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Teilevielfalt nach Fusion: 
das Hornberger Schießen  

 
Situation 
Die Alpha GmbH hat die Beta GmbH & Co. KG übernommen. Beide betätigen sich in der 
gleichen Branche. Die Erwartung: durch das Zusammenlegen von Know-How und 
Kundschaft der Konkurrenz noch stärker entgegentreten.  
 
Eine nicht unwichtige Rolle spielt dabei die Materialwirtschaft. In manchen Unternehmen 
erreicht - und übertrifft - der Wert der Vorräte 20% des Jahresumsatzes.  
 
Die Alpha GmbH führt als typischer Mittelständler (z.B. Maschinenbau) ca. 100.000 
verschiedene Teile, die mehr oder minder "aktiv" sind. Beta, im Umsatz etwas unterhalb 
Alpha gelegen, bewirtschaftet einen etwa gleich großen Bestand. Macht zusammen 
200.000 verschiedene Teile, von denen jedes in Stückzahlen am Lager liegen kann.  
 
Die Chance 
Die nun zusammengefaßte Geschäftsführung - die Herren Renner und Dr. Wartenberg - 
gibt Alpha und Beta das Ziel vor, den gemeinsamen Teilebestand von 200.000 
Artikelnummern auf das Mindestmaß zu reduzieren. Mit Recht wird erwartet, daß 
insbesondere die Kaufkomponenten (etwa die Hälfte des Gesamtvolumens) erheblich 
ausgedünnt werden können.  
 
Das klingt vielversprechend - und ist es auch. Hier liegen in der Tat große wirtschaftliche 
Potentiale: mehrere Euro-Millionen. Ein Teil davon ist einmalig mobilisierbar, ein größerer 
aber periodisch; Jahr für Jahr für Jahr...  
 
 

 
 
 
Die Idee: Elektro-, Hydraulik-, Mechanik- oder Pneumatik-Komponenten werden verglichen. 
Immer, wenn dasselbe Teil sowohl bei Alpha als auch bei Beta geführt wird, entfällt eine 
der beiden Teilenummern.  
 
Durch das nun erhöhte Bestellvolumen pro Teilenummer wächst z.B. die Einkaufsmacht. 
Und das ist nur einer von vielen angenehmen Effekten.  
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Ärmel hoch 
Gedacht, getan. Das ist doch das Themengebiet von Herrn Ahlhausen, unserem IT- und 
ORG-Leiter. "Was, ich? Soll die IT die 200.000 Artikelnummern durchkämmen? Wir sind 
doch keine Konstrukteure! Und was ist mit der Normung? Dem Einkauf? Alleine geht das 
nicht!" 
 
Auch nach Hinzuziehen der anderen Fachbereiche hellt sich die Szenerie nicht wesentlich 
auf.  
 
Dr. Sachtleben, Entwicklungs- und Konstruktionsleiter: "Was, wir? Gerne, wenn Sie in den 
nächsten zwei Jahren keine Zeichnungen mehr brauchen!"  
 
Herr Ehrenpreis, Einkaufsleiter: "Leuchtet ein. Aber: wir sind Kaufleute, keine Techniker. 
Wir erkennen hin und wieder Gleichteile bei verschiedenen Artikelnummern, wenn die 
Bestellnummer des Lieferanten dieselbe ist.“  
 
Der Druck auf die Konstruktion wächst. Schließlich kommt die Brechstange zum Einsatz. 
Bei Dr. Sachtleben wird Herr Schlappner freigestellt, um die Aufgabe zu lösen. Er ist ein 
älterer, erfahrener, gewissenhafter Konstrukteur.  
 
Herr Schlappner ist nicht zu beneiden angesichts der zweihunderttausend Teile. Aber man 
hat immerhin etwas gemacht. 
 
Ausreden 
Monate später. Renner und Wartenberg fragen zum wiederholten Mal besonders 
nachdrücklich die Erfolge ab. Zunächst betretenes Schweigen. Dann fallen alle gemeinsam 
über die Geschäftsführung her: 
 
Herr Schlappner: "Wie soll ich denn aus den 200.000 Teilen in dieser kurzen Zeit alle 
gleichen herausfinden?" 
 
