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Aktuell ist die Industrie allgemein mit einer Fülle 
von Herausforderungen konfrontiert. Vieles ist im 
Umbruch: Von der Elektromobilität, dem autono-
men Fahren bis hin zum Aufbau der hochautoma-
tisierten Prozesse mitsamt der für die Industrie 4.0  
benötigten Infrastruktur. Überall wird intensiv 
geforscht und mit Hochdruck gearbeitet. Hohe 
Datenmengen sind dafür notwendig und ständig 
im Fluss. Das „neue Öl der Weltwirtschaft“, wie 
Daten auch bezeichnet werden, steigt unaufhaltsam 
in seiner Bedeutung und rückt mehr denn je in 
den Vordergrund.

Ähnlich wie bei einem Mosaik besteht das Bild 
aber auch hier aus vielen kleinen Teilen: Ein Teil 
ist dabei sicher in der bestehenden Datenvielfalt 
der Produktvarianz zu sehen. In welcher Menge 
und Qualität werden sich diese Daten in die oben 
skizzierte „neue Welt“ eingliedern lassen? Was 
sollte auch weiterhin beachtet werden und was 
kann man in einer Art Räumungsaktion entsorgen? 
Welche Varianten sollten weitestgehend automa-
tisiert abgewickelt werden, bei welchen sollte man 
von einer solch automatisierten Umsetzung drin-
gend abraten?

Wie Sie sehen, ist die Frage, wie viele Varianten 
möglich sind und wie viele davon wirklich benötigt 
werden, auch in Zeiten dieses Umbruchs unverän-
dert bedeutend, um die Datenmenge auf das pas-
sende und notwendige Maß zurecht zu stutzen. 
Natürlich geschieht dies wie bisher nicht pauschal, 
sondern präzise. Auch hier leistet der Complexity 
Manager in seiner neuen Version 2019 hilfreiche 
Unterstützung.

Editorial

Dr. Stephan Krumm 
Geschäftsführender Partner

Lesen Sie unter anderem in dieser Ausgabe, wie 
Sie die optimale Variantenvielfalt bereits vor der 
eigentlichen Produktentwicklung bestimmen kön-
nen und damit einen wesentlichen Anhaltspunkt 
haben, wie groß der Datenumfang für den Pro-
duktkonfigurator wirklich sein muss. Der Leitsatz 
im digitalen Zeitalter muss lauten: So viele Daten 
wie nötig und so wenig wie möglich.

Gerne stehen wir für Ihre Fragen und weitere 
Detailinformationen zur Verfügung!

Herzlich Ihr
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Fassen wir die wesentlichen Herausforderungen 
dazu mal zusammen (s. a. [2]):

Die Fähigkeit eines Unternehmens, sich dem be-
ständigen Wandel anzupassen (Agilität) wird in 
den kommenden Jahren mehr denn je einen ent-
scheidenden Wettbewerbsfaktor in fast allen Bran-
chen darstellen.

Die Varianz und Dynamik der Produkte muss 
beherrscht werden und das schließt eine proaktive 
Planung der sich abzeichnenden künftigen Varianz 
und der Auswirkungen von Änderungen der 
Marktanforderungen ein. Dazu müssen die markt- 
bzw. kundenrelevanten Informationen frühzeitig 
antizipiert werden können.

Aufgrund der steigenden Daten-, Informations- und 
Systemkomplexität kommt der Quantität und Qua-
lität der Daten eine besondere Bedeutung zu. Schlus-
sendlich sollen die Aktivitäten im Umfeld von 
Industrie 4.0 durch die Vernetzung aller Wertschöp-

fungsbereiche des Unternehmens dazu führen, 
dynamische, echtzeitoptimierte und selbstorgani-
sierte Wertschöpfungsnetzwerke zu schaffen. Da-
mit soll die Agilität eines Unternehmens und somit 
auch seine Kundenorientierung gesteigert werden. 

Im Zusammenhang mit der Kundenorientierung 
rückt die Variantenvielfalt wieder in den Vorder-
grund, die seit jeher und auch unabhängig von 
Industrie 4.0 eine eigene Vielfalt und Dynamik 
ihrer Daten in sich birgt. So hat die Industrie ihre 
liebe Mühe mit der Ausgestaltung des Automatisie-
rungsgrades und der Effizienz in der Produktion:

„Der Automatisierungsgrad in der Fahrzeugmon-
tage ist mit etwa 20 % relativ gering. Daher besteht 
hier theoretisch ein hohes Potenzial zum Einsatz 
von Automatisierung. Die meisten Aufgaben in der 
Montage sind jedoch heute und auf absehbare Zeit 
noch zu komplex für die Automatisierung mit 
Robotern. Die immer höhere Varianz und immer 
kürzeren Produktlebenszyklen steigern diese An-

Es war ja bislang auch nie wirklich langweilig in Sachen Variantenmanagement, aber in diesen 
Zeiten von Industrie 4.0 und dem damit verbundenen digitalen Wandel wird das ganze Thema 
noch interessanter und auch herausfordernder als es ohnehin schon immer war.

