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Technische Bewertung mit der Kundenbrille
Warum Hettich datenbankgestütztes Benchmarking
betreibt

Kirchlengern / Lippstadt. Der Weg zu erfolgreichem
Benchmarking besteht im Wesentlichen darin, den Ent-
wicklern, Technikern und Ingenieuren die „eigene Brille
abzunehmen“ und die des Kunden aufzusetzen. So lässt
sich die Vorgehensweise im Hause Hettich beschreiben.
Hettich, Familienunternehmen mit Hauptsitz im ostwest-
fälischen Kirchlengern, ist Hersteller von Möbelbeschlägen.
Dazu zählen Schubkasten- und Führungssysteme,
Scharniere und Falt- und Schiebetürbeschläge. Das Un-
ternehmen blickt auf eine 125-jährige Geschichte zurück
und zählt mit mehr als 6000 Mitarbeitern weltweit zu den
führenden und innovativsten Unternehmen in der Branche.

Hettich nutzt Benchmarking als Innovations- und Inspirationsmotor. Die Produktpalette
umfasst bis zu 35 000 Artikel. Viele der eigenen Komponenten werden im Vergleich zu
Produkten internationaler Wettbewerber analysiert. Dabei hilft das System GOBENCH
IQ aus dem Hause INDEC.

Oliver Schael, Leiter Systementwicklung und Normung ist bei Hettich zuständig für die
Ausrichtung der Wettbewerbsanalyse: „Es geht ja nicht darum, was man hat und was
man will. Es geht vielmehr darum, ob man versteht, was der Kunde, der Anwender
wissen will.“ Konkret heißt das: Systematisches Benchmarking ist dann erfolgreich,
wenn man die richtigen Produktkategorien miteinander vergleicht. Richtig heißt in dem
Fall: für den Kunden relevante Kategorien. Denn für den Anwender eines Schubladen-
auszugsystems oder eines Scharniersystems hat die leichte Verarbeitbarkeit eine ganz
andere Bedeutung als die mechanische Belastbarkeit - und kann weit wichtiger sein,
erst recht aus Sicht der verschiedenen Perspektiven: Industriekunde, Schreiner oder
aber auch Endverbraucher, bei dem die Verarbeitbarkeit sicherlich weniger bedeutend
ist. Auch die präzise - im Labor ermittelte - Lebensdauer (z.B. 100.000 Zyklen) ist ein
wichtiges Gestaltungskriterium, ist aber in der Benutzung weniger wahrnehmbar als die
subjektiv empfundene Laufqualität. Möchte der Verbraucher doch nur, dass das System
lautlos läuft, leicht herausnehmbar und leicht zu reinigen ist und ein Möbelleben lang
hält.

„In diesen Anwenderkategorien denken Entwickler nicht zwangsläufig. Das hat man bei
Hettich erkannt und der entsprechende Paradigmenwechsel“, so Schael „war auch bei
Hettich die größte Herausforderung“. Schael, selbst Ingenieur, sagt: „Der Ingenieur ist
von Natur aus Perfektionist und selbstkritisch. Er sucht immer nach der (oft technisch
geprägten) besten Lösung. Konflikte entstehen dann, wenn die tatsächliche Nutzung
anders geartet ist und von der technischen Definition abgewandelt ist.“ Die Problematik
sei vor allem von großer Bedeutung, je höher der Innovationsgrad an Produkten ist und
je vielfältiger die Nutzer und die Nutzungsarten der Produkte sind.

