for Defense Materiel Items. Standard Practice. Department of De-
fense (DOD), Washington, D.C., 2011. 

[Dud15] Duden Verlag: Duden Wörterbuch. www.duden.de/rechtschreibung/Komplex. 

[Eh07] Ehrlenspiel, K. et al.: Cost-efficient design. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2007. 

[Eh14] Ehrlenspiel, K. et al.: Kostengünstig Entwickeln und Konstruieren. Kostenmanagement bei der 
integrierten Produktentwicklung. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2014. 

[Eri98] Erixon, G.: Modular function deployment. A method for product modularisation. The Royal Inst. 
of Technology, Dept. of Manufacturing Systems, Assembly Systems Division, Stockholm, 1998. 

[FMS11] Friedenthal, S.; Moore, A.; Steiner, R.: A practical guide to SysML. The systems modeling langu-
age. Morgan Kaufmann, Amsterdam, Boston, 2011. 

[Fr02] Franke, H.-J. et al.: Variantenmanagement in der Einzel- und Kleinserienfertigung. Carl Hanser 
Verlag, München [u.a.], 2002. 

[Fü02] Fünffinger, M. et al.: Management von Prozesswissen in projekthaften Prozessen. In (Abecker, A. 
et al. Hrsg.): Geschäftsprozessorientiertes Wissensmanagement. Effektive Wissensnutzung bei 
der Planung und Umsetzung von Geschäftsprozessen. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2002; 
S. 293–320. 

[Gad10] Gadatsch, A.: Grundkurs Geschäftsprozess-Management. Methoden und Werkzeuge für die IT-
Praxis: eine Einführung für Studenten und Praktiker. Vieweg + Teubner, Wiesbaden, 2010. 

[Gau09] Gausmann, O.: Kundenindividuelle Wertschöpfungsnetze. Gestaltungsempfehlungen unter Be-
rücksichtigung einer auftragsorientierten Produktindividualisierung. Gabler Verlag, Wiesbaden, 
2009. 

[Gei99] Geier, C.: Optimierung der Informationstechnologie bei BPR-Projekten. Deutscher Universitäts-
verlag, Wiesbaden, 1999. 

[Ger13] Gerhard, D.: The Role of Semantic Technologies in Future PLM. In (Fathi, M. Hrsg.): Integration 
of Practice-Oriented Knowledge Technology: Trends and Prospectives. Springer-Verlag, Berlin, 
Heidelberg, 2013; S. 157–169. 

[Gie10] Gießmann, M.: Komplexitätsmanagement in der Logistik. Kausalanalytische Untersuchung zum 
Einfluss der Beschaffungskomplexität auf den Logistikerfolg. Eul Verlag, Lohmar, Köln, 2010. 

[GK78] Grabowski, H.; Kambartel, K.-H.: Rationelle Angebotsbearbeitung in Unternehmen mit Auftrags-
fertigung. Girardet Verlag, Essen, 1978. 

[GMC11] Germani, M.; Mandolini, M.; Cicconi, P.: Manufacturing cost estimation during early phases of 
machine design. In (Culley, S. J. et al. Hrsg.): Design Theory and Research Methodology, 2011; S. 
198–209. 

[Göp98] Göpfert, J.: Modulare Produktentwicklung. Zur gemeinsamen Gestaltung von Technik und Orga-
nisation. Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden, 1998. 

[Göt13] Götzfried, M.: Managing Complexity Induced by Product Variety in Manufacturing Companies. 
Complexity Evaluation and Integration in Decision-Making. Dissertation, St. Gallen, Schweiz, 
2013. 

[GP99] Gomez, P.; Probst, G.: Die Praxis des ganzheitlichen Problemlösens. Vernetzt denken, unterneh-
merisch handeln, persönlich überzeugen. Haupt Verlag, Bern [u.a.], 1999. 

[Gra13] Grande, M.: 100 Minuten für Konfigurationsmanagement. Kompaktes Wissen nicht nur für Pro-
jektleiter und Entwickler. Springer Vieweg; Teubner Verlag, Wiesbaden, 2013. 



Literaturverzeichnis  
 

 

147 

[Gra14] Grande, M.: 100 Minuten für Anforderungsmanagement. Kompaktes Wissen nicht nur für Pro-
jektleiter und Entwickler. Springer Vieweg, Wiesbaden, 2014. 

