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Unternehmenserfolg durch schnelle 
und präzise Angebotskalkulation
Die Angebotskalkulation stellt für vie-
le Unternehmen der Metallindustrie 
eine große Herausforderung dar. Ge-
rade in einem Konjunkturabschwung 
müssen neue Aufträge mit wettbe-
werbsfähigen Preisen gewonnen wer-
den. Wenn jedoch die Grundlagen für 
eine schnelle und präzise Kalkulation 
fehlen, sind richtige Entscheidungen 
bei der Preisfi ndung schwierig. Es be-
steht die Gefahr, die Marge und damit 
das Unternehmensergebnis „unter die 
Wasserlinie zu treiben“. Ursache da-
für ist oftmals die Ungewissheit über 
produktspezifi sche Herstellkosten 
aufgrund hoher Fertigungskomplexi-
tät mit alternativen Fertigungsrouten 
sowie produktspezifi schen Bearbei-
tungszeiten.
Häufi g erfolgt in den Unternehmen 
die Angebotskalkulation nur auf his-
torischer Basis mit bereits nachbe-
werteten vergleichbaren Produkten, 
wodurch sich zusätzlich aktuelle 
Preisänderungen (Energie z.B.) oder 
Effi  zienzsteigerungsprogramme (ge-
steigerte Anlagenleistung etc.) nicht 
in den Kosten wiederfi nden. Teilwei-
se liegt zusätzlich eine rudimentäre 
Excel-Kalkulationslösung vor, die auf 
einer veralteten Datenbasis aufbaut. 
Erschwerend kommt hinzu, dass vie-

le Abteilungen in einem sequentiel-
len Prozess arbeiten, was zu langen 
Durchlaufzeiten führt.
Bei der Angebotskalkulation geht es 
um höchstmögliche Kostentranspa-
renz und Geschwindigkeit, damit ein 
wettbewerbsfähiger aber auch ergeb-
nissichernder Preis im Kundenangebot 
verankert werden kann. Der dem Kun-
den genannte Preis bestimmt die zu-
künftige Marge und ist, zusammen mit 
der Geschwindigkeit der Angebotser-
stellung, entscheidend für den Gewinn 
zukünftiger Kundenaufträge. 
Ein ERP-System kann den Prozess 
dabei so unterstützen, dass die pro-
duktspezifi schen Herstellkosten für 
das gewünschte Produkt auf Basis 
aktuellster Daten (z.B. aktueller Ener-
giekosten) und einem hinterlegten Ex-
perten-Know-How per „Knopfdruck“ 
ermittelt werden. Ansatz hier ist die 
„Variantenkonfi guration“, die auf Basis 
der vorliegenden Produktspezifi kation 
automatisch Stückliste und Arbeits-
plan für die Kostenbewertung ermit-
telt. 
Die Variantenkonfi guration unterstützt 
qualitativ besonders gut, wenn sie auf 
einem intelligenten und vollständi-
gen Regelwerk aus Beziehungswissen 
und Stammdaten aufbaut. Die Her-

ausforderung bei der Defi nition des 
Regelwerks ist, dass trotz nur grob 
bekannter Produktspezifi kation und 
der hohen Fertigungskomplexität die 
Kosteninformation präzise identifi ziert 
werden muss. 
Damit die Lösung auf einem robusten 
Fundament steht, sind in einem Pro-
jekt die Bestandteile der Kalkulation 
und das Regelwerk mit großer Sorg-
falt zu klären und erst dann in das Sys-
tem zu implementieren.

Fazit
Eine ERP-basierte Angebotskalkulati-
on schafft die notwendige Grundlage 
für die effi  ziente und gut gesteuerte 
Marktbearbeitung des Vertriebs. Sie 
ermöglicht dem Vertrieb, schnell und 
selbstständig (ohne Unterstützung an-
derer Abteilungen) einen wirtschaft-
lich sinnvollen sowie wettbewerbsfä-
higen Preis zu ermitteln.

