Kosten anwachsender Produkt- und Dienstleistungspaletten

Kosten anwachsender Produktund Dienstleistungspaletten
Wie Sie die variantenabhängigen Kosten in
einem Unternehmen ermitteln und nachhaltig
reduzieren können
von Frank Höning und Kurt Woelfl

Der Kunde verlangt heute für seine „Problem
lösung“ nach kundenspezifischen Produkten –
oder eben maßgeschneiderten Lösungen.
Längst haben sich viele Unternehmen vom Pro
dukt aus dem Katalog verabschiedet und sind
über zunächst kleine Anpassungen zum Anbie
ter von kundenspezifischen Lösungen ge
worden. Damit kein Auftrag an den Mitbewerber
verloren geht, werden laufend neue Varianten
geschaffen, welche sich manchmal in geringfü
gigen Farb- oder Materialdetails, in Anschluss
maßen oder aber auch in speziellen Funktionsund Leistungsmerkmalen unterscheiden. Fak
tisch entstehen immer komplett andere Pro
dukte. In Folge wächst die herzustellende
Produkt- und Dienstleistungspalette stark an.
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Das damit einhergehende Problem ist, dass
viele Unternehmen aufgrund der Produktvielfalt nicht mehr wissen, mit welchen Produkten
und Dienstleistungen wie viel verdient wird bzw.
welche Kosten verursacht werden. Schon gar
nicht wissen sie, ob und wie viel mit einem be
stimmten Kunden verdient wird. Fälschlicher
weise wird bei zahlreichen Produktvarianten
vermutet, der hohe Mehrwert für den Kunden
und die damit einhergehende Kundenzufrieden
heit decke die geringen Mehrkosten bei wei
tem. Tatsächlich sind diese Mehrkosten jedoch markant teurer als vorkalkuliert. Denn
eine neue Variante verursacht Mehrkosten
nicht bloß in der Entwicklungsabteilung, son
dern vor allem in der Beschaffung, Produktion,
Logistik und Verwaltung.

So auch bei einem international tätigen Hersteller
elektronischer Bauelemente mit mehr als 1200
Mitarbeitern. Dieser hatte über die vergangenen
Jahre ein starkes Wachstum verzeichnet. Dieses
gründete zu großen Teilen auf der Entwicklung
und Produktion kundenspezifischer Lösungen.
Eine Analyse der vergangenen drei Jahre zeigte
einen Anstieg der im System aktiven Artikel
nummern um 50 Prozent – verteilt auf neue Pro
duktionsartikel, Verpackungen, Betriebsmittel
sowie erforderliche Werkzeuge. Die durch die
Variantenvielfalt entstandenen Komplexitätskos
ten – im Sinne von Mehrkosten – sorgten dafür,
dass der durch die neuen Produkte und Dienst
leistungen im Vergleichszeitraum erwirtschaftete
Umsatzanstieg die von der Geschäftsleitung ge
setzten Renditeziele nicht erfüllte. Eine Tatsache,
die die Geschäftsleitung des Unternehmens ent
schieden zum Handeln bewegte.

Ungeeignete Kalkulations
methoden führen zu unterschätzten
Variantenkosten
Ein gängiger, aber zugleich problematischer An
satz, die Kosten der Produktvarianten zu ermit
teln, ist die Kalkulation mittels prozentualer
Zuschläge. Dabei werden die Gemeinkosten
linear proportional zu einer Wertbasis (z. B.
Materialeinzelkosten, Fertigungseinzelkosten,
Herstellkosten) und der Produktmenge den
Produkten zugerechnet. Die wahren Kosten
eines Produktes werden jedoch auf diese Weise