[Gro92] Grossmann, C.: Komplexitätsbewältigung im Management. Anleitungen, integrierte Methodik 
und Anwendungsbeispiel. Dissertation, St. Gallen, Schweiz, 1992. 

[Gru10] Gruß, R.: Schlanke Unikatfertigung. Zweistufiges Taktphasenmodell zur Steigerung der Prozess-
effizienz in der Unikatfertigung auf Basis der Lean Production. Gabler Verlag, Wiesbaden, 2010. 

[Gut69] Gutenberg, E.: Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre. Die Produktion. Springer-Verlag, Berlin, 
Heidelberg, 1969. 

[Har09] Harms, E.: Änderungs- und Konfigurationsmanagement unter Berücksichtigung von Verwen-
dungsinstanzen. Arbeitsmethoden für integrierte Produktmodelle im Rahmen des Produkt-Le-
benszyklus-Managements der Automobilindustrie. Dissertation, Karlsruhe, 2009. 

[Hau03] Haugan, G. T.: The work breakdown structure in government contracting. Management Concept, 
Vienna, VA, 2003. 

[Hei99] Heina, J.: Variantenmanagement. Kosten-Nutzen-Bewertung zur Optimierung der Variantenviel-
falt. Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden, 1999. 

[Hel13] Helms, B.: Object-Oriented Graph Grammars for Computational Design Synthesis. Dissertation, 
München, 2013. 

[Hil97] Hildebrand, V. G.: Individualisierung als strategische Option der Marktbearbeitung. Determinan-
ten und Erfolgswirkungen kundenindividueller Marketingkonzepte. Deutscher Universitätsver-
lag, Wiesbaden, 1997. 

[Hir92] Hirsch, B. E.: CIM in der Unikatfertigung und -montage. Springer-Verlag, Berlin [u.a.], 1992. 

[HKK13] Hooshmand, Y.; Köhler, P.; Korff-Krumm, A.: Komplexitätsbeherrschung und Transparenzerhö-
hung in der Einzelfertigung. In Produktdaten-Journal: Anwendungen, Produkte, Standards in 
der Produktdatentechnologie, 2013; S. 55–59. 

[HKK14] Hooshmand, Y.; Köhler, P.; Korff-Krumm, A.: Varianten- und Komplexitätsmanagement für indi-
vidualisierte Produkte. In (Stelzer, R. et al. Hrsg.): 12. Gemeinsames Kolloquium Konstruktions-
technik 2014. Methoden in der Produktentwicklung: Kopplung von Strategien und Werkzeugen 
im Produktentwicklungsprozess, Bayreuth, 2014; S. 151–160. 

[HW13] Hab, G.; Wagner, R.: Projektmanagement in der Automobilindustrie. Effizientes Management von 
Fahrzeugprojekten entlang der Wertschöpfungskette. Springer Gabler, Wiesbaden, 2013. 

[Kai95] Kaiser, A.: Integriertes Variantenmanagement mit Hilfe der Prozesskostenrechnung. Disserta-
tion, St. Gallen, Schweiz, 1995. 

[Kes14] Kesselmans, C.: Höherwertige Konstruktionsobjekte für CAD-Prozesse. Cuvillier Verlag, Göttin-
gen, 2014. 

[Kir03] Kirchhof, R.: Ganzheitliches Komplexitätsmanagement. Grundlagen und Methodik des Umgangs 
mit Komplexität im Unternehmen. Springer-Verlag, Wiesbaden, 2003. 

[Kis14] Kissel, M.-P.: Mustererkennung in komplexen Produktportfolios. Dissertation, München, 2014. 

[Kön15] König, M.: Prozessmodellierung. In (Borrmann, A. et al. Hrsg.): Building Information Modeling. 
Technologische Grundlagen und industrielle Praxis. Springer Vieweg, Wiesbaden, 2015; S. 57–
73. 

[KS03] Klabunde, S.; Scheer, A.-W.: Wissensmanagement in der integrierten Produkt- und Prozessge-
staltung. Best-Practice-Modelle zum Management von Meta-Wissen. Deutscher Universitätsver-
lag, Wiesbaden, 2003. 

[KS09] Kleinaltenkamp, M.; Saab, S.: Technischer Vertrieb. Eine praxisorientierte Einführung in das Bu-
siness-to-Business-Marketing. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2009. 