Michael Friedrich

Der neue Complexity Manager 
im Einsatz
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forderungen zusätzlich, da immer häufiger umge-
rüstet werden muss.“ [4]

Von der Reduzierung der Produktkomplexität ver-
spricht man sich darüber hinaus auch eine wesent-
liche Steigerung der Produktivität:

„Ein wichtiger Hebel, um den Fahrzeugbau bis 2025 
um fast ein Drittel produktiver zu machen, ist für 
VW die Reduzierung der Komplexität. Wenig ge-
fragte Motor-Getriebekombinationen werden ge-
strichen, …“ – „Unser Augenmerk richten wir auch 
auf die Anzahl der in den Werken jeweils verbauten 
Teile, wir wollen die in den Fabriken benötigten 
Teilenummern erheblich reduzieren.“ [5]

Damit einher gehen die Maßnahmen des VW-
Konzerns, den „Unikate-Wahnsinn“ zu beenden [1]. 
Von 84.000 verkauften Golf waren gerade mal 400 
Fahrzeuge identisch. Angesichts der hohen Inve-
stitionen zur Bewältigung der Abgasaffäre und für 
die Entwicklung von E-Autos verspricht man sich 
unter anderem auch von der Verringerung der 
Modellvielfalt Einsparungen in Milliardenhöhe. 

Dabei glaubt man nicht, dass die Kunden von der 
geringeren Modellvielfalt etwas merken, da die 
gestrichenen Ausstattungskombinationen ohnehin 
„kein Mensch“ braucht [1]. 

Die skizzierten zu erschließenden Potenziale und 
Freiräume werden auch dringend benötigt, denn 
gerade im Bereich der Automobilindustrie bekommt 
die Vielfalt an Produktvarianten aktuell durch neue 
Technologien einen besonderen Schub: Neben den 
klassischen Verbrennern sind nun auch rein elek-
trische Antriebe und Hybrid-Ausführungen ver-
stärkt gefragt und müssen nicht zuletzt auch auf-
grund drohender Fahrverbote für Dieselmotoren 
in Innenstädten zeitnah realisiert werden. Auch 
dazu müssen immense Summen in Forschung und 
Entwicklung investiert werden [1].

Die Variantenvielfalt muss für Industrie 4.0  
fit gemacht werden

Die oben genannten Punkte und Aussagen ließen 
sich sicher noch weiter vervollständigen, eines wird 
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Abb. 1: Reifegrade von Industrie 4.0 [2]
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aber bereits jetzt schon deutlich: Nicht nur die mit 
Industrie 4.0 verbundenen hohen Investitionen in 
Sensoren, Roboter, Software-, Steuerungs- und 
Überwachungssysteme etc., mit denen die Vernetzung 
der Wertschöpfungsbereiche sichergestellt werden 
soll, stellen eine große Herausforderung dar. Die 
Konfiguration variantenreicher Produkte wird in 
zunehmend dynamischen Märkten ebenfalls eine 
nahezu ewige Herausforderung bleiben. Dabei steht 
die durchgängige Betrachtung von Markt, Produkt 
und Produktion im Vordergrund [6]. Das bedeutet 
folglich, dass die bisherigen „Baustellen“, wie zum 
Beispiel die der Produktkomplexität, ebenfalls fit 
gemacht werden müssen für die neue digitale Welt.

So kommt man insgesamt zu folgenden zu bewäl-
tigenden Themen:

 • Aufbau der für Industrie 4.0 erforderlichen 
Infrastruktur mit allem, was auf technolo-
gischer, prozessualer und organisatorischer 
Ebene dazu gehört 

 • Generierung und Sicherstellung der Qualität 
der dazu benötigten Daten samt notwendiger 
Software und Steuerung 

 • Beherrschung des damit einhergehenden 
Anstiegs der Daten-, Informations- und 
Systemkomplexität 
 

 • Bewältigung der mit einem Wandel generell 
verbundenen Unsicherheiten innerhalb des 
Unternehmens, d. h. auch generell Mitkom-
men bei der Geschwindigkeit der Verände-
rungen 

 • Sicherstellung des Kundennutzens durch die 
richtigen Varianten zum richtigen Preis und 
den dazu passenden Kosten, um auch die 
Profitabilität des Unternehmens im Auge  
zu behalten 

 • Beherrschung der Variantenvielfalt auf 
Produkt-, Architektur- und Produktionsebene 
mitsamt ihrer Dynamik als fortwährendem 
Dauerthema

Bis man sich durch diese Punkte gekämpft und 
sowohl Industrie 4.0 als auch das dazu passende 
Variantenmanagement 4.0 umgesetzt hat, werden 
mehrere Reifegrade durchlaufen, wie in Abbildung 1  
dargestellt.

Alles in allem kann es also fast nicht spannender 
sein, für viele Unternehmen muss es das aber wahr-
scheinlich auch nicht. Der Bedarf an Abwechslung 
darf in den heutigen Zeiten sicher als eher gedeckt 
angesehen werden.

Wie „flüssig“ ist der Datenfluss?

