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Vertrieb und Konstruktion: 
Hund und Katz'  

 
Situation 
Der Vertrieb und die Konstruktion pflegen ein Freundschaftsverhältnis, wie man es in der 
Tierwelt zwischen Hund und Katze antrifft. Wenige Ausnahmen bestätigen hier wie dort 
diese Regel.  
 
Der Vertrieb hält die Konstruktion für zu langsam. Die Konstruktion verdächtigt den 
Vertrieb, nicht existente Produkte zu verkaufen.  
 
Angenommen, ein Angebot führt zum Auftrag. Solch ein Geschehen müßte eigentlich 
ungeteilte Freude auslösen.  
 
Weit gefehlt. In der Folge entwickeln sich mäßig koordinierte, jedoch überaus hektische 
Aktivitäten. Unerfreuliche Kommunikation, erzwungene Kreativität (wohl eher: 
Improvisation) und höchster Termindruck sind die Grundakkorde dieser Ouverture zur 
Auftragsabwicklung. Sie ist reich an schrillen Mißtönen. 
 
Wir werden der Frage nachgehen, warum das so ist. Und wir werden skizzieren, warum das 
nicht so sein muß.  

 
 
Zwei Szenarien 
In einem eher traditionellen Maschinenbauunternehmen: "unser Vertrieb hat wieder einen 
Auftrag hereingeholt. Wir haben ein Problem." Im Klartext: der Kunde hat ein Unikat zum 
Preis eines Serienprodukts bestellt.  
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Statt quasi ins Regal zu greifen und zu montieren, muß erst einmal konstruiert werden. 
Banges Hoffen, daß der Versuchsbereich nicht tätig werden muß... Böse Überraschungen 
drohen bis zur Fertigung und zur Montage. Bei Licht betrachtet, werden hier lupenreine 
Entwicklungsarbeiten durchgeführt. Und die sind zeitintensiv.  
 
Für den Vertriebsbereich mag das aussehen wie Langsamkeit. Der Controller könnte aber 
bestätigen, daß sehr viel in kurzer Zeit getan wurde. Er registriert nämlich eine 
Kostenüberschreitung im K+E-Bereich. Bei der Geschäftsführung schließlich kommt alles in 
Form einer Ergebnisverschlechterung an.  
 
Zwar wurde "Entwicklungsarbeit" geleistet. Ein Entwicklungs-Ergebnis im eigentlichen 
Sinne bringt das Unternehmen und seine Produkttechnologie insgesamt voran. Gilt das 
auch für solche auftragsgetriebenen Entwicklungen? Zweifel sind erlaubt.  
 
Bei einem zweiten Maschinenbauer wurde schon ein Schritt in die Zukunft gewagt. Der 
Vertrieb erstellt Angebote über ein Software-Werkzeug (sogenannter "Konfigurator"). 
Virtuos hantiert er Angebotspositionen. Sogar technische Restriktionen nach dem Motto 
"wenn Cabrio, dann kein Schiebedach" sind einprogrammiert. Der Aufwand zur Erstellung 
von Angeboten konnte minimiert werden.  
 
Doch auch hier fürchtet sich die Konstruktion vor jedem Auftrag. Und das ist der Grund: für 
die (vom Vertrieb definierten) Angebotsbausteine gibt es keine Entsprechung als PPS-
Stücklisten oder CAD-Baugruppenzeichnungen.  
 

 
 

Falsch: Struktur-Mismatch   Richtig: Strukturkopplung 
 
Die Auftragsabwicklung beginnt daher mit umfangreichen Umstrukturierungen des 
vorgelegten Auftrags. Was so schön als kristallklares Angebot begonnen hatte, versinkt so 
im Sumpf von Nachfragen, Klärungsgesprächen, Be- und Entschuldigungen, Korrekturen 
und hastiger Improvisation - siehe Szenario 1.  
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Problem 
Beide geschilderten Fälle zeigen im Kern auf dasselbe Problem. Mit jeder 
Auftragsbearbeitung rächt sich dasselbe Versäumnis. Selbst notorische Skeptiker dürften 
die gewaltigen Summen ahnen, die hier sinnlos vergeudet werden. 
 
Fazit: auch ein automatisiert erstelltes Angebot wird nur dann ein guter Auftrag, wenn 
Entwicklung, Konstruktion und Vertrieb vorher gut zusammengearbeitet haben. Erstaunlich 
mag klingen: für jedes Produkt nur einmal - also nicht bei jedem Auftrag.  
 
Lösung 
Eigentlich ist sie ganz einfach: ein Angebot, das Auftrag wurde, muß unverändert und ohne 
Strukturunterschiede reibungsfrei in die Auftragsabwicklung "eingelastet" werden können. 
Der Bearbeitungsaufwand beim Übergang Angebot-Auftrag ist dann minimal oder gar null. 
 
Wir bezeichnen dies mit "Strukturkopplung" - siehe Grafik.  
 
Alle genannten Probleme sind Vergangenheit, wenn eine Strukturkopplung zwischen 
Angebot, Auftrag und Produktion geschaffen worden ist. 
 
Wie realisieren? 
Eine Strukturkopplung erscheint also objektiv wünschenswert. Das lenkt den Blick auf die 
existierenden Produktstrukturen. Und nun scheiden sich die Geister. 
 
Die Bedenkenträger ringen die Hände und barmen: "Stücklisten, Zeichnungen, Baugruppen 
müssen neu strukturiert werden - zuviel Arbeit!" Ziel erreicht. Alles bleibt wie es ist.  
 
Die Mutigeren denken an die gerade angelaufene Neuentwicklung. "Warum nicht im Zuge 
der Entwicklung beispielhaft eine Strukturkopplung umsetzen?"  
 
Die Beherzten ahnen: "bei unseren "Rennern" unter den Produkten wird sogar die 
Restrukturierung existierender Erzeugnisse große Vorteile bringen. Produkte am Ende der 
Lebenskurve lassen wir unverändert" - also: auf geht's!  
 
Zum Schluß 
Anders als Produkte aus der Pharmazie, hat die Strukturkopplung zwischen Angebot und 
Auftrag angenehme Nebenwirkungen.  
 
• Es wird möglich, Kundenaufträge weitgehend ohne die Konstruktion abzuwickeln.  
• Reibungsverluste entfallen und der damit verbundene Zeitverlust. 
• Die Kalkulation stimmt.  
• Entwicklung und Konstruktion sind frei für die Bereitstellung innovativer Produkte.  
 
Und: aus Hund und Katz' sind Plisch & Plum geworden.  
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