Dr. Sachtleben: "Eigentlich müssen wir erst unsere Konstruktionen umstellen - das dauert 
Jahre!" 
 
Herr Ahlhausen: "Die Sachnummern von Alpha und Beta sind so verschieden, daß erst 
nach Einführung einer neuen Sachnummer daran zu denken ist - Gott behüte uns davor!" 
 
Dr. Wartenberg merkt indigniert an, daß nicht die Benennung, sondern die Lösung von 
Problemen ansteht. Zunächst aber ist auch dieser Vorstoß steckengeblieben. Die zweimal 
hunderttausend Teile führen weiterhin ihr redundantes Doppelleben. 
 
Millionen schlummern 
Hin und wieder erinnert ein Aufschrei aus dem Einkauf oder aus der Materialdispo an den 
Mißstand. "Vor zwei Wochen habe ich dasselbe Teil bestellt - unter einer anderen 
hausinternen Nummer". Das Millionenpotential schlummert selig weiter.  
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Ein Lichtblick? Eines Tages verkündet Herr Ahlhausen, daß nunmehr die beiden 
Datenbestände von Alpha und Beta zusammengeführt worden seien - in derselben 
Anwendung, im selben ERP-System.  
 
Das klingt gut und ist gut, löst aber nicht das Problem, denn: Die Teilebestände bleiben 
leider auch jetzt voneinander getrennt. Das Problem lautet einfach: auf keine Weise kann 
mit vertretbarem Aufwand erkannt werden, welche Teile gleich oder ähnlich sind. Also doch 
kein Lichtblick. 
 
Großaktionen  - ein massenhafter Einsatz von Ferienarbeitern - sollen das Schicksal 
wenden. Das Ergebnis bestätigt die These, daß Qualität durch nichts zu ersetzen ist.  
 
Und so gerät das Problem immer weiter in Vergessenheit. Wenn man ehrlich ist: es wird 
eigentlich verdrängt. Von allen Beteiligten erhält es gedanklich das Etikett "unlösbar". 
Assoziationen drängen sich auf zum "Hornberger Schießen". Das war eine ähnlich folgen- 
und nutzlose Veranstaltung.  
 
Und es geht doch! 
Aber Resignation ist unangebracht. Erstens braucht es einen einfachen Grundgedanken. 
Hier ist er: eine übergreifende, einheitliche Ordnungssystematik verbindet alle Teilearten 
und Materialien. So werden sie gewissermaßen "miteinander bekannt gemacht". Zweitens 
werden für die Realisierung effiziente Arbeitsmethoden und Werkzeuge benötigt.  
 
Die Erfahrung zeigt: nach vergleichsweise kurzer Vorbereitung kann ganz gezielt die 
Bereinigung der bislang voneinander isolierten Bestände aufgenommen werden. Der Erfolg 
ist mit periodischen Fortschrittsberichten leicht zu kontrollieren und zu steuern. Erfreulich 
für Dr. Sachtleben: eine konstruktive Überarbeitung irgendwelcher Baugruppen ist nicht 
erforderlich. Sie kann unabhängig von dieser Aktion angegangen werden. 
 
Setzt man Aufwand und Nutzen ins Verhältnis, so ergeben sich ganz erlesene 
Amortisationsdauern. Das freut den Controller. Besonders angenehm dabei: es gibt keinen 
Zwang, an den bestehenden Sachnummern irgendetwas Schädliches anzutun. Das freut 
Vertrieb und Service.  
 
Zum Schluß 
Synergie ist ein modernes, schillerndes und ambivalentes Wort. Demgegenüber ist beim 
Zusammenschluß von Firmen die Minimierung der Teilevielfalt ein konkreter, leicht 
meßbarer Synergie-Effekt. 
 
Der Problemkreis "Minimieren Teilevielfalt" erfordert zugeschnittene Lösungsansätze für 
Daten und Prozesse. Sie sollten einfach sein und schrittweise dosierbar. Es gibt nichts 
Gutes, außer man tut es... 
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