Mehr denn je ist dabei das schnelle und erfolgreiche 
Reagieren auf  Änderungen durch flexible Strukturen 
(Agilität) gefragt, aber insbesondere auch gerade 
proaktives Handeln vonnöten, damit diese Agilität 
nicht bei der nächsten Änderung bereits wieder 
einfriert, sondern nachhaltig gesichert werden kann. 
Um das zu erreichen, muss die „Marktwetterlage“ 
und ihre Auswirkung auf  die internen Abläufe mit 
bestmöglicher Schärfe prognostiziert werden können.

Bevor man aber aufgrund der Vernetzung aller 
Wertschöpfungsbereiche auch zu dynamischen, 
echtzeitoptimierten und selbstorganisierten Wert-
schöpfungsnetzwerken mit der hinreichenden Ef-
fizienz gelangt, gibt es noch einige Hürden: Eine 
davon ist in der Qualität und Quantität der Daten 
zu sehen, dem sogenannten „neuen Öl der Welt-
wirtschaft“, wie man des Öfteren lesen darf. Schließ-
lich müssen die mit den Daten verbundenen Infor-
mationen im gesamten Unternehmen transparent 
zur Verfügung stehen. Dies ist in Anbetracht des 
bereits oben erwähnten, zu erwartenden Anstiegs 
der Daten-, Informations- und Systemkomplexität 
mehr als jemals zuvor unabdingbar!

Mit dem Wort „Daten“ sind hier nun aber nicht nur 
die für Industrie 4.0 neu zu generierenden und zu 
verknüpfenden Daten gemeint, sondern auch im 
Speziellen die Daten der Produktvielfalt selbst. Die 
gab und gibt es ja bislang nahezu unabhängig von 
den Themen rund um Industrie 4.0 und darin liegt 
auch schon das Problem: Wie sieht deren Beschaf-
fenheit aufgrund ihrer Historie denn aus? Dass 
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diese Daten immer in der wirklich notwendigen 
Quantität und Qualität vorliegen, darf und muss 
aufgrund unserer Projekterfahrung leider des Öf-
teren angezweifelt werden (Abb. 2). Wenn Daten 
aber nun für Industrie 4.0 das sogenannte „neue Öl 
der Weltwirtschaft sind“ [2], dann müssen ihre 
Quantität und Qualität als „Viskosität dieses Öls“ 
gedeutet werden. Ist dieses „Öl“ hinreichend flüssig 
oder ist es zäh und bringt es „Sand“, wenn nicht 
gar „Zement ins Getriebe“? Wie ist es bestellt um 
die einzig wahre Datenquelle, der „Single Source 
of Truth“? Gibt es diese in der realen Welt über-
haupt? Passen die eher historischen Datenstruktu-
ren der Produktvielfalt geschmeidig genug in die 
neue Industrie 4.0-Umgebung? Und falls nicht, wie 
kann das, was nicht passt, passend gemacht werden?

Die gute Nachricht ist die, dass es -wie wir weiter 
unten sehen werden- durchaus proaktiv einsetzba-
re Instrumentarien gibt, die bei der Bewältigung 
der aktuellen und künftigen Herausforderungen 
Lösungen aufzeigen, denn die grundlegenden Zu-
sammenhänge des Komplexitätsmanagements gel-
ten auch in Zeiten des digitalen Wandels. Aus 
unserer Projekterfahrung ist dazu sicher auch immer 
ein gesunder Mix aus Pragmatismus und hinreichend 
methodischer Detailtiefe samt angemessener Soft-
wareunterstützung völlig ausreichend. Es darf kei-
nesfalls passieren, dass man sich in solchen Zeiten 
knapper Ressourcen auch noch in Details verzettelt, 

die weder den Kunden- noch den Unternehmens-
nutzen mehren.

Die Frage nach dem Machbaren und gleichzeitig 
Sinnvollen erlangt also dabei immer mehr Bedeu-
tung. Welche Konfigurationsräume der Varianten-
vielfalt im Sinne des Kunden- und Unternehmens-
nutzens dafür zu berücksichtigen sind, lässt sich 
frühzeitig genug und vor allem bereits vor größeren 
Investitionen in Entwicklungszeit und Betriebs-
mittel ableiten. Die optimale Vielfalt für Kunden 
und Unternehmen kann heute bereits proaktiv bis 
in die Produktarchitektur gezielt geplant und muss 
nicht -viel zu spät- reaktiv „irgendwie“ bewältigt 
werden. Die Bestimmung, mit wie viel Varianz 
welcher Kundennutzen optimal abgedeckt wird, ist 
vor der eigentlichen Produktentwicklung ableitbar. 
In dieser Prävention liegt auch der Hebel zur Kos-
tenvermeidung, da die Chancen einer Variante am 
Markt vorab hinreichend geklärt und bewertet 
werden und somit Investitionen genau da platziert 
werden können, wo auch ein vielversprechendes 
Ergebnis zu erwarten ist.