[Kun05] Kunz, A.: Planung variantenreicher Produkte. Dissertation, Zürich, 2005. 

[Kur05] Kurbel, K.: Produktionsplanung und -steuerung im Enterprise Resource Planning und Supply 
Chain Management. Oldenbourg, München [u.a.], 2005. 



148 Literaturverzeichnis 
 

 

[Lac95] Lackes, R.: Datenbankgestütztes Kosten- und Erfolgs-Controlling bei intensiver Variantenferti-
gung. In (Reichmann, T. Hrsg.): Handbuch Kosten- und Erfolgs-Controlling. Vahlen-Verlag, Mün-
chen, 1995; S. 279–307. 

[LB06a] Lindemann, U.; Baumberger, C.: Adaptionsprozesse für individualisierte Produkte. In (Linde-
mann, U.; Reichwald, R.; Zäh, M. Hrsg.): Individualisierte Produkte. Komplexität beherrschen in 
Entwicklung und Produktion. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2006a; S. 129–150. 

[LB06b] Lindemann, U.; Baumberger, C.: Individualisierte Produkte. In (Lindemann, U.; Reichwald, R.; 
Zäh, M. Hrsg.): Individualisierte Produkte. Komplexität beherrschen in Entwicklung und Produk-
tion. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2006b; S. 7–16. 

[Lew03] Lewis, J.: Machinery and rotating equipment integrity inspection guidance notes. HSE Books, 
Sudbury, 2003. 

[LM06] Lindemann, U.; Maurer, M.: Entwicklung und Strukturplanung individualisierter Produkte. In 
(Lindemann, U.; Reichwald, R.; Zäh, M. Hrsg.): Individualisierte Produkte. Komplexität beherr-
schen in Entwicklung und Produktion. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2006; S. 41–62. 

[LMB09] Lindemann, U.; Maurer, M.; Braun, T.: Structural complexity management. An approach for the 
field of product design. Springer-Verlag, Berlin, 2009. 

[LN94] Lakemeyer, G.; Nebel, B. Hrsg.: Foundations of knowledge representation and reasoning. 
Springer-Verlag, Berlin, New York, 1994. 

[Lug09] Luger, G. F.: Artificial intelligence. Structures and strategies for complex problem solving. Pear-
son Addison-Wesley, Boston, 2009. 

[Mar07] Marti, M.: Complexity management. Optimizing product architecture of industrial products. 
Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden, 2007. 

[MDS07] Martin, P.; Dantan, J.-Y.; Siadat, A.: Cost Estimation and Conceptual Process Planning. In (Cunha, 
P. F.; Maropoulos, P. G. Hrsg.): Digital enterprise technology. Perspectives and future challenges. 
Springer-Verlag, New York, Berlin, 2007; S. 243–250. 

[Mer13] Mertens, P.: Integrierte Informationsverarbeitung 1. Operative Systeme in der Industrie. 
Springer Gabler, Wiesbaden, 2013. 

[Mit09] Mitchell, M.: Complexity. A guided tour. Oxford University Press, Inc., Oxford, New York, 2009. 

[Mü13] Müller, P. et al.: Kollaborative Produktentwicklung und digitale Werkzeuge. Defizite heute - Po-
tenziale morgen. Fraunhofer Institut Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik, Berlin, 
2013. 

[NAS10] NASA Work Breakdown Structure (WBS) Handbook. National Aeronautics and Space Admin-
istration (NASA), Washington, D.C., 2010. 

[Ni06] Niazi, A. et al.: Product Cost Estimation: Technique Classification and Methodology Review. In 
Journal of Manufacturing Science and Engineering, 2006, 128; S. 563–575. 

[Nor11] North, K.: Wissensorientierte Unternehmensführung. Wertschöpfung durch Wissen. Gabler Ver-
lag, Wiesbaden, 2011. 

[NT95] Nonaka, I.; Takeuchi, H.: The knowledge-creating company. How Japanese companies create the 
dynamics of innovation. Oxford University Press, Inc., New York, 1995. 

[Odu06] Oduguwa, P. A.: Cost Impact Analysis for Requirements Management. Dissertation, Cranfield, 
2006. 

[OL97] Ou-Yang, C.; Lin, T. S.: Developing an integrated framework for feature-based early manufactur-
ing cost estimation. In International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 1997, 13; S. 
618–629. 

