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Auswahl 3D-CAD 
oder Glaubenskampf? 

 
3 Typen 
Die Auswahl eines CAD-Systems ist in vielerlei Hinsicht aufregend. Auf der Basis langjähri-
ger Beobachtung wurden drei Typen der CAD-Systemauswahl identifiziert: 
 
• Typ „Glaubenskrieg“ mit Lagerbildung und Kündigungsdrohungen. Nicht nur die Ent-

scheidung bleibt dabei auf der Strecke. In der Realität gab es schon Fälle, in denen aus 
Kündigungsdrohungen Wahrheit wurde…  

 
• Typ „Jugend forscht“ verläuft dagegen eher ruhig: ein junger Ingenieur testet CAD-

Systeme –  monatelang, nicht selten über Jahre. Dasjenige mit der längsten Testdauer 
siegt in 99% aller Fälle.  

 
• Typ „Golfplatz-Entscheidung“: auf Grund persönlicher Wertschätzung unter Top-

Managern wird die Systementscheidung vom Kollegen übernommen. Die Wertschät-
zung und die Akzeptanz der Anwender halten sich dagegen in Grenzen.  

 
 

 
 
Ob nun „Glaubenskrieg“, „Jugend forscht“ oder „Golfplatz“: bei allen werden wertvolle Res-
sourcen verschwendet – insbesondere Zeit. Trotzdem kommt keine „selbsttragende“ Ent-
scheidung zustande. Das muß nicht sein. 
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Die Methode 
Hier wird eine Methodik beschrieben, die sich in jahrzehntelanger Praxis von CAD-
Einführungen und – ablösungen herausgebildet hat. Wesentliche Kennzeichen: 
 
• das Personal trägt gemeinsam die Entscheidung. 
• die Dauer der Systemevaluation liegt typischerweise bei 2 Monaten. 
• Alle Aspekte eines komplexen Systems werden berücksichtigt.  
• Die Entscheidung ist immer firmenspezifisch und nicht vom Anbieter beeinflusst.  
 
Ähnlich gelagert ist z.B. auch die Auswahl eines ERP-Systems, einer PLM-Lösung oder 
eines CAM-Systems. 
 
Erst das Konzept, dann der Plan 
Es ist erforderlich – und möglich, die Planung einer 3D-CAD/PDM-Einführung vor der Sys-
temevaluation durchzuführen – also zu einem Zeitpunkt, da das System noch nicht bekannt 
ist. 
 
Wer ohne Konzept und Plan ist, der wird leicht zum Planungsobjekt des Anbieters.  
 
Was ist wichtig – was unwichtig ? 
Nicht allein technische Aspekte sind zu berücksichtigen. Mindestens ebenso wichtig sind 
strategische Gesichtspunkte wie: ist der Anbieter wirtschaftlich stabil? Ist sein System am 
Anfang oder am Ende der Lebenskurve?   
 
Schon an dieser „oberen“ Aspektebene wird deutlich: was nützt ein technisch gut beurteil-
tes System, wenn der Anbieter morgen vom Markt verschwindet?  
 
Was sind demgegenüber „Technische Aspekte“? Hier muß sich der Anwender im Dickicht 
der angebotenen Funktionalität orientieren. Nicht alles ist für das eigene Unternehmen 
nützlich und erforderlich.  
 
In diesem Stadium („Gewichtung“) spielen die Namen der Systeme und ihrer Anbieter noch 
keine Rolle. Das bedeutet: allein die Bedürfnisse des Anwenders stehen im Vordergrund 
(Anwender-spezifisch, jedoch System-neutral).  
 
Welche Anbieter einbeziehen ? 
Weltweit existieren etwa 4-5 Anbieter („Global Players“) mit 8-10 Systemen bzw. System-
paaren CAD/PDM. Wer also Anbieter von regionaler Bedeutung nicht einbezieht, engt den 
Kreis der Anbieter ein.  
 
Jede CAD-/PDM-Anwendung hat ihren Schwerpunkt. Im Gießereibereich sind andere Sys-
teme stark als im Chemieanlagenbau oder im Maschinenbau. Auch hier liegen Kriterien für 
eine Vorauswahl. 
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High-End- und Midrange-System 
Eine CAD-Auswahl ist nicht Weihnachten. Daher spielen nicht nur die Leistungen von Sys-
temen und Anbietern eine wichtige Rolle, sondern auch deren Preise.  
 