verschleiert. Denn sie ignorieren dabei, ob es
sich um eine einfache oder komplexe Materialund Teilestruktur, einen hohen oder niedrigen
Wertschöpfungsanteil, um ein Großserienpro
dukt oder eine exotische Variante, um einen
Groß- oder Kleinauftrag oder um einen aufwen
digen oder weniger aufwendigen Abwicklungsoder Vertriebskanal handelt. Die echten Kosten
und die Profitabilität der zahlreichen Produkt
varianten lassen sich damit nicht ermitteln.
So auch bei dem Hersteller elektronischer Bau
elemente. Das Wachstum des Unternehmens
vollzog sich schneller, als die Controllinginstru
mente angepasst werden konnten. Die Folge
war die Verwendung des gleichen Kalkulations
schemas für Standard- als auch Sonderlö
sungen. Die teils sehr aufwendigen Entwick
lungen, Produktionsschritte als auch Prüfungen
der Sonderbauteile blieben in der Kalkulation
unberücksichtigt. Vielmehr wurden die anfal
lenden Kosten per Gemeinkostenzuschläge auf
das gesamte Produktportfolio verteilt. Die Folge
war, dass die Sonderlösungen durch die
Standardlösungen im betrachteten Zeitraum auf
intransparente Weise subventioniert wurden.

Schnelle Möglichkeit, die
variantenabhängigen Kosten
im Unternehmen zu ermitteln
Eine Umstellung der prozentualen Zuschlags
kalkulation auf eine verursachergerechte
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Abb. 1: Die Hypothese des „Ein-Produkt-Unternehmens” hilft bei der Berechnung der variantenabhängigen Kosten (exemplarischer und vereinfachter Ausschnitt)

Kalkulation ist mit hohem Aufwand verbunden. Denn hierzu bedarf es zum einen eines
akribischen Kostenreportings, zum anderen
transparenter und einfacher Geschäftspro
zesse, denen die Prozessressourcen eindeutig
zugeordnet werden können und die über ein
fache Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehun
gen im Leistungsaustausch stehen.1
Um aber dennoch erste Aussagen zur Rentabi
lität von Lösungen zu machen, empfiehlt es
sich, die variantenabhängigen Kosten im
Unternehmen als Richtwerte zu ermitteln.
Die Kenntnis der variantenabhängigen Kosten
hilft, (1) die Mitarbeiter des Unternehmens zu
sensibilisieren – insbesondere in Vertrieb, Ab
wicklung und Konstruktion –, (2) die Angebots
kalkulationen anzupassen sowie (3) den inter
nen Leidensdruck für weitere Veränderungen
zu erhöhen.
Um die variantenabhängigen Kosten zu ermit
teln bzw. diese von den variantenunabhängigen
Kosten zu separieren, empfiehlt sich die Annahme des „1-Produkt-Unternehmens“.
Dazu wird ein repräsentativer Artikel ausge
wählt und davon ausgegangen, dass der heute
erzielte Umsatz des Unternehmens lediglich mit
diesem Artikel anstatt mit mehreren Artikeln
und Varianten erwirtschaftet würde. Eine Kos
tenstellenrechnung reicht für die Analyse der
Variantenkosten.
Mit den jeweiligen Kostenstellenverantwort
lichen wird nun prozentual abgeschätzt, welche Kosten in der jeweiligen Kostenstelle bei
Produktion lediglich dieses einen Artikels

angefallen und welche im Umkehrschluss
auf die Artikelvarianz zurückzuführen wären. Die geschätzten variantenabhängigen
Kostenanteile werden in die Rechnung aufge
nommen und mit den Gesamtkosten je Kos
tenstelle multipliziert (siehe Abbildung 1).
Schnell zeigt sich, dass Aufgaben wie etwa
planen, entwickeln, prüfen, rüsten, lagern,
pflegen etc. bei der Produktion eines einzigen
Artikels bloß reduziert anfallen würden. Kon
kret bedeutet das, dass hinter diesen Aufga
ben die wesentlichen Kostentreiber der Vari
anz verborgen sind.
Auch bei dem Hersteller elektronischer Bauele
mente wurde deutlich, dass die variantenab
hängigen Kosten von Kostenstelle zu Kosten
stelle variierten. Es zeigte sich, dass bspw. die
Kosten in der Personalabteilung, der Zentrale
oder im Versand nicht durch die Varianz im
Produktportfolio beeinflusst wurden. Denn diese
Kosten fallen unabhängig davon an, ob lediglich