[PA05] Pümpin, C.; Amann, W.: SEP - strategische Erfolgspositionen. Kernkompetenzen aufbauen und 
umsetzen. Haupt Verlag, Bern, 2005. 

[Pa07] Pahl, G. et al.: Engineering Design: A Systematic Approach. Springer-Verlag, London, 2007. 

[Pat82] Patzak, G.: Systemtechnik - Planung komplexer innovativer Systeme. Grundlagen, Methoden, 
Techniken. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1982. 



Literaturverzeichnis  
 

 

149 

[PDF97] Picot, A.; Dietl, H.; Franck, E.: Organisation. Eine ökonomische Perspektive. Schäffer-Poeschel 
Verlag, Stuttgart, 1997. 

[Pil06] Piller, F. T.: Mass customization. Ein wettbewerbsstrategisches Konzept im Informationszeital-
ter. Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden, 2006. 

[Pop13] Popp, G.: Konfigurationsmanagement mit Subversion, Maven und Redmine. Grundlagen für Soft-
warearchitekten und Entwickler. Dpunkt.verlag, Heidelberg, 2013. 

[PR09] Patzak, G.; Rattay, G.: Projektmanagement. Leitfaden zum Management von Projekten, Projekt-
portfolios, Programmen und projektorientierten Unternehmen. Linde Verlag Ges.m.b.H, Wien, 
2009. 

[PR14] Patzak, G.; Rattay, G.: Projektmanagement. Leitfaden zum Management von Projekten, Projekt-
portfolios und projektorientierten Unternehmen. Linde Verlag Ges.m.b.H, Wien, 2014. 

[PRR12] Probst, G.; Raub, S.; Romhardt, K.: Wissen managen. Wie Unternehmen ihre wertvollste Res-
source optimal nutzen. Gabler Verlag, Wiesbaden, 2012. 

[PS12] Paul, S.; Sakschewski, T.: Wissensmanagement für die Veranstaltungsbranche. Besonderheiten, 
Barrieren und Lösungsansätze. Gabler Verlag, Wiesbaden, 2012. 

[Rap10] Rapp, T.: Produktstrukturierung. Komplexitätsmanagement durch modulare Produktstrukturen 
und -plattformen. Books on Demand GmbH, Norderstedt, 2010. 

[Rat14] Rathswohl, S.: Entwicklung eines modells zur Implementierung eines wissensmanagement-sys-
tems in kleinen und mittleren Bauunternehmen. Kassel University Press GmbH, Kassel, 2014. 

[Rat93] Rathnow, P.-J.: Integriertes Variantenmanagement. Bestimmung, Realisierung und Sicherung 
der optimalen Produktvielfalt. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1993. 

[Rei93] Reiß, M.: Komplexitätsmanagement. In WISU - Das Wirtschaftsstudium, 1993, 93; S. 54–59. 

[RG98] Rehman, S.; Guenov, M. D.: A Methodology for Modeling Manufacturing Costs at Conceptual De-
sign. In Computers & Industrial Engineering, 1998, 35; S. 623–626. 

[Roy03] Roy, R.: Cost Engineering: Why, What and How? Cranfield University, Cranfield, United Kingdom, 
2003. 

[RRL07] Rios, J.; Roy, R.; Lopez, A.: Design requirements change and cost impact analysis in airplane 
structures. In Int. J. Production Economics, 2007, 109; S. 65–80. 

[SAM07] Steger, U.; Amann, W.; Maznevski, M.: Managing complexity in global organizations. John Wiley & 
Sons, Chichester, England, Hoboken, New Jersey, 2007. 

[SB98] Sames, G.; Büdenbender, W.: Aachener PPS-Modell. Das morphologische Merkmalsschema. Son-
derdruck 4/90, Aachen, 1998. 

[Sc08] Schuh, G. et al.: Systemunabhängige Referenzprozesse für das PLM. Handbuch. TFB 57, 2008. 

[Sch05] Schuh, G.: Produktkomplexität managen. Strategien - Methoden - Tools. Carl Hanser Verlag, 
München, Wien, 2005. 

[Sch09a] Schwandt, A.: Measuring organizational complexity and its impact on organizational perfor-
mance. A comprehensive conceptual model and empirical study. Dissertation, Berlin, 2009a. 