Frühzeitige Vermeidung unnötiger Varianten 
setzt Investitionspotenzial frei

Auch ist gerade in diesen Zeiten, in denen viel in-
vestiert werden muss, immer noch das Thema der 

Abb. 2: Unstrukturierte Bezeichnungsvielfalt von Bauteilen

Bauteil „Läufer gewickelt“

� LFR.GEW. SAE1144-Welle GOLF A3 Fd (m=1)
� 1AEUFER GEW. (m=0,93)
� Lfr.kpl.gew. 1BB3235 f.BMW-E65-m.Tr.St.

Bauteil „Getriebegehäuse“Bauteil „Bürstensystem“

� GETRIEBEGEHAEUSE DC LX LINKS
� 6ETRIEBEGEHAEUSE W211 FAHRER (LINKS) 

 

� B-SYST.VST.2-F STECK-LOET-ANS 6,3 SCANIA 
� B-SYSTEM VOLLST. MITTIG CE14
� BUERSTENSYST. VOLLST. BMW E36
� Buerstensystem vollst. P48
� BUESY 1BB27 m.2-pol. Stecker DC R171
� Buesys.kz 2-F-Steck-Loet.6,3 13V neu-38
� BUE-SYT.V.(gerade)/DROSSEL/TW/m.KB/m.VAR
� Bue-syt.vst.Golf A3 1.tlg. o.TW (NSTW)
� BUE-SYTEM VST 1-TEIL.K-TEC AUDI/OPEL
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produktbezogenen Komplexitätskosten von großer, 
wenn nicht größerer Bedeutung [3]. Es ist aber 
ebenso von vornherein klar, dass niemand mehr 
zu den früheren Zeiten mit den (zu) wenigen Va-
rianten zurückkehren möchte. Das kann nicht die 
Zielvorgabe sein, weil der Markt so eine drastische 
Reduzierung nicht akzeptieren würde. Auch das 
Beispiel von VW oben zeigt ja, dass der Kunde eine 
Verringerung der Modellvielfalt möglichst nicht 
merken soll [1]. Ob es aber einen Variantenreichtum 
braucht, wie man ihn heute sehr oft vorfindet, darf 
angesichts der geringen Absatzzahlen für noch 
mehr neue Varianten bezweifelt werden. So lässt 
sich aus der Erhebung unserer eigenen Varianten-
projekte der vergangenen 10 Jahre im Durchschnitt 
ableiten, dass mit weniger als einem Drittel der 
Produktvarianten und nicht mal der Hälfte aller 
Teilenummern bereits 80 % des Absatzes am Markt 
abgedeckt werden.

Das ist insbesondere schon deswegen wichtig, weil 
die gesamte vorhandene Produkt- und Teilevielfalt 
schließlich auch vom Einkauf  über die Entwicklung 
und Produktion bis hin zum Qualitätsmanagement 
gesteuert und beherrscht werden muss. Sie wirkt 

sich also im ganzen Unternehmen aus. Auch das 
kostet Aufwand und damit Geld. So sind mit zu-
nehmender Vielfalt im Laufe der Zeit eben die er-
wähnten produktbezogenen Komplexitätskosten 
rasant angestiegen, die zu Zeiten von Henry Ford 
und seiner „Tin Lizzy“ mangels Komplexität schlicht-
weg nicht vorhanden waren. Zu jener Zeit konnte 
auch niemand die Phantasie haben, dass eine solche 
Kostenart überhaupt mal entstehen könnte. Wenn 
dann irgendwann aber bei zunehmender Varianz 
und gutem oder sogar steigendem Umsatz der 
Ertrag sinkt, versteht man im ersten Moment die 
Welt nicht mehr. Da sind sie dann auf  einmal prä-
sent, die Komplexitätskosten, die niemand bislang 
kannte, die aber nun ihren Platz in der Kostenrech-
nung zurecht einfordern, damit es künftig aus die-
sem Grunde keine Überraschungen bei Missver-
hältnissen zwischen Umsatz und Ertrag mehr gibt.

Wie kommt man aber früh genug zu dem „Optimum“ 
des Produktprogramms nach Abbildung 3, also dem 
maximalen Kundennutzen bei gleichzeitig geringer 
interner Vielfalt und damit geringen Komplexitäts- 
kosten? Wie stellt man sicher, dass auf  dem Weg zu 
diesem Optimum der Markt auch wirklich mit dem 

Abb. 3: Optimale Produktvarianz und ihr Kundennutzen
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1938

Optimum
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Ertrag/
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der Variantenvielfalt
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der Produktvarianten

. . .

Kundennutzen,
erzielbarer Marktpreis?
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Notwendigen versorgt wird, die Kunden also gar 
nicht merken, dass an der Optimierungsschraube 
gedreht wird? Wer stellt sicher, dass Kunden mit 
besonderen Wünschen ebenfalls mit Ertrag für 
das Unternehmen bedient werden können? Denn 
eines steht auch fest wie der Fels in der Brandung: 
Variantenmanagement ist kein „Streichkonzert“. 
Es geht nicht um den „Kettensägenansatz“, sondern 
um das gezielte Entsorgen des nicht erwünschten 
„Unkrauts“ und um das optimale Treffen der 
Kundenbedürfnisse.