ein Produkt oder mehrere Produktvarianten pro
duziert werden. Konträr dazu gab es aber auch
Kostenstellen, die von der Varianz „lebten“. Die
se Kostenstellen kreierten die kunden- bzw.
maßgeschneiderten Lösungen. Hierzu zählten
bspw. die Konstruktion (Erstellung von Zeich
nungen, Stücklisten), das Projektmanagement
sowie der Werkzeugbau, welcher für die neuen
Varianten die Produktionswerkzeuge zur Verfü
gung stellen musste. Zwischen diesen beiden
Extremen lag der Rest der Kostenstellen (siehe
Abbildung 1).
Anzumerken ist an dieser Stelle, dass es nicht
die Zielsetzung einer derartigen (Grob-)Kalkula
tion ist, Unternehmen zu einem Ein-ProduktUnternehmen zu transformieren. Eine derartige
Vorstellung wäre nicht realistisch. Vielmehr ist
es Ziel, den Unternehmen zu verdeutlichen,
dass der vermeintliche Umsatzanstieg unter Umständen teuer erkauft wurde. Mehr
als 40 Prozent variantenabhängige Kosten

Abb. 2: Vor allem Produktion von Variantenkosten betroffen
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sondere im erneuten Angebotsprozess, die
wahren Kosten weitestgehend zu berücksichti
gen. Nur auf Basis der wahren Kosten sollte
entschieden werden, ob sich der Auftrag aus
Unternehmenssicht lohnt und damit die lang
fristigen Margenziele des Unternehmens nach
haltig erzielt werden können.

Abb. 3: Etwa 70 % der Kosten entfallen auf den Initialaufwand

an den Gesamtkosten eines Unternehmens
sind dabei keine Seltenheit. Im Falle eines
Baumaterialherstellers mit mehr als 12.000 Ar
tikeln beliefen sich die variantenabhängigen
Kosten gar auf 48 Prozent der Kosten. Auch bei
einem Hersteller von Fahrscheinautomaten
waren 29 Prozent der Gesamtkosten varianten
abhängig.
Auch bei dem Komponentenhersteller zeigte
sich nach den Abschätzungen der Kostenstel
lenverantwortlichen in den Interviews, dass die
variantenabhängigen Kosten in Summe ca. 35
Prozent an den Gesamtkosten ausmachten,
wobei insbesondere die Produktion von der
zunehmenden Varianz betroffen war. Als Kos
tentreiber ließen sich dabei die hohe Anzahl an
Rüstvorgängen im Vorfertigungsbereich mit
anschließender Veredelung (Galvanik), die mit
jedem Artikel erforderlichen Werkzeuge (Werk
zeugbau), die durch die Artikelvielfalt benötig
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ten Verpackungseinheiten sowie die zahl
reichen Lagerbewegungen (Logistik) identifi
zieren (siehe Abbildung 2).
Die Kenntnis der variantenabhängigen Gesamt
kosten sorgt in vielen Unternehmen für großes
Erstaunen. Rechnen doch die Wenigsten mit
einem Ergebnis in dieser Größenordnung. Für
eine erste Sensibilisierung der Belegschaft
reicht diese Gesamtsicht sicherlich aus. Um je
doch konkrete Handlungsanweisungen für den
zukünftigen Umgang mit neuen Produktvarian
ten abzuleiten, empfiehlt es sich, den identifi
zierten variantenabhängigen Gesamtkosten
block weiter aufzubrechen und zu detaillieren.
Ziel ist es herauszufinden, welche Kosten
auf die initiale Kreierung der Variante, auf
einen Wiederholauftrag sowie auf die Pflege der jeweiligen Varianten entfallen. Damit
werden die Kostentreiber nicht nur weiter kon
kretisiert, sondern die Ergebnisse helfen insbe

