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Trocken & Langweilig 
Das Thema „Stückliste“ ist so trocken wie die Sahara unter stabilem Hochdruckeinfluß. Es 
ist aber auch nahezu so spannend, wie z.B. 
kommen. Die Stückliste ist eines der am meisten verkannten und unterschätzten 
Organisationsmittel. Sie kann Geld verbrennen oder verdienen, sie kann entscheiden, ob 
Auftrag oder nicht. 
 
Meistens hat sie den Charme eine
kundige Auge wahrhaft aufregende Sirenen
beherztes Management kann aus einer Buckelhexe eine Sirene formen.
 

 
 
Alles wird kürzer – nur meine 
Dr. Sachtleben verantwortet Konstruktion und Entwicklung. Zu den weniger beliebten 
Veranstaltungen zählt für ihn die Montagsbesprechung. Hier wird er regelmäßig unter 
Druck gesetzt. Personifiziert wird dieser Druck von Herrn Renner, Ges
Zeichens. 
 
Im Produktionsbereich konnte die Durchlaufzeit von Aufträgen wieder und wieder verkürzt 
werden. Nicht so in Dr. Sachtlebens Verantwortungsbereich. Hier nämlich verharrt die 
Durchlaufzeit bei 2-3 Monaten –
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Die Stückliste: 
Buckelhexe oder Sirene? 

Das Thema „Stückliste“ ist so trocken wie die Sahara unter stabilem Hochdruckeinfluß. Es 
ist aber auch nahezu so spannend, wie z.B. hinter die Schliche der Konkurrenz zu 
kommen. Die Stückliste ist eines der am meisten verkannten und unterschätzten 
Organisationsmittel. Sie kann Geld verbrennen oder verdienen, sie kann entscheiden, ob 

Meistens hat sie den Charme einer buckligen Hexe. Aber: hin und wieder erblickt das 
kundige Auge wahrhaft aufregende Sirenen in Stücklistenform.  Die gute Nachricht ist: ein 
beherztes Management kann aus einer Buckelhexe eine Sirene formen. 

 

nur meine Durchlaufzeit nicht 
Dr. Sachtleben verantwortet Konstruktion und Entwicklung. Zu den weniger beliebten 
Veranstaltungen zählt für ihn die Montagsbesprechung. Hier wird er regelmäßig unter 
Druck gesetzt. Personifiziert wird dieser Druck von Herrn Renner, Geschäftsführer seines 

Im Produktionsbereich konnte die Durchlaufzeit von Aufträgen wieder und wieder verkürzt 
werden. Nicht so in Dr. Sachtlebens Verantwortungsbereich. Hier nämlich verharrt die 

– wie schon vor Sachtlebens Dienstantritt vor drei Jahren.
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Invest-Hätschelkind 
Bei den regelmäßigen Schießübungen auf Sachtleben wird die fast schon boshafte 
Konstanz der Durchlaufzeit immer wieder aufs Korn genommen. Was wurde nicht schon 
alles unternommen und bezahlt, um diese Situation zu bessern: 
 

• Schnellere CAD-Arbeitsstationen mit „Giga“ hier und „Tera“ dort wurden beschafft, 
• Neue 3D-CAD-Software („Features“, „Parametrie“) wurde eingeführt, 
• Ein PDM-System („Checkin“ und „Checkout“) ist implementiert worden. 

 
Alle Maßnahmen dokumentieren eine tiefe  Zuneigung oder doch zumindest hohe Wert-
schätzung der GF für den Bereich Dr. Sachtlebens. Doch was ist der Dank? Siehe oben. 
 
Mannschaft OK 
Unsere Konstrukteure sind nicht alle Musterknaben, aber insgesamt ist es nicht 
übertrieben, von einer guten Mannschaft zu sprechen. 
 
Sie haben klaglos 3D-CAD gelernt. Sie haben sich vom PDM-System disziplinieren lassen. 
Und sie bearbeiten ihre Stücklisten mit dem ERP-System. Alles zusammengenommen, ist 
das - trotz anders lautender Behauptungen - durchaus fortschrittlich. 
 
Quick & Dirty 
Die Konstrukteure sind ja auch recht pfiffig: bei jedem Auftrag erinnern sie sich an einen 
ähnlichen. Den brauchen sie nur packen und abwandeln: schon fertig!  
 
Na ja, nicht ganz. Der technische Fortschritt fordert schon auch seinen Tribut. Wenn die 
alte Konstruktion wirklich alt ist, müssen die Jungs überall nachschauen, ob alles auf 
neuestem Änderungsstand ist. Wenn nicht: alle Änderungen nachführen. 
 
Hin und wieder rutscht auch die eine oder andere Option oder Sonderausführung mit in den 
Auftrag, die der Kunde gar nicht bestellt hat. Das aber kostet ja keine Zeit, sondern „nur“ 
Geld. Wenn Renner das wüßte... 
 
Maximal-Stückliste 
Mal erinnern: in meiner alten Firma wurde der aktuelle Auftrag nicht aus alten 
Auftragsstücklisten gemacht. Wir hatten sogenannte „Maximal-Stücklisten“. In denen waren 
alle möglichen Teile und Baugruppen versammelt – egal, ob technisch vereinbar oder nicht. 
 
Der kundige Konstrukteur kopierte die „Maxi-Stüli“ zunächst. Und dann wurde gelöscht und 
gestrichen – einfach alles, was nicht bestellt wurde. Wirklich alles? Aber: im Gegensatz zu 
hier mit unserer „Erinnerungs-Stückliste“, waren wir durchwegs auf dem aktuellen Stand. 
Mit der Maxi-Stüli also ging es im Allgemeinen ganz gut. 
 
Konfigurator oder: Fortschrittsinsel  
Auch aus anderen Quellen (Umhören bei Kollegen) kamen nützliche Hinweise. Barchert 
zum Beispiel berichtete von einem regelrechten Wettrennen Konstruktion gegen Vertrieb. 
Als in seiner damaligen Firma ein neuer Vertriebschef antrat, wurde ein sogenannter 
„Konfigurator“ beschafft. 
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So ein Konfigurator ist eine Software mit einer Datenbank. Er kennt alle Textbausteine für 
Angebote. Der Verkäufer kombiniert die Textbausteine und heraus kommt ein sauberes 
Angebot. Die Pflege von Preisen und Konditionen flutscht seither, alle Angebote sind 
einheitlich aufgebaut. Jubel im Vertrieb. 
 
Bis zum Auftrag, den die Konstruktion bearbeiten muß. Das Problem: das Angebot war 
ganz anders strukturiert als die Baugruppen in der Konstruktion. Die Übergabegespräche 
zwischen Vertrieb und Konstruktion wurden immer hitziger. Die Durchlaufzeit in K+E hat 
sich nicht am Ende nicht verkürzt – eher verlängert. 
 
Barchert meint, daß ein interdisziplinärer Ansatz (Vertrieb mit Konstruktion und Montage) 
besser gewesen wäre. Vielleicht so: Maximalstückliste für die Konstruktion, Konfigurator für 
den Vertrieb, gleiche Strukturen für beide. 
 
Sachtlebens Ahnung 
Das Einzige, was in den letzten Jahrzehnten wie ein Fels in der Brandung stand, war der  
Aufbau unserer Stücklisten. Das Einzige, was sich im selben Zeitraum nicht verkürzt hat, ist 
die Durchlaufzeit bei K+E.  
 
Ob da ein Zusammenhang besteht? Ein beherztes Management kann aus der Buckelhexe 
eine Sirene formen. Also greift Dr. Sachtleben zum Telefonhörer und fragt Hilfe an.  
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