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Ein Geschäftsführer 

und der CAD-Systemwechsel 
 
 
Situation 
Die Geschichte handelt von der Ablösung eines CAD-Systems und dem Geschäftsführer, in 
dessen Verantwortung sie durchgeführt wurde. Er durchlitt viele dunkle Monate, bevor der 
Horizont sich aufhellte. 
 
Das war die Situation: das bisherige CAD-System ist veraltet, wird nicht mehr weiterentwi-
ckelt. Ein neues wurde nach langem Hin und Her gefunden. Die Geschäftsführung hat die 
Investition genehmigt. Die Systemablösung wird vertrauensvoll in die Hände der "Spezialis-
ten" gelegt. Das ist ein Konstrukteur als Administrator und ein anderer, der sich „Key User“ 
nenne. Die Dinge nehmen ihren Lauf. 
 
Sieht gut aus 
Von Natur aus sind Geschäftsführer ungeduldig. So fragt er schon nach 3-4 Monaten, wie 
weit die Ablösung gediehen ist. Man zeigt ihm einige schön schattierte 3D-Bilder, die eine 
ganze (!) Maschine  darstellen. Ein gutes Gefühl: unsere Jungs haben die Sache im Griff. 
 

 
 

 
Knirscht ein wenig 
Wieder 4 Monate weiter: aus den ersten zwei oder drei CAD-Plätzen sind schon fünf ge-
worden (einer für den Administrator). Der Geschäftsführer interessiert sich für den Fort-
schritt. Antwort: "die üblichen Anlaufschwierigkeiten; das war zu erwarten." Na also, nichts 
Überraschendes. Irritierender Gedanke: was heißt "üblich"? - einen CAD-Systemwechsel 
haben unsere "Experten" doch noch nie gemacht... 
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Im Plan 
Bald sind gut 10 Monate seit dem Systemkauf vergangen. Mal nachfragen, wie es vorwärts 
geht. Antwort: "Alles im Plan. Schon 11 Arbeitsplätze installiert". Na also. Was war eigent-
lich der Plan? "Eine Million Euro für 40 Arbeitsplätze inklusive Schulung und Installation" - 
wie es der Anbieter empfahl. Sind da noch Fragen offen? 
 
Wie bitte? 
Der Geschäftsführer verbindet mit dem Systemwechsel wirtschaftliche Erwartungen. Der 
Systemanbieter verhieß etwas wie "3-4mal schneller". Die hausinternen Experten hielten 
sich auf diesem Gebiet merkwürdig bedeckt. Mal nachfragen. 
 
Interne Besprechung: erwartete Effekte aus der 3D-Anwendung. Antwort: "wo denken Sie 
hin? Wir müssen ja alles in 3D modellieren und dazu noch die Zeichnungen ableiten! Das 
ist MEHR, nicht weniger Aufwand als bisher". Unangenehme Grundstimmung. 
 
Alarm 
Da die eigenen Experten sich ja bedeckt gehalten hatten, können hier schlecht Zusagen 
eingefordert werden. Also wird der Anbieter herbeizitiert und mit fester Stimme an seine 
Produktivitäts-Vorhersage erinnert. 
 
Der ist aus Erfahrung vorbereitet und antwortet: "Natürlich stimmt unsere Aussage von da-
mals. Wir haben dabei natürlich die GANZE PROZESSKETTE gemeint. Allein im Konstruk-
tionsbereich rechnet sich 3D nicht". 
 
Was? Eine solche "ganze Prozesskette" mit Spritzguß und integrierter Formenherstellung 
wie auf den Messedemos gibt es bei uns nicht. Aber: letztlich habe ich unterschrieben, tra-
ge die Verantwortung. Ich kann mir schon den Kollegen vorstellen, den Beirat...  
 
Ein leiser Groll beginnt sich zu regen - gegenüber dem Anbieter, aber auch gegenüber den 
eigenen "Experten". Vertrauen ist gut. Wer aber kontrolliert? Und wen? Ein Gefühl wie bei 
einem schlechten Vertrag. Kann man jetzt noch etwas tun? 
 