[Sch09b] Schneider, M.: Methode zur Bewertung von Produktvarianten auf der Grundlage unscharfer Grö-
ßen. Shaker, Aachen, 2009b. 

[Sch09c] Schoeller, N.: Internationales Komplexitätsmanagement am Beispiel der Automobilindustrie. 
Dissertation, Aachen, 2009c. 

[Sch09d] Schmid, T.: Variantenmanagement - Lösungsansätze in den einzelnen Phasen des Produktle-
benszyklus zur Beherrschung von Variantenvielfalt. Diplomica Verlag, Bremen, 2009d. 

[Sch11] Schönsleben, P.: Integrales Logistikmanagement. Operations und Supply Chain Management in-
nerhalb des Unternehmens und unternehmensübergreifend. Springer-Verlag, Berlin, Heidel-
berg, 2011. 



150 Literaturverzeichnis 
 

 

[Sch14a] Schoeneberg, K.-P.: Komplexität – Einführung in die Komplexitätsforschung und Herausforde-
rungen für die Praxis. In (Schoeneberg, K.-P. Hrsg.): Komplexitätsmanagement in Unternehmen. 
Herausforderungen im Umgang mit Dynamik, Unsicherheit und Komplexität meistern. Springer 
Gabler, Wiesbaden, 2014a; S. 13–27. 

[Sch14b] Schwarze, J.: Projektmanagement mit Netzplantechnik. NWB Verlag, Herne, Nordrhein-Westfa-
len, 2014b. 

[See10] Seeck, S.: Erfolgsfaktor Logistik. Klassische Fehler erkennen und vermeiden. Gabler Verlag, 
Wiesbaden, 2010. 

[Seg14] Segreto, T.: Knowledge-Based System. In (Laperrière, L.; Reinhart, G. Hrsg.): CIRP Encyclopedia 
of Production Engineering. Springer-Verlag, Berlin [u.a.], 2014; S. 729–731. 

[SG06] Stellman, A.; Greene, J.: Applied software project management. O'Reilly Media Inc., Sebastopol, 
CA, 2006. 

[SS06] Schuh, G.; Schmidt, C.: Grundlagen der Produktionsplanung und -steuerung. Prozesse. In (Schuh, 
G. Hrsg.): Produktionsplanung und -steuerung. Grundlagen, Gestaltung und Konzepte. Springer-
Verlag, Berlin, 2006; S. 108–194. 

[SS09] Specht, D.; Stefanska, R.: Lean Production als Produktionskonzept für die Unikat- und Einzelfer-
tigung. In (Specht, D. Hrsg.): Weiterentwicklung der Produktion. Tagungsband der Herbsttagung 
2008 der Wissenschaftlichen Kommission Produktionswirtschaft im VHB. Gabler Verlag, Wies-
baden, 2009; S. 31–42. 

[SS14] Stekolschik, A.; Schulte, S.: Approach for an integrated reference structure in the product lifecy-
cle. In (Horváth, I.; Rusák, Z. Hrsg.): Tools and methods of competitive engineering. Delft Univer-
sity of Technology, 2014; S. 1053–1064. 

[SSA14] Schuh, G.; Schmidt, C.; Adema, J.: Auftragsmanagement. In (Schuh, G.; Schmidt, C. Hrsg.): Produk-
tionsmanagement. Handbuch Produktion und Management 5. Springer-Verlag, Berlin, 2014; S. 
109–149. 

[Ste07] Steven, M.: Handbuch Produktion. Theorie - Management - Logistik - Controlling. W. Kohlham-
mer GmbH, Stuttgart, 2007. 

[Str14] Stricker, H.: Turboverdichter. In (Grote, K.-H.; Feldhusen, J. Hrsg.): Dubbel. Taschenbuch für den 
Maschinenbau. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2014; S. 1315–1327. 

[Sul10] centrifugal pump handbook. Butterworth-Heinemann, Oxford, 2010. 

[TD11] Tu, Y.; Dean, P.: One-of-a-Kind Production. Springer-Verlag, London, New York, 2011. 

[Tor11] Torres, M.: Methodology to create cost estimation models for engineer-to-order operations. Dis-
sertation, Florida, 2011. 

[TSS12] Trivailo, O.; Sippel, M.; Sekercioglu, Y. A.: Review of hardware cost estimation methods, models 
and tools applied to early phases of space mission planning. In Progress in Aerospace Sciences, 
2012, 53; S. 1–17. 