Oliver Schael
Leiter Systementwicklung und Normung
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So kann es schnell passieren, dass die Ingenieur-Lösung deswegen nicht die beste ist,
weil der Anwender in einer anderen Erwartungshaltung denkt, oder die „angeblich so
erfolgreiche“ externe Produktlösung doch noch einige ernstzunehmende Schwächen
hat. Schael: „Die Eierlegendewollmilchsau gibt es eben nicht.“

Der Vergleich mit den im Markt verfügbaren Teilen und deren Funktionen, gepaart mit
den Sichten des Entscheiders für oder gegen das Produkt öffnet neue motivierende
Perspektiven bei der Bewertung und der Gestaltung von Innovationen.
Hier unterstützt ein System wie GOBENCH IQ den Analyseprozess. Durch die systema-
tische Gegenüberstellung, auch von subjektiven Merkmalen, wächst das Verständnis
für die „echten“ Kriterien und objektiviert das Bild der Produkte. Die offensichtliche
Stärke des Systems ist die Vermittlung eines Gesamtbildes, bei dem eben auch diverse
Schwachstellen eines Produktes zu erkennen sind. Schael: „So verliert dann das eine
oder andere Produkt aus dem Markt an Glanz. Es kann aber auch sein, dass Funktionen,
die ganz anders eingeschätzt wurden, so an Bedeutung gewinnen.“

Bevor Hettich auf GOBENCH umstieg, hatte die Firma eigene Datenbanklösungen
entwickelt - mit den zu erwartenden Unwägbarkeiten: Die Systeme waren nicht dezentral
verfügbar, die Datenstruktur war heterogen, Dateninseln bestimmten das Bild, Pflege
und Weiterentwicklung waren limitiert. Die Suche nach einer externen Lösung führte
zum Unternehmen INDEC mit GOBENCH IQ als einzigem Anbieter, der alle Anforderungen
Hettichs erfüllte. Hettich nutzt das System seit 2012 erfolgreich. Die Implementierung
beschreibt Oliver Schael zwar als anspruchsvoll, jedoch dank einer guten Zusammenarbeit
im Projektteam als erfolgreich. „Da wir dezentral aufgestellt sind, haben einige Bereiche
zügiger gearbeitet und ihre Ergebnisse eher präsentiert als andere. Das wiederum hat
die Kollegen angespornt und es entstand eine Art Sog. Das ist natürlich bei der
Implementierung so eines Systems ein sehr erfreulicher Effekt.“

Obwohl noch längst nicht alle grundlegenden Daten erfasst sind, hilft das System bereits
enorm, weil die Datenquelle viel breiter ist als zuvor. Schael: „Ohne ein solches System
würde man sich erfahrungsgemäß immer nur die Produkte eines oder ganz weniger
Wettbewerber anschauen. Heute sehen wir 100 Wettbewerber im direkten Vergleich.“

GOBENCH IQ stellt die Informationen mit wenigen Mausklicks zur Verfügung, es dient
als Dokumentationsbasis und hilft auch zu erkennen, wie lange denn ein Wettbewerber
auf Grund seiner aktuellen Entwicklungen benötigen würde, um auf das gleichen Niveau
wie Hettich zu kommen. Zu Kosten, Nutzen, Effizienz und Effektivität mit Blick auf die
Wettbewerbsanalyse gibt es im Hause Hettich folgenden Standpunkt: Der Wert einer
Information ist schwer zu beziffern: Hat man sie, ist sie nichts mehr wert. Hat man sie
nicht, ist der Wert immens. Und hat man zu viele Daten (nicht zu verwechseln mit
Informationen) ist der Wert negativ.
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Klar ist: Das Unternehmen Hettich wird das datenbankgestützte Benchmarking weiter
ausbauen, wird Randprodukte mit erfassen, wird mit Hilfe des Systems die Präzision
der Entwicklung verbessern. Ziel ist es dabei letztlich, dem internen Anwender die Brille
des Anwenders aufzusetzen, in den Kategorien des Anwenders zu forschen und mit
den gefundenen Antworten den eigenen Vertrieb zu stärken.

Über Hettich
Hettich ist einer der größten Hersteller von Möbelbeschlägen weltweit. Tag für Tag stellen
sich mehr als 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Herausforderung, intelligente
Technik für Möbel zu entwickeln. Die Heimat des Familienunternehmens Hettich ist
Kirchlengern, Deutschland. Daneben finden sich weltweit 38 Niederlassungen und rund
100 Vertretungen rund um den Globus. Der Umsatz lag 2012 bei 857 Mio Euro.

www.hettich.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