Zu Detaillierung der Gesamtkosten wurde zu
sammen mit den Kostenstellenverantwortlichen
abgeschätzt, welche Kosten bei der Varianten
entstehung, einem möglichen Folgeauftrag so
wie bei der Pflege der Variante entstehen (siehe
Abbildung 1). Die weitere Detaillierung zeigte,
dass in Summe etwa 70 Prozent der Kosten bei
der Variantenentstehung, 25 Prozent bei einer
erneuten Produktion sowie fünf Prozent bei der
Variantenpflege anfallen (siehe Abbildung 3).
Um die absoluten Durchschnittskosten pro Vari
ante im Betrachtungszeitraum zu erhalten, wur
den die Kostenblöcke durch die Anzahl neu an
gelegter Varianten (durchschnittl. Initialaufwand
pro Variante), die im Betrachtungszeitraum pro
duzierten Varianten (durchschnittl. Folgeauf
wand pro Variante) sowie die im System beste
henden Varianten dividiert. Daraus ergaben sich
für eine neue Variante im Durchschnitt folgende
Kosten (abgeänderte Zahlen):
··Initialaufwand: 3.333 €
··Folgeaufwand:	   416 €
··Pflegeaufwand:	   23 €

Abb. 4: Aktualisierte Deckungsbeitragsrechnung unter Berücksichtigung der Variantenkosten (abgeänderte und vereinfachte Zahlen)
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Mittels dieser Zahlen können bestehende De
ckungsbeitragsrechnungen, die durch Zu
schlagskalkulation entstanden sind, geschärft
und die wahren Renditebringer bzw. -verursa
cher weitgehend identifiziert werden. Dazu sind
in der Deckungsbeitragsrechnung des betrach
teten Produktspektrums die Variantenkosten
prozentual aus den mittels Zuschlagskalkulati
on ermittelten Produktionskosten herauszu
rechnen (siehe Abbildung 4). Das Ergebnis ist
die Bruttomarge (ohne Variantenkosten) pro Ar
tikel. Auf dieser Basis lässt sich anschließend
der „neue“ absolute Deckungsbeitrag 1 be
rechnen, indem der Folgeaufwand (416 €) von
der erwirtschafteten Bruttomarge des Artikels
subtrahiert wird (s. Spalte „DB 1* nach Produk
tionsvariantenkosten“). Werden ferner die Ini
tial- sowie die Pflegekosten abgezogen, ergibt
sich der Deckungsbeitrag 2 nach allen Variantenkosten (s. Spalte „DB2*“). Werden die
Variantenkosten hingegen per Zuschlagskalku
lation verteilt, ergibt sich ein völlig anderes Bild
(s. Spalte DB2 mit Zuschlagskalkulation).
Vergleicht man die Ergebnisse graphisch, zeigt
sich die wahre Renditekurve (siehe Abbildung 5).
Es wird deutlich, dass der inkrementelle
Umsatz vieler Artikel den Gewinn des Unternehmens erheblich reduziert. Aufgrund
einer Zuschlagskalkulation würde die Rendite
kurve wesentlich flacher ausfallen, d. h. höchs
tens wenige Artikel tragen zur Gewinnminde
rung bei.
Die vorgestellte – schnell durchzuführende –
Kalkulation hilft also, erste unrentable Lö
sungen bzw. Artikel zu identifizieren und als
erste Aktion die Kalkulationsbasis anzupassen.

Abb. 5: Renditekurve mit kumuliertem Umsatz u. kumuliertem Deckungsbeitrag nach Berücksichtigung der Variantenkosten

Handlungsbündel gefragt, die sowohl die be
stehende Varianz reduzieren als auch dafür
sorgen, dass die Weiterentwicklung der Pro
dukt- und Dienstleistungspalette zukünftig
nach klaren Vorgaben geschieht. Nachfolgend
sind einige Punkte aufgelistet, die sich in der
Praxis bewährt haben:
➡➡ Verursachungsgerechte Verrechnung

der Kosten: Der wichtigste Punkt ist
Transparenz, d. h. eine verursachungsge
rechte Zuordnung der Kosten. Zu oft ver
wenden Unternehmen für Standard- sowie
Sonderlösungen das gleiche Kalkulations
schema. Damit bleiben die teils aufwen
digen Entwicklungen und Prüfungen der
Sonderbauteile in der Kalkulation nicht
oder zumindest zuwenig berücksichtigt.
Derartige Kalkulationsschemata sind im

Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit zu
überarbeiten, damit Sonderlösungen nicht
durch Standardlösungen unbemerkt quer
subventioniert werden. Grundsätzlich gilt:
Kundenspezifische Lösungen sind erlaubt,
doch müssen sie sich für das Unterneh
men rechnen! Dazu ist volle Transparenz
notwendig. Denn das Unternehmen muss
wissen, mit welchen Produkte bzw. Kun
den Geld verdient wird und mit welchen
nicht.
➡➡ Freigabeprozess für Kleinaufträge mit

neuen Varianten unter einem Schwellwert: Viele Varianten sind vielfach mit
Kleinaufträgen verbunden. Hier begrenzen
minimale Auftragsgrößen die Variantenbil
dung. Kennt man die ungefähren Varian
tenkosten, lassen sich zwei Schwellwerte
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Zahlreiche Massnahmen für die
Reduktion der variantenabhängigen
Kosten
Für eine nachhaltige Reduktion der internen Komplexität müssen jedoch weitere
Maßnahmen ergriffen werden. Vorweg muss
jedoch festgehalten werden, dass sich die über
Jahre hinweg entstandene Variantenvielfalt
nicht kurzfristig reduzieren lässt, sei es weil
Kundenverpflichtungen bestehen oder die Pro
dukte, welche mehrere Varianten ersetzen,
noch fehlen. Vielmehr sind umfangreiche
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definieren, nämlich (1) für die minimale
Auftragsgröße mit einer neuen Variante
und (2) für die minimale Auftragsgröße mit
einer schon vorhandenen Variante ausser
halb des Standardsortiments. Wird ein
Schwellwert unterschritten, weil es sich
beispielsweise um einen Erstauftrag mit
großem Folgevolumen oder um einen
Kleinauftrag für einen strategischen Kun
den handelt, braucht es dann für die An
gebotsfreigabe die Zustimmung durch die
Geschäftsleitung.
➡➡ Streichen von nicht aktiven Varianten:

In vielen Unternehmen mangelt es an einer
aktiven Steuerung des Produktportfolios.
Niemand fühlt sich für die Entscheidung
verantwortlich, ein lange nicht mehr ver
kauftes sowie nicht aktiv beworbenes Pro
dukt vom Markt zu nehmen. Vielmehr
kommt es sogar vor, dass lang nicht mehr
gefertigte Produkte auf Kundenwunsch
wieder eröffnet, spezifisch hergestellt und
verkauft werden. Für diese Artikel gibt es
keine Vorschau, die Beschaffung und Pro
duktion sind nicht planbar. Hektik in adhoc-Aktionen führen zu Ineffizienzen im
Betrieb, kleine Einkaufs- und Produktions
mengen schmälern die Rentabilität. Dieser
Prozess muss mittels einer aktiven Portfo
liosteuerung stringenter geführt werden:
entweder ist ein Produkt nicht mehr im
Sortiment, dann kann es auch nicht mehr
bestellt werden, oder es kann bestellt wer
den, dann kommt es aber auch mit allen
Konsequenzen ins Sortiment.

lung der identischen Ausprägungen – 1mm,
1.0mm, 1.00mm).
➡➡ Stringente Wiederverwendung von Bau-