Ihr Ansprechpartner:
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B&C bereitet aktuell die 4. Runde 
von „Metal Meets“ unter dem Mot-
to „Customer Centricity“ vor. Am 
20.02.2020 wird die Metal Meets 
Community dieses Thema disku-
tieren, welches vor allen Dingen 
auch in schwachen Marktphasen 
spannend und ergebnisrelevant 
ist. Interessante externe Referen-
ten werden wieder ihre Sicht der 
Dinge und ihre Praxisansätze in 
der Community teilen. Wir freuen 
uns darauf, Ihnen auf dieser Platt-
form inspirierende Ansätze für die 
nächsten Schritte auf dem Weg 
zum „Kunden im Mittelpunkt“ zu 
liefern. Also, Save the Date!
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Dynamische Materialanbindung: 
Warum ist das eine planerische Herausforderung?
Eigentlich doch ganz einfach: be-
kannte Kundenaufträge werden 
im Rahmen einer klassischen Auf-
tragsfertigung bedient. Aber dann 
kommen Qualitätsabweichungen, 
Chargenkomplettierung und Ter-
minprobleme ins Spiel. Die Folge: in 
einem Massengeschäft, wo viele Ma-
terialstücke, die in- und außerhalb vor-
gegebener Toleranzbereiche erzeugt 
werden (z.B. Geometrie, Oberfl äche, 
mechanisch-technologische Eigen-
schaften), ist die Materialanbindung 
eine echte Herausforderung. In sol-
chen Fällen muss die Materialanbin-
dung dynamisch auf die tatsächlich 
vorliegenden Materialeigenschaften 
reagieren. Die Entscheidungen haben 
hierbei direkten Einfl uss auf das Pro-
dukt- und somit das Unternehmens-
ergebnis. Die Komplexität liegt darin, 
dass eine m:n-Beziehung zwischen 
verschiedenen Materialstücken und 
Kundenbedarfen besteht. 

Unter folgenden Gegebenheiten ist 
eine „dynamische Materialanbindung“ 
unumgänglich:
» Kundenanonyme Vorfertigung bis 

zum Entkopplungspunkt und an-
schließende Fertigerzeugung un-
ter Beachtung  spezifi scher Kun-
denanforderungen und Terminen. 
Dies führt z.B. zur Erzeugung kom-
missionsloser Brammen aufgrund 
technisch notwendiger oder opti-
maler Produktionslosgrößen

» Unvermeidbare Qualitätsschwan-
kungen in der Produktion:
» Erzeugtes Material kann nicht 

mehr für den ursprünglichen 
Kundenauftrag genutzt werden, 
ergo muss man einen neuen Ver-
wendungszweck für dieses Mate-
rial suchen

» Der bedarfsauslösende Auftrag 
kann nicht mit genügend Material 
versorgt werden und somit ist ein  
Nachsetzen von Neuproduktion 
oder Umwidmung von vorhande-
nem Material notwendig

Worauf kommt es an?
Um die dynamische Materialanbindung 
zu automatisieren, ist die Überführung 
der meist komplexen Materialeigen-
schaften in systematisch auslesbare 
Attribute die wesentliche Grundlage. 
Nur so können die Eigenschaften des 
physisch vorhandenen Materials mit 
den kundenbezogenen Auftragsspe-
zifi kationen überprüft werden. Abhän-
gig von Produkt und Fertigungsstufe 
variiert die Komplexität erheblich. 
Dabei ist die datentechnische  Kodie-
rung von Materialeigenschaften in der 
Metallindustrie fast immer individuell 
gelöst. Im schlechtesten Fall werden 
Materialeigenschaften in Freitextfel-
dern oder sogar durch Handaufzeich-
nungen festgehalten. Ebenso ist die 
Kodierung von Kundenauftragsspezi-
fi kationen oft sehr individuell.
In der Metallindustrie wird dabei die 

Materialanbindung oft nur wenig sys-
temunterstützt betrieben. Meist sind 
gut geschulte Mitarbeiter im Einsatz, 
die manuell ein komplexes Regelwerk 
berücksichtigen müssen, was teilweise 
nicht zu optimalen Lösungen führt. 
In IT-Tools wird die automatische, 
dynamische Materialanbindung übli-
cherweise als mathematisches Zuord-
nungsproblem formuliert, welches mit 
der Unterstützung von linearen Opti-
mierungsalgorithmen (Solvern) gelöst 
wird. Dies erfordert die Bereitschaft, 
Expertenwissen transparent darzule-
gen und dieses in einem Regelwerk 
abzubilden. Das Zielsystem der Op-
timierung sollte dabei fl exibel an die 
jeweils aktuellen Unternehmensziele 
angepasst werden können. 

Fazit
» Die Materialanbindung beeinfl usst 

das Produkt- und somit das Unter-
nehmensergebnis erheblich. Des-
halb sollte ein Fokus auf die Op-
timierung der Materialanbindung 
gelegt werden.  

» Die technologischen Hürden zur Au-
tomatisierung einer dynamischen 
Materialanbindung waren aufgrund 
der rasanten Entwicklung der Di-
gitalisierung noch nie so leicht zu 
überwinden wie heute. Also wagen 
Sie einen Start!

Ihr Ansprechpartner:
ralph.ammon@bronk-company.com

Zum zweiten Mal hat B&C die Jahrestagung des GDB mitge-
staltet. Im „Supply Chain Ausschuss“ führten Herr Hartmann 
und Herr Germeroth mit einem Impulsvortrag sowie einem 
Workshop die Fachteilnehmer aus Industrie und Verband 
durch eine intensive Diskussion. Dabei standen die aktuellen 
und zukünftig gewinnbringenden Ansätze der Digitalisie-
rung von Vertrieb und Auftragsabwicklung im Mittelpunkt.
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