Hilfreich ist in diesem Zusammenhang die Unterscheidung in sogenannte „Midrange“- und 
„High-End“-Systeme. Das Budget für High-End-Systeme muß deutlich höher angesetzt 
werden als für Midrange-Systeme.  
 
Das gilt auch für PDM-Systeme: schon die Lizenzgebühren liegen hier um Faktoren ausei-
nander. Hier kann für nicht benötigte Leistungen besonders viel Geld vergeudet werden.  
 
Auch der PDM-Einsatz muß einem Konzept folgen. Es wird wesentlich bestimmt von den 
Möglichkeiten des bereits vorhandenen PPS-/ERP-Systems. Wer das unterlässt, riskiert 
mehrfache Funktionalität, Datenhaltung, Infrastruktur, Investitionen.  
 
…da waren’s nur noch 3 
Durch die Einengung der Vorauswahl gelingt es meist, die Auswahl auf 3 oder 2 Systeme 
zu konzentrieren. Wer High-End-Systeme einbezieht, sollte die Notwendigkeit dafür be-
gründen können und auch das Budget dafür haben.  
 
Auch die PDM-Lösung muß sich an realistischen – nicht utopischen -  Anforderungen des 
Unternehmens ausrichten. Viele Unternehmen haben „Collaborational Engineering“ ge-
kauft. Wird es auch angewendet?  
 
Aus dem prallen Leben 
Bei den Standard-Vorführungen der Anbieter werden nur die Stärken des Systems gezeigt.  
Wichtiger ist aber, auch die Schwächen bei typischen Anwendungsfällen zu kennen.  
 
Empfehlung: eine konkrete Aufgabe formulieren, die aus dem prallen Leben der Konstrukti-
onspraxis stammt. Mit der Durchbildung dieser Aufgabe betraut man am besten die Prakti-
ker des Auswahlteams.  
 
Weckruf 
Nun nimmt der Projektleiter - allein er! - Verbindung auf mit den Anbietern. Er schickt jedem 
die Unterlagen für die Fallstudie und vereinbart die Termine für die Anbieter-Workshops.  
 
Die Fallstudie soll sichtbar machen, wie ein Problem mit dem System gelöst wird. Dabei 
sollten keine „Hinterlistigkeiten“ eingebaut werden; die Fairness dem Anbieter gegenüber 
ist wichtig.  
 
Jeder ist der Beste 
Die Workshops sollten in dichter Folge absolviert werden. Ein Zeitrahmen von einer Woche 
hat sich bewährt. Im Rahmen des Workshops sollte die Selbstdarstellung des Anbieters  
dazu genutzt werden, seine Marktstellung in geraffter Form darzutun. Natürlich ist jeder der 
Marktführer: nach Umsatz, nach Wachstum, nach Anzahl Lizenzen, nach F+E-Budget,… 
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Wer hat’s wie gut gekonnt ? 
Nach den Workshops bewertet das Projektteam jeden Anbieter und jedes System über ein 
Punktesystem. Die Bewertung erfolgt systemspezifisch, jedoch Anwender-neutral – also 
gerade umgekehrt wie in der Phase „Wichtig/Unwichtig“.    
 
Damit liegen also jeweils 3 Punktzahlen (bei 3 Systemen/Anbietern) vor, die mit der jeweili-
gen Gewichtung kombiniert werden. Und siehe da: im gemeinsamen Urteil des Projekt-
teams ergibt sich ein Sieger. Ohne Streit und Kündigungsdrohungen, sondern bei gegen-
seitigem Respekt. 
 
Lieber Dirigent als Flötist 
Spätestens hier zeigt sich, daß ein präziser Einführungsplan im Wortsinne viel Geld wert ist. 
Wer weiß, was er braucht und was nicht; wer weiß, wie viel er ausgeben kann - der hat die 
Stabführung bei den Verhandlungen.  
 
Bei geschickter Strategie und Dramaturgie kann ein Abschluß nach einem Monat vorliegen.  
Natürlich einer, an den der Einkaufsleiter sich lange und gerne zurückerinnert.     
 
Fazit: die vorgestellte Methodik ist nur so gut wie die geleisteten Vorarbeiten. Ohne Kon-
zept führt die Reise unweigerlich in undurchdringlichen Dschungel mit banknotenfressen-
den Bestien.  
 
________________________________________________________________________
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