[UE08] Ulrich, K.; Eppinger, S.: Product Design and Development. McGraw-Hill Education, Boston, 2008. 

[UP88] Ulrich, H.; Probst, G.: Anleitung zum ganzheitlichen Denken und Handeln. Ein Brevier für Füh-
rungskräfte. Haupt Verlag, Bern [u.a.], 1988. 

[UP91] Ulrich, H.; Probst, G.: Anleitung zum ganzheitlichen Denken und Handeln. Ein Brevier für Füh-
rungskräfte. Haupt Verlag, Bern [u.a.], 1991. 

[UP95] Ulrich, H.; Probst, G.: Anleitung zum ganzheitlichen Denken und Handeln. Ein Brevier für Füh-
rungskräfte. Haupt Verlag, Bern [u.a.], 1995. 

[VDI91] Auftragsentwicklung im Maschinen- und Anlagenbau. VDI-Verlag; Schäffer Verlag, Düsseldorf, 
Stuttgart, 1991. 

[Ver10] Verband der Automobilindustrie: Engineering Change Management (ECM) Recommendation, 
2010. 



Literaturverzeichnis  
 

 

151 

[Wa13] Wasim, A. et al.: An innovative cost modelling system to support lean product and process devel-
opment. In The international Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2013, 65; S. 165–
181. 

[Wei14] Weilkiens, T.: Systems Engineering mit SysML/UML. Modellierung, Analyse, Design. dpunkt, Hei-
delberg, Neckar, 2014. 

[Wes02] Westekemper, M.: Methodik zur Angebotspreisbildung. am Beispiel des Werkzeug- und Formen-
baus. Dissertation, Aachen, 2002. 

[Wij06] Wijnhoven, F.: Knowledge Integration. The Practice of Knowledge Management in Small and Me-
dium Enterprises. In (Jetter, A. et al. Hrsg.): Knowledge integration. The practice of knowledge 
management in small and medium enterprises. Physica-Verlag, Heidelberg, New York, 2006; S. 
1–16. 

[Wil01] Wilms, F.: Systemorientiertes Management. Vahlen-Verlag, München, 2001. 

[Wil14] Wildemann, H.: Komplexitätsmanagement. in Vertrieb, Beschaffung, Produkt, Entwicklung und 
Produktion. TCW-Verlag, München, 2014. 

[Yat78] Yates, F. E.: Complexity and the Limits to Knowledge. In The American Journal of Physiology, 
1978, 235; S. 201–204. 

[Zäp96] Zäpfel, G.: Auftragsgetriebene Produktion zur Bewältigung der Nachfrageungewissheit. In Zeit-
schrift für Betriebswirtschaft, 1996, 66; S. 861–877. 

[ZF98] Zhang, Y. F.; Fuh, J.: A Neural Network Approach for Early Cost Estimation of Packaging Pro-
ducts. In Computers and Industrial Engineering, 1998, 34; S. 433–450. 

 





 

 

Eigene Publikationen 

Hooshmand, Yousef; Köhler, Peter; Korff-Krumm, Andrea (2013): Komplexitätsbeherr-

schung und Transparenzerhöhung in der Einzelfertigung. In: Produktdaten-Journal: Anwen-

dungen, Produkte, Standards in der Produktdatentechnologie (2). 

 

Hooshmand, Yousef; Köhler, Peter; Korff-Krumm, Andrea (2014): Varianten- und Kom-

plexitätsmanagement für individualisierte Produkte. In: 12. Gemeinsames Kolloquium Kon-

struktionstechnik 2014.  

 

Hooshmand, Yousef; Köhler, Peter; Korff-Krumm, Andrea (2015): Variantenkosten-

schätzung für kundenspezifische Produkte im Maschinen- und Anlagenbaubereich. In: 13. 

Gemeinsames Kolloquium Konstruktionstechnik 2015.  

 

Hooshmand, Yousef; Köhler, Peter; Korff-Krumm, Andrea (2015): Entwicklung eines Re-

ferenzarchitekturmodells im Maschinen- und Anlagenbaubereich. In: 26. Symposium Design 

for X 2015.  

 

 

 





Lebenslauf 

 

Der Lebenslauf ist in der Online-Version aus Gründen des Datenschutzes nicht enthalten. 



ISBN 978-3-8439-2415-3

9 783843 924153


