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Lippstadt. Im internationalen Wettbewerb werden um-
fassende Benchmark-Daten immer wichtiger. Das hat der
Autozulieferer HELLA erkannt und neben die klassische,
technologiegetriebene Produktentwicklung eine Strategische
Wettbewerbsanalyse gestellt, die als Bindeglied zwischen
dem so genannten Reverse Engineering und der Strate-
gieentwicklung dient. Die Analyseergebnisse aus dem
Reverse Engineering von Bauteilen verhelfen dem Unter-
nehmen zu objektiven Ergebnissen und bieten eine gute
Extrapolationsgrundlage zur Ableitung von Entwicklungs-
trends. Die Voraussetzungen dafür wurden bei HELLA
Anfang 2012 geschaffen. Eingesetzt wird das System

GOBENCH IQ der Firma INDEC.

Vor 2012 gab es Produktvergleichsdaten bei HELLA in unterschiedlichster Aufbereitung,
meist in Excel, oft aber in voneinander abweichender Kategorisierung, Priorisierung und
in unterschiedlicher Vollständigkeit. Seit Einführung des GOBENCH-Systems sind die
Daten homogen, abteilungsübergreifend und international einheitlich verfügbar sowie
einfach zu handhaben. Jürgen Meyer, Vice President Corporate Patents & Licenses bei
HELLA: „Die wichtigsten Motive, ein Benchmark-System einzuführen, waren für uns die
regelmäßige Wettbewerbsbeobachtung und Untersuchung von Wettbewerbsprodukten,
um so besser Best-Practice-Lösungen im Markt ausfindig machen zu können.“

Bei HELLA, wie auch bei vielen anderen Automotive-Zulieferern, geht es nicht nur um
das Erkennen von faktischen oder technischen Produktverbesserungen – etwa, weil
man erkennt, dass eine geklebte Lösung günstiger, haltbarer und schneller zu produzieren
ist als eine geschraubte oder genietete Lösung. Laut Jürgen Meyer zielt der Einsatz des
neuen Benchmarking-Systems auch auf „die Überprüfung auf eventuelle Schutzrechts-
verletzungen - sowohl im Hinblick auf vom Wettbewerb schutzrechtlich abgesicherte
Lösungen als auch im Hinblick auf die Verletzung von HELLA Schutzrechten.“

Dr. Corina June, Manager Competitive Analysis im Geschäftsbereich Elektronik bei
HELLA, bemerkt: „Heute ist jedes Unternehmen daran interessiert zu wissen, was der
Wettbewerb macht.  Eine entscheidende Frage ist vor allem auch, wie schnell ein
Unternehmen die Ergebnisse und Schlussfolgerungen aus dem Wettbewerbsvergleich
in der eigenen Strategie berücksichtigen kann. In der heutigen Zeit wird Information
immer mehr zu einem strategischen Wettbewerbsvorteil.“
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Das datenbankgestützte Strategische Benchmarking zielt damit zum Einen auf den
möglichst umfassenden Schutz des Entwicklungs-Know-how, wie auch die Extrapolation
des aktuellen Faktenwissens für die Entwicklungsausrichtung der nahen und mittleren
Zukunft. Benchmarking-Experte Prof. Dr. Christian Zich, (Technischen Hochschule
Deggendorf): „Wenn Sie heute das Auto eines Wettbewerbers zerlegen, dann ist dies
der Entwicklungsstand, den der Wettbewerber vor 3 Jahren zu Beginn der Entwicklungs-
phase in das Produkt hinein definierte. Jetzt entwickelt er aktuell weiter und wenn man
das kopiert, was man im aktuellen Produkt sieht, dann ist man deutlich hinter den
Wettbewerber hinterher. Das Extrapolieren ist die wirkliche Fähigkeit, die Ingenieure,
Entwickler, und Führungskräfte besitzen müssen.“ Zich (aus seiner aktuellen Studie:
Product Benchmarking and Reverse Engineering as Tools for Competitive Intelligence
in the German Automotive Industry), fordert auch ausdrücklich eine Benchmarking-
Philosophie des TOP-Managements: „Das reine Commitment des Managements reicht
definitiv nicht aus. Vielmehr müssen sich die Top-Führungsebenen aktiv in Benchmarking-
Projekte integrieren - und sei es, dass sie diese Projekte anstoßen, sich regelmäßig
berichten lassen und den Abschlusspräsentationen beiwohnen und es zu einer regel-
mäßigen Tätigkeit machen. Der Idealzustand ist dann erreicht, wenn sich keiner in der
Organisation die Frage stellt, ob man das braucht; sondern wenn es heißt: die Ergebnisse
vom letzten Mal waren so toll, wann machen wir es wieder.“

