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Stark genug für den Angriff?
Wer den Wettbewerb angreifen will, sollte nicht nur seine Gegner genau kennen. Er
braucht vor allem auch eine realistische Bewertung der eigenen Stärken und Schwächen.
BENCHMARKING-TOOLS sollen helfen, genau diese Fragen zu beantworten.
eigenen Unternehmens mit einer Datenbasis von mehr als 1 500 Unternehmen
aus der gesamten deutschen Industrie
sowie ein Modul zur gezielten Analyse
der Flexibilität und Stabilität industrieller Produktion mit einer Datenbasis von
mehr als 400 Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe“, beschreibt Projektleiter Som das Angebot des Fraunhofer ISI.
In beiden der genannten Module finden
sich laut Dr. Som direkte Kennzahlen für
qualitätsbezogene Aspekte.
So findet man im Modul „Performance“ beispielsweise die Mängelquote
bei der Herstellung des Hauptprodukts,
und im Modul „Flexibilität und Stabilität“ werden darüber hinaus die Nutzung
von kontinuierlichen Verbesserungsprozessen oder EFQM Zertifizierung reflektiert.
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Besser branchenübergreifend ansetzen

W

enn Formel 1-Weltmeister Sebastian Vettel einmal in der
Hitze des Runden-Gefechts
der Boliden die Übersicht über seine
aktuelle Positionierung im Rennverlauf
verliert, verschafft ihm der Boxenfunk
schnell Klarheit. Für Industrieunternehmen heißt der „Boxenfunk“ offenbar
mehr denn je Benchmarking. Ein Blick
auf das etablierte Bain-Ranking der
„Top 10 der Management Tools“ zeigt:
Benchmarking kletterte vor fünf Jahren
zum ersten Mal in diesem Jahrzehnt auf
Platz eins der am häufigsten genutzten
Managementinstrumente weltweit.
Dr. Oliver Som, stellvertretender Leiter des Compentence Centers Industrieund Serviceinnovationen, am Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI in Karlsruhe, erklärt das
so: „Nicht zuletzt in den Krisenjahren
2008 und 2009 wurde vielen Unterneh-
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men vor Augen geführt, dass die Fähigkeit, flexibel auf sich rasch ändernde
Marktbedingungen reagieren zu können,
ein entscheidender Wettbewerbsvorteil
sein kann.“ Kein Wunder, dass das
Benchmarking-Portal (www.industriebenchmarking.eu) des Fraunhofer ISI
eines der zentralen Themen am Fraunhofer-Stand vor wenigen Wochen auf der
Hannover Messe war.
Es handelt sich dabei um eine spezifisch für produzierende Unternehmen
eingerichtete Plattform zur Unterstützung eigener Benchmarking-Analysen –
online und in Echtzeit. Sie richtet sich an
Unternehmen, die ihre Innovations- und
Produktionsstrategie sowie die Leistungsfähigkeit ihres Produktionssystems
bewerten wollen. „Auf der Hannover
Messe präsentierten wir zwei neue Module: Ein Performance-Benchmarking
zum Vergleich der Leistungsfähigkeit des

Som: „Wenn man Qualität etwas breiter
im Sinne der Prozesszuverlässigkeit beziehungsweise der Prozessbeherrschung
denkt, finden sich im Performance-Modul weitere wichtige Prozesskennzahlen
wie Liefertreue, Fertigungsdurchlaufzeit,
Produktentwicklungsdauer.“ Je nach Interessenschwerpunkt eröffne das Performance-Modul somit einen stärkeren Fokus auf die Output-Dimension von Qualität. Das „Flexibilitäts- und Stabilitätsmodul“ berücksichtige auch den Einsatz
organisatorischer Konzepte auf der Input-Seite.
Für die Automobil-Zulieferindustrie
hat die ISI-Benchmarking-Datenbasis
durchaus Relevanz. „Unternehmen der
Automobilindustrie sind zu einem Anteil
von 3,2 Prozent von insgesamt 1 594 Unternehmen in der Datenbasis vertreten,
also mit 51 Unternehmen. Dieser Anteil
ist repräsentativ und entspricht der
Grundstruktur des deutschen verarbeitenden Gewerbes, wo die Unternehmen
der Automobilindustrie ebenfalls einen
Anteil von 3,8 Prozent einnehmen.“
Allerdings, so der Karlsruher Wissenschaftler, zeige die Erfahrung, dass die
Heterogenität zwischen Unternehmen
innerhalb einer Branche höher ist, als
wenn man bestimmte Produkt-/Produk-
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Werden Patente verletzt?