Auf dem Schleuderkurs 
Zunächst einmal eine interne Diskussion einberufen. Es ist wie in einem anderen Land: die 
Experten überbieten sich in Fachausdrücken: "Concurrent Engineering", "Direct Modeling", 
"Large Assemblies" und "Driving Dimensions" zeigen hohe geistige Beweglichkeit.  
 
Wer in technischen Dingen so trefflich argumentiert, der ist sicher auch in den Grundlagen 
der Betriebswirtschaft sattelfest. 
 
Fehlanzeige. Hochkomplexe Fragen wie "Wann genau ist das Projekt beendet?", "Werden 
wir besser oder schlechter?", "Welche Amortisationsdauer" treffen auf Verständnislosigkeit 
und fast nachsichtige Mienen. Sogar der Konstruktionschef schickt manchmal hilflose Bli-
cke in den Himmel... 
 
Noch einmal den CAD-Anbieter vorladen. Sein Standpunkt ("ganze Prozesskette") hat sich 
nicht geändert. Aus dem Schulungs-Portfolio wird effizienzförderndes Zusatztraining ange-
boten. Natürlich nicht ganz billig, aber sehr hilfreich. 
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In Kenntnis der Probleme wird auch der Einsatz von geeigneten Zusatzsoftware-Paketen 
empfohlen. Sie hätten schon in diversen anderen Firmen (Namen folgen) Erstaunliches 
vollbracht. Auch hier hätte Gutes seinen Preis. 
 
Der Geschäftsführer denkt bei sich: frage ich auch im normalen Leben den Autoverkäufer, 
welches Fahrzeug ich brauche? Die Antwort ist eigentlich schon vorher klar: das teuerste. 
Wie dem auch sei: die Situation erfordert baldiges Handeln. Oder die Million Euro ist - be-
triebswirtschaftlich gesehen - bald spurlos weg. 
 
Notbremse 
Erste Maßnahme: Investitionsstopp. Erkenntnis: die internen "Experten" haben sich wohl 
überschätzt. Sie sind (und bleiben) gute CAD-Konstrukteure. Externe Unterstützung holen. 
Ist-Aufnahme mit Analyse des Projektstandes. 
 
Ergebnisse: vorgesehene Hardware viel zu teuer. Vorgesehene Zusatzsoftware viel zu 
komplex - zurückgeben oder wandeln, denn: das Basis-System reicht auf absehbare Zeit 
voll aus. 
 
Schlimmer noch: der so genannte "Plan" ist keiner. Die größten Aufwandsposten (sie be-
tragen ein Mehrfaches der Hard- und Softwareinvestitionen) kommen darin einfach nicht 
vor. Genauso übrigens wie ein quantifizierter Nutzen. Ein präzises Zeitraster fehlt. Steuer-
größen zur Erfolgskontrolle? Fehlanzeige. 
 
Lichtstreif und Rettung 
Retten, was zu retten ist: das Projekt sanieren. Neue Planung aufbauen mit realistischen 
und "controlling-festen" Inhalten. Den Plan umsetzen. Dabei die unvermeidlichen Kapazi-
tätsverluste (nicht nur aus Schulung) einplanen und ausgleichen. 
 
Den Projektfortschritt vom Erfolg abhängig machen. Probleme landen nun auf dem Tisch, 
nicht unter dem Teppich. 
 
Die Entwicklung der Nutzeffekte wird Woche für Woche verifiziert. Negative Entwicklungen 
werden sofort erkannt; unverzüglich wird gegengesteuert. Langsam nimmt das Schiff Fahrt 
auf, nimmt Kurs auf ein Ziel. 
 
Und – siehe da: das professionell restrukturierte Projekt ist nicht teurer geworden als das 
ursprüngliche. Auch ohne "ganze Prozeßkette" ist es sogar überaus wirtschaftlich geraten. 
Das war eine wahre Geschichte. 
_________________________________________________________________________ 
FRZ. 11/02, 03/14 

 