Im Folgenden soll aus den Ergebnissen einiger 
Projekte des letzten Jahres verdeutlicht werden, wie 
Datenquantität und -qualität samt dem Produkt- 
programm frühzeitig genug marktgerecht und 
passgenau aufeinander zugeschnitten werden kön-
nen. Was nützt denn auch eine perfekt aufgebaute 
Industrie 4.0 Hard- und Softwareumgebung mit 
optimalen Datenmengen, -steuerungen und -ver-
netzungen, wenn die eigentlichen Produktdaten 
inkonsistent und von Wildwuchs durchzogen sind? 
Darüber hinaus möchten wir zeigen, dass die Er-
gebnisse für das so zugeschnittene Produktprogramm 
keineswegs statisch sind, Sie sich aber trotz dieser 
dynamischen Märkte auf  drohende Änderungen 
vorbereiten können, ohne böse Überraschungen zu 
erleben. Gerade vor diesem Hintergrund wurde 
auch unser Software-Werkzeug zur Planung und 
Beherrschung der Variantenvielfalt, der Complexity 
Manager, in seiner neuen Version 2019 um einige 

Abb. 4: Aufwandskosten aufgrund zunehmender Variantenvielfalt

9

Kontakt

Michael Friedrich
Manager
Schuh & Co. GmbH 
Telefon: +49 241 51031 0
michael.friedrich@schuh-group.com

Funktionen erweitert: So kann beispielsweise jetzt 
sehr schnell bestimmt werden, welcher Datenumfang 
für den Variantenkonfigurator wirklich benötigt 
wird, wo die Produktarchitektur aufgrund der Dy-
namik bzw. Änderungsanfälligkeit der Marktanfor-
derungen flexibel auszugestalten ist, wo sie starr 
gehalten werden kann und ob das auch zu den 
Möglichkeiten der Produktion passt. Auch Hinwei-
se über die notwendige Trennschärfe der Produkte 
in ihrer Ausgestaltung am Markt zur Vermeidung 
von „Varianten-Kannibalisierung“ sind mit wenigen 
Mausklicks verfügbar. Die neuen Funktionalitäten 
wurden in den nachfolgend beschriebenen Projekt-
beispielen bereits erfolgreich eingesetzt und konn-
ten die Dauer der Analyse erheblich verkürzen.

Quellen

[1] „Die Welt“ vom 07.12.2018
[2] CM Journal 01/2017, S. 20 bis 27
[3] CM Journal 03/2017
[4] Automobil-Produktion 09/2018, S.74
[5] Automobilwoche vom 12.11.2018, S.8
[6] Manager Magazin vom 22.03.2019
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In einigen Firmen, die sich mit der Variantenvielfalt auseinander setzen, wird die Erlösung von 
der erdrückenden Vielfalt an Produktvarianten in der Einführung von Konfiguratoren gese-
hen, die die gesamte Vielfalt abbilden und im Nachgang jede denkbare Variante, die der Markt 
fordern könnte, konfigurieren lassen. Auf den ersten Blick mag das ein vielversprechender 
Ansatz sein, allerdings wird hier ein zu großer Aufwand betrieben, wenn es um den Aufbau 
des Konfigurators geht und die letzte Nischenvariante der Nische einprogrammiert wird.

Damit geht nämlich die entsprechende „Fütterung“ 
an Daten einher und nicht nur das: Technische oder 
marktseitige Konfigurationsregeln, die einzuhalten 
sind, müssen für das gesamte Datenvolumen pro-
grammiert werden. Dieser Aufwand ist sehr hoch 
und in einem Projekt des vergangenen Jahres war 
im Vorfeld ein solcher Konfigurator für eines der 
Produktprogramme mit einem extrem hohen Auf-
wand fertig programmiert worden. Alles, was tech-
nisch machbar war, fand sich in dem Konfigurator 
mit einem enormen Regelwerk für die gesammelten 
Daten wieder. Hochfunktional, variantenreich und 
extrem teuer. 

Aufgrund dieser durchaus schmerzlichen Erfahrung 
wollte man nun für ein anderes Produktprogramm 
der Firma vorab eine Analyse der Varianz vorneh-
men, da man wissen wollte, auf  welche Schwer-
punkte man sich für die neu geplante Generation 
dieses Produktprogramms konzentrieren sollte. Mit 
den üblichen Daten aus den Verkaufszahlen der 
letzten Jahre für die einzelnen Varianten und über 
die wesentlichen Baugruppen und Bauteile ihrer 
Stücklisten kann man sich relativ schnell schon einen 
ersten Überblick verschaffen, wie der aktuelle Va-
riantenstand der Dinge denn so einzuordnen ist.

Schaut man sich die Absatzentwicklung in Abhän-
gigkeit von der Anzahl der verkauften Varianten 
an (dunkelblaue Kurve in Abbildung 1), so stellt 
man fest, dass bereits mit 3 % der Varianten schon 
gut die Hälfte (52 %) des Absatzes abgedeckt wur-
de. Mit einem knappen Drittel der Varianz (30 %) 
konnten bereits 94 % des Absatzes erzielt werden.
Mit den restlichen 70 % der Varianten -und da 
sprechen wir von mehr als 1.000 Varianten-Arti-
kelnummern- bildete man also noch ganze 6 % des 
Absatzes ab.