Bei der ThyssenKrupp Presta AG im
liechtensteinischen Eschen versteht man
Benchmarking als integralen Bestandteil
des Wissensmanagements. Das Unternehmen hat mit der speziellen Indec-Datenbanklösung Gobench IQ einen Weg gefunden, im Entwicklungsprozess von
Pkw-Lenksäulen und Lenkgetrieben
Bauteile und Komponenten mit denen
anderer Marktteilnehmer zu vergleichen
und aus dem Individualwissen einzelner
Mitarbeiter ein Organisationswissen zu
machen, auf das alle im Unternehmen
zugreifen können.
Der im Raum stehende Nutzen: objektiviertes Benchmarking, frei von emotional und subjektiv gefärbter Entscheidungsfindung sowie im Ergebnis bessere,
preiswertere Produkte. Auch lie-ßen sich
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tionscharakteristika als Kriterium heranzieht: „Neben der Unternehmensgröße
sind es insbesondere Merkmale der Produktion wie Seriengröße, Produktkomplexität oder Art der Produktentwicklung, welche die „Ähnlichkeit“ und damit die Vergleichbarkeit von Unternehmen entscheidend bestimmen.“
Unternehmen mit gleicher Produktionscharakteristik in unterschiedlichen
Branchen sind also einander ähnlicher
(bezogen auf Innovations- und Modernisierungsaktivitäten bzw. Leistungsfähigkeit) als Unternehmen mit unterschiedlichen Produktionsmerkmalen in der gleichen Branche. Som: „Daher bieten wir
den sich benchmarkenden Unternehmen
an, sofern anhand der jeweiligen Datenbasis möglich, sich die passende Referenzgruppe für Ihr Unternehmen individuell entlang der genannten Merkmale
zusammenzustellen und damit die Aussagekraft der Selbstverortung zu steigern.“
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Dr. Oliver Som, Fraunhofer ISI: „Die Fähigkeit, flexibel auf sich rasch ändernde
Marktbedingungen reagieren zu können,
kann ein entscheidender Wettbewerbsvorteil für ein Unternehmen sein.“

Reto Umberg, Projektleiter Benchmarking bei ThyssenKrupp Presta: „Das
neue System verhilft uns vor allem dazu, Baugruppen treffend mit Wettbewerbsprodukten zu vergleichen.“

Produktionsprozesse optimieren und spezifische Entwicklungspfade für neue Lösungen ausmachen. Reto Umberg, Projektleiter Benchmarking bei ThyssenKrupp Presta (TPK): „Das neue System
bietet uns viel mehr Komfort als die bisherige Eigenlösung; vor allem aber verhilft es uns dazu, die gewünschten Baugruppen wirklich treffend mit Wettbewerbsprodukten zu vergleichen.“
Das System erlaube nicht nur das Finden und Erkennen von technischen
Trends, sondern auch die Identifikation
von Pa-tentverletzungen. „Einerseits
wollen wir sehen, welche unserer Patente
durch Wettbewerber verletzt wurden,
andererseits möchten wir bei TKP uns
davor schützen, fremde Patente zu verletzen“, erläutert Umberg. Möglich würden auch Kosten- und Funktionsvergleiche zu den Produkten der Wettbewerber.
Heute arbeiten bei TKP zwei Mitarbeiter Vollzeit und – je nach Umfang einer
aktuellen Benchmarking-Anforderung
– bis zu weitere 15 Experten für die Ana-

lyse und Bewertung der ausgewählten
Systeme bzw. Produkte. Alle auf dem
Weltmarkt neu erhältlichen Systeme wie
etwa für die Fahrzeuge Hyundai i30, VW
up, Mercedes-Benz B-Klasse, Chevrolet
Orlando, Mazda 6 oder auch Renault
Fluence werden umgehend in das System
eingepflegt und im Benchmarkprozess
berücksichtigt.
Umbergs Fazit: „Seit Nutzung des
Benchmarking-Systems können wir stets
genaue Aussagen über Funktionen bzw.
Funktionslösungen sowie Kosten der eigenen sowie Fremdprodukte machen.
ThyssenKrupp Presta ist im Bereich
Lenksäule mit 23 Prozent und im Bereich Lenkwellen mit knapp 30 Prozent
Weltmarktanteil Branchenführer. Der
Neueinstieg bei elektromechanischen
Lenksystemen wurde seitens unserer
Kunden auf Anhieb als Meilenstein im
Fahrverhalten bestätigt. Auch dieser Erfolg ist durch einen systematischen
Benchmark-Prozess realisiert worden.“
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