Genialität in der Produktentwicklung allein reicht heute in der Regel nicht mehr aus. Um
die eigene Wettbewerbsposition zu stärken, ist es immer wichtiger, sich mit der eigenen
Position, der Positionen der Wettbewerber sowie den zukünftigen Markterfordernissen
systematisch auseinanderzusetzen. Die Bedeutung des Ingenieurs wird damit nicht
weniger wichtig. Zich: „Firmenwissen kann nur dann wirklich eingesetzt, wenn es zentral
verfügbar ist und in Änderungsprozesse einfließen bzw. gezielt in Kennzahlen und
Vorgaben für die operative Arbeit integriert werden kann.“

Dr. Corina June und ihre Mitarbeiter bei HELLA nutzen ihr Benchmarking-System täglich
von unterschiedlichen Standorten aus. „Je mehr wir über eine Sache wissen, desto
mehr erleichtert es den Entscheidungsprozess. Die strategische Wettbewerbsanalyse
hilft uns, die Zukunftsentscheidungen gut mit eigenen oder externen Fakten zu hinterlegen.
Wenn wir uns weiter verbessern wollen, ist es wichtig, aus eigenen Erfahrungen und
aus guten Ergebnissen von anderen zu lernen.“ Eine homogen aufbereitete Datenbasis
kann dabei entscheidend helfen. Professor Zich geht noch einen Schritt weiter: „Richtige
Innovationen können Sie nur dann aus einem Wettbewerbsanalyse-Projekt herausziehen,
wenn Sie sich die Produkte und Prozesse von anderen Unternehmen anschauen, die
deutlich weiter sind als sie selber und nicht nur der eigenen Branche angehören.“
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Über HELLA
Das Unternehmen ist seit über 100 Jahren Partner der Automobilindustrie sowie des
Kfz-Teilehandels. Es ist ein global aufgestelltes Familienunternehmen mit 100 Standorten
in mehr als 35 Ländern. Im Geschäftsjahr  2012/2013 wurde ein Konzernumsatz von
5,0 Mrd. Euro erzielt. Über 29.000 Mitarbeiter arbeiten weltweit, davon 5.600 in Forschung
& Entwicklung. HELLA gehört zu den 100 größten deutschen Industrieunternehmen
sowie zu den 50 weltweit führenden Automobilzulieferern.

www.hella.com

Über INDEC
INDEC ist seit 1998 als Entwickler von Systemen und Prozessen zur Wettbewerbsanalyse
weltweit tätig. Das von INDEC entwickelte GOBENCH-IQ-System stellt dem Management
Konkurrenzanalysen für Standorte, Produkte, Leistungen, Prozesse, Patente, Organisa-
tionsstrukturen, Mitarbeiter und für den Einsatz Ihres Kapitals zur Verfügung. GOBENCH
erleichtert, komplexe Entscheidungen in Fragen der Produktentwicklung, Standortanalyse
sowie in allen Fragen, die im Rahmen der Wettbewerbsanalyse präzise, strukturiert und
transparent getroffen werden müssen.

www.indec-group.com
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