teilen (Gleichteilemanagement): Um un
ternehmensintern ein Volumengeschäft trotz
kundenspezifischer Maßanforderungen zu
schaffen, ist es essenziell bei der Neukreie
rung einer Varianten auf Vorhandenes zu
rückzugreifen. Denn aus Sicht des Kunden
müssen die Produkte nicht komplett indivi
dualisiert sein, um als kundenspezifisch zu
gelten. Aus Sicht des Kunden ist schon ein
Produkt kundenspezifisch, welches gemäß
seinen Farbwünschen lackiert ist. In der Re
gel interessiert sich der Kunde bloß dafür,
was das Produkt erfüllt, und nicht, wie das
Produkt entsteht. Aus Lieferantensicht be
deutet dies, Produkte zu schaffen, welche
mit hohem standardisierten und geringem
kundenspezifischen Anteil den Kundennut
zen erbringen. Praxiserprobte Ansätze, die
stringente Wiederverwendung von Teilen zur
fördern, sind die Modularisierung der Pro
duktarchitektur sowie klare Kostenvorgaben
von Seiten des Marktes bzw. des Kunden bei
der Produktentstehung („target costing“,
„design to cost“). Erstere ermöglicht die Er
stellung von Produktvarianten mit nur weni
gen, variierenden Komponentenmodulen.
Zweitere adressiert die wahre Kreativität des
Konstrukteurs. Denn nur durch konsequente
Wiederverwendung von bereits Vorhan
denem (Teile, Komponenten, Werkzeuge)
können die Kostenvorgaben eingehalten und
dadurch Wettbewerbsorteile auf dem Markt
generiert werden.

➡➡ Elimination von Redundanzen: Durch die
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Vielfalt von Produkten und Dienstleistungen,
insbesondere die Variantenexplosion,
wächst die Unübersichtlichkeit im Sortiment
über die Jahre hin an. Mancherorts ist man
nicht mehr in der Lage, die bestehenden
Produkte und deren Varianten komplett auf
zulisten und zu dokumentieren. Mehrspurig
keiten sind die Folge – nicht immer offen
sichtlich unter Produkten, die ähnliche
Marktanforderungen erfüllen, sondern unter
den Produktkomponenten, die aus Unkennt
nis nicht wiederverwendet, sondern neu
entwickelt werden. Derartige Redundanzen
gilt es zu finden und zu beseitigen (z. B. Ar
tikelnummern mit unterschiedlicher Darstel

Die Liste von Maßnahmen ließe sich noch belie
big fortsetzen:
··Pflege von Sachmerkmalslisten,
··Rasterung von Merkmalsausprägungen,
··Erhöhung der Durchgängigkeit der
modularen Plattformen,
··Reduktion von Materialien & Farben,
··Definition eines Vorzugssortiments,
··Stringente Neuanlage von Artikeln,
··Verwendung von Konfiguratoren,
··Einkaufs-Pooling,
··mengenabhängige Preisegestaltung, etc.
Unsere Erfahrung zeigt, dass die Variantenex
plosion nicht durch den Technik-Bereich (allein)

gestoppt werden kann, sondern es sich dabei
um ein bereichsübergreifendes Vorhaben der
Unternehmensleitung handeln muss. Insbesondere der Vertrieb hat dabei eine sehr
wichtige Rolle einzunehmen.

Zusammenfassung
Der Beitrag widmet sich dem beobachtbaren
Trend „Weg von Standard-Leistungen“ hinzu „kundenspezifischen Lösungen“, dem
viele Unternehmen folgen. Doch leider unter
schätzen die Unternehmen dabei die durch die
Produktvarianz entstehenden Mehrkosten.
Meist sind die neuen Lösungen markant teurer
als vorkalkuliert – mit der Konsequenz, dass die
Marge schmilzt. Eine schnelle Möglichkeit, die
variantenabhängigen Kosten an den Gesamtko
sten des Unternehmens zu ermitteln, bietet die
Annahme des „1-Produkt-Unternehmens“. Der
Artikel zeigt, dass die durch diese Rechnung
gewonnenen Erkenntnisse schnell dazu genutzt
werden können, (1) „Licht ins Dunkel“ zu
bringen sowie (2) die bestehenden internen
Kalkulationsverfahren zu justieren. Zudem
hilft die Kenntnis der variantenabhängigen
Kosten eines Unternehmens, weitere komplexi
tätsreduzierende Maßnahmen anzustoßen, um
nachhaltig am Markt erfolgreich zu sein.

Fußnoten
Vgl. Höning, F.; Hampl, S.: Risiko und man
gelnde Steuerung der Wertschöpfung in kom
plexen Strukturen. Wie Sie mit Hilfe einer pro
zessorientierten Kostenrechnung für Transpa
renz im Tagesgeschehen sorgen, in Controller
Magazin März/April, 2011, S. 12 - 17. 
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