Betrachtet man sich dazu noch, wie viele Teile- 
nummern durch die jeweilige Produktvariante 
von der ersten Artikelnummer bis zur letzten noch 
zusätzlich in den Stücklisten benötigt werden, 
entsteht die hellblaue Kurve in Abbildung 1. Für 
die 30 % der Varianten, mit denen 94 % des Ab-
satzes erreicht wurden, benötigt man in den zu-
gehörigen Stücklisten nur 57 % der gesamten Bau-
teilenummern.

Den größtmöglichen Absatz bei geringstmöglicher 
Anzahl an Teilenummern erreicht man schon, wenn 
man nur 27 % der Produktvarianten am Markt 
anböte. Man könnte mit diesen wenigen Varianten 

Michael Friedrich

So viele Varianten wie nötig, 
so wenig Daten wie möglich
Welche Datenumfänge gehören wirklich  
in den Produktkonfigurator?
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Optimaler Absatz Volopt.(91%)

Absatz / Verkauf Anzahl Teilenummern

Anzahl verkaufter
Varianten

3 % 30 % 100 %

52 %

94 %
100 % 100 %

Varopt.(27 %) Optimale Varianz

CBA

Topt.(48 %) Optimale Teilevielfalt

Δmax

bereits 91 % des Absatzes abdecken und benötigte 
dafür nur 48 % der Teilenummern in den Stücklis-
ten. Das ist im Hinblick auf Absatz und voraus-
sichtlicher Losgrößen in der Fertigung der opti-
male Variantenbereich im Sinne von Abbildung 3 
auf Seite 8, da hier die vom Markt am meisten 
nachgefragten und somit attraktivsten Varianten 
mit der geringsten Teilvielfalt bedient werden 
können. Anders ausgedrückt: Der Kundennutzen 
ist hoch, die Varianten werden oft verlangt, und 
der Gesamtaufwand zur Entwicklung und Bereit-
stellung der verschiedenen Teilenummern ist da-
für im Verhältnis an dieser Stelle am geringsten.

Dass also mit mehr als 70 % der Produktvarianten 
nur noch geringe Absätze erzielt werden, provoziert 
die Frage, ob Produkte mit diesem geringen Bedarf 
unbedingt in den Datenumfang eines Konfigura-
tors gehören. Den besten Kundennutzen trifft man 
doch offenbar mit einem weitaus geringeren 
Konfigurationsraum. Wenn man über die Ausstat-
tung, das Maß und die Investitionen der Automa-
tisierung spricht, sollte man der dazu wirklich 
benötigten Variantenvielfalt mindestens die gleiche 

Bedeutung beigemessen werden. Die Konzepte 
und die Flexibilität, die für zu automatisierende 
Prozesse und Arbeitsschritte etc. vorzusehen sind, 
können hier leicht sehr teuer werden, wenn man 
eine 100 %-ige Automatisierungslösung angestrebt 
wird [1].

Unterteilung des Produktprogramms

Da das Variantenmanagement -wie eingangs er-
wähnt- kein „Streichkonzert“ mit Einsatz von 
„Kettensägen“ war und ist, wird man hier nicht 
blindlings die 70 % der Varianten streichen und auf  
die 6 % des Absatzes verzichten. Das funktioniert 
schon deswegen nicht, weil es Kunden gibt, die 
sowohl bei den Rennern des Produktprogramms 
aktiv Bedarf anmelden, aber auch einige Exoten 
brauchen, mit denen sich ja auch nicht allzu selten 
gut Geld verdienen lässt.  Hinzu kommt, dass eine 
Firma auch das Geschäftsmodell verfolgen kann, 
gerne Sonderlösungen anzubieten, wovor sich der 
Wettbewerb vielleicht drückt. Deswegen unter-
stellen wir, dass alle Varianten eine wie auch immer 

Abb. 1: Bestimmung der optimalen Varianz aufgrund von Absatz und Teilevielfalt
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geartete Existenzberechtigung haben. Dennoch 
spricht nichts dagegen, das Produktprogramm in 
konfigurierbare und damit weitestgehend automa-
tisierte Varianten mitsamt jenen zu unterteilen, die 
erst im Auftragsfall zu Ende gedacht und um mög-
liche Teileumfänge ergänzt werden.

In Abbildung 2 soll dieser Gedanke verdeutlicht 
werden. Die hochvolumigen Varianten, die häufig 
nachgefragt werden, werden zu sogenannten „Vor-
zugsvarianten“ erklärt. Entsprechend hohe zu 
erwartende Losgrößen -also geringe Rüstaufwände- 
und eine geringere Teilevielfalt versprechen einen 
überschaubaren Aufwand bei der Automatisierung.
Sie werden üblicherweise als Varianten des „Con-
figure to Order“ (CTO)-Bereiches betrachtet. Alle 
anderen, die sich nur zum Teil, wenn denn überhaupt 
aus dem Konfigurationsraum bedienen lassen, 
zählen eher zu den Entwicklungsvarianten im 
Auftragsfall („Engineer to Order“, ETO).

Wenn man nun die Ergebnisse aus Abbildung 1 
betrachtet, so könnte man beispielsweise festlegen, 
dass mit der optimalen Varianz von weniger als 
30 % der Varianten der CTO-Bereich abzudecken 
und die restlichen 70 % eben in den ETO-Bereich 
gehören. Welche Grenzwerte man hier schlussend-

lich wählt, darf sicher diskutiert werden. Fakt ist 
aber, dass mit Sicherheit nicht 100 % aller Varian-
ten in einen Konfigurator gehören. Der Aufwand 
dafür wäre unverhältnismäßig hoch!

Zu ergänzen ist an dieser Stelle noch, dass die un-
terschiedlichen Aufwände für die Produktentstehung 
der Varianten des CTO- und des ETO-Bereichs 
einer Komplexitätskostenbetrachtung bedürfen. Da 
beide Bereiche unterschiedlich abgewickelt werden, 
muss der Aufwand in den Prozessen geschätzt oder 
erfasst werden, damit verhindert wird, dass die 
Variante aus dem ETO-Bereich zu nicht kostende-
ckenden Preisen am Markt angeboten wird [2].

Quellen

[1] VDI-Nachrichten vom 07.12.2018, S.18
[2] CM Journal 03/2017
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Eine angemessene Datenquantität, eine gute Datenqualität, die Transparenz über Komplexitäts- 
kosten, die wirklich notwendige Varianten- und Baugruppenvielfalt für den Konfigurator und 
die kundenspezifische Entwicklung sind -wie man weiß- leider keine statische Angelegenheit. 
Hat man sie heute im Griff, kann das morgen schon wieder ganz anders aussehen: Innovationen 
am Markt, neue Produktideen, neue Technologien, eine steigende Ausstattungsvarianz auf-
grund neuer Kunden und Märkte usw. führen dauerhaft zu Änderungen am Produktprogramm.
Diese Änderungen mit bestmöglicher Voraussicht prognostizieren zu können, trägt wesentlich 
dazu bei, nicht bei jeder Änderung am Produktprogramm auch gleich die ganze Architektur 
des Produktes und die Infrastruktur der Produktionslinien auf den Kopf stellen zu müssen.

Dafür in die Zukunft zu schauen, ohne sich dabei 
auf Glaskugeln, sogenannte „Bauchgefühle“ oder 
sonstige fragwürdige Hilfsmittel verlassen zu müs-
sen, ist tatsächlich möglich. Im folgenden Projekt 
ging es darum, aufgrund von bloßen Fakten die 
neue Produktgeneration so genau wie möglich im 
Voraus zu planen und daraus auch mögliche Aus-
wirkungen von sich ändernden Marktanforderun-
gen abzuleiten. Da die Planung einer neuen Pro-
duktgeneration ja nicht bedeutet, dass ein komplett 
neues Produkt entsteht (eine Firma, die heute Kühl-
schränke baut, wird morgen nicht plötzlich in den 
Landmaschinenbau einsteigen), sondern eher eine 
mehr oder weniger grundlegende Überarbeitung 
stattfindet, hat man bei solchen Aufgaben zumin-
dest den Vorteil, auf Erfahrungen der Vergangen-
heit zurückgreifen zu können. Ebenso sind die 
Markteinschätzungen des Vertriebs, die prognos-
tizierten Verkaufszahlen und die wesentlichen 
Bauteile und Baugruppen zumindest hinsichtlich 
der Größenordnung bzw. namentlich bekannt.

In den meisten Projekten der letzten Jahre kris-
tallisierte sich immer mehr der Bedarf nach vor-

ausschauender Produktprogrammplanung heraus. 
Die bloße Analyse dessen, was aktueller Stand der 
Dinge ist, ist zwar immer interessant, weil man 
daraus auch Handlungsempfehlungen für die Zu-
kunft ableiten kann. Insgesamt aber ist dies -wie 
des Öfteren bereits angemerkt- etwas zu „kurz 
gesprungen“, da der größere Hebel zur Kosten-
vermeidung in der vorausschauenden Planung liegt.

Externe Vielfalt: Die lösungsneutrale Sicht 
auf das Produkt

Um diese vorausschauende Planung bestmöglich 
mit Fakten zu unterlegen, beginnt man mit der 
Informationsbeschaffung dort, wo die Produkte 
letzten Endes auch verkauft werden sollen – am 
Markt, denn nur mit einem ausgeprägten Verständ-
nis für die Kundenwünsche lässt sich das Optimum 
in der Variantenplanung und -beherrschung er-
zielen! Welche Segmente möchte man bedienen, 
welche kann man überhaupt bedienen, welche 
Alleinstellungskriterien werden die Kunden ver-
anlassen, gerade das Produkt der eigenen Firma 

Michael Friedrich

Proaktive Variantenplanung  
im dynamischen Marktumfeld
Auswirkung von Änderungen der  
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und nicht das der Wettbewerber zu kaufen? Wel-
che Erfolgsfaktoren besetzt das Unternehmen 
erfolgreich gegenüber dem Wettbewerb, wo gibt 
es Nachholbedarf? Welche Kriterien lassen sich 
daraus für das Produkt ableiten, welche Merkma-
le sprechen den Kunden an und welche Unter-
scheidungen erwartet der Markt? Auch über die 
zu erwartende Nachfrage der Produkte lassen sich 
erste Angaben erfassen. Im Falle eines Herstellers 
mittelgroßer Dieselmotoren für Militär-, Marine- 
und Spezialanwendungen könnte die Übersicht 
über die Marktanforderungen stark vereinfacht 
wie in Abbildung 1 aussehen.

Festzuhalten ist hier, dass jede der 12 Varianten 
durch die Kette ihrer Ausstattungsoptionen (Aus-
prägungen) eindeutig beschrieben wird. Da der 
Markt bzw. die Kunden von der technischen Rea-
lisierung ihrer Wünsche in der Regel nur ansatz-
weise konkrete Vorstellungen besitzen, darf diese 
Marktsicht als technisch „lösungsneutral“ be-
trachtet werden. So wird in den Märkten jeweils 
eine Abgasnorm verlangt, wie diese aber technisch 

zu realisieren ist, ist am Markt in der Regel gleich-
gültig. Hauptsache, sie wird vom Hersteller ein-
gehalten. Die Leistungsvarianten des Dieselmotors 
sind ebenfalls eine Anforderung des Marktes, wie 
der Hersteller sie aber genau realisiert, ist für den 
Markt auch hier unerheblich. Die Beispiele sind 
beliebig fortsetzbar. Erkennbar daran ist, dass der 
Hersteller gewisse Spielräume hat, wie er die tech-
nische Realisierung umsetzen möchte. Diese ist 
in der Regel je nach Anforderungen von Bauteil-
varianten abhängig. Daher können die oben ge-
nannten Marktanforderungen auch so interpretiert 
werden, dass sie die Varianz der Bauteile und 
Baugruppen je nach konstruktiver Lösung beein-
flussen.

Ebenfalls lässt sich abschätzen, wie viele Einheiten 
an Motoren pro Jahr produziert werden sollen 
und wie häufig die einzelnen Optionen/Ausprä-
gungen voraussichtlich nachgefragt werden, sodass 
sich am Ende jede einzelne Variante mit einer 
Auftrittswahrscheinlichkeit versehen lässt, die 
ihre Verkaufschancen widerspiegeln.

Abb. 1: Baumstruktur über die Marktvarianten des Diesel-Motors

erwartete Gesamtstückzahl
(Prognose oder reeller Absatz)

Stückzahlergebnis
für jede Variante

prognostizierte
Verteilung pro Merkmal

KombinationsverboteMerkmale und Ausprägungen des Produktes
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Interne Vielfalt: Konzeptionierung der 
konkreten technischen Realisierung

Ist die Transparenz des Marktes auf dieses Weise 
erst einmal gegeben, lässt sich mit Hilfe der Ent-
wicklung bestimmen, welche Merkmale für die 
Varianz einzelner Bauteile/ Baugruppen verant-
wortlich sind.

Bevor die eigentliche Detailentwicklung der Bau-
gruppen und Bauteile für das neue Produktprogramm 
startet, kann man bereits festhalten, wie viele Va-
rianten für die jeweilige Baugruppe zu erwarten 
sind, wenn man die Marktanforderungen zunächst 
als alleinige Begründung für das Treiben der Varian-
tenvielfalt definiert. Diese Zuordnung lässt sich mit 
dem Erfahrungswissen der Entwicklung vornehmen. 
Im Beispiel des Turboladers in Abbildung 2 sind 
z. B. die Abgasnorm und die Leistungen für die 
benötigte Varianz nach Aussage der Entwicklung 
verantwortlich. Bei drei verschiedenen Abgasnormen 
und zwei Leistungsvarianten sind daher zunächst 
sechs Varianten an Turboladern zu erwarten. Wenn 
es am Markt aber beispielsweise für die japanischen 
Varianten die 1.200 kW-Lösung nicht gibt, weil sie 

dort nicht verlangt wird, kann man von fünf Va-
rianten des Turboladers ausgehen.

Damit nicht genug: Da (wie in Abbildung 1 dar-
gestellt) auch eine Übersicht besteht, wie häufig 
sich die einzelne Variante am Markt voraussichtlich 
verkaufen wird, lässt sich dies auf die Baugruppen 
übertragen und eine Liste wie in Abbildung 3 dar-
gestellt ableiten. Die Definition der Marktanfor-
derungen als Variantentreiber für die Baugruppen 
ermöglicht die frühzeitige Planung der Marktva-
rianz bis in die Stückliste hinein und zwar, bevor 
die eigentliche Entwicklung beginnt. Man weiß 
also frühzeitig, mit wie vielen Baugruppen/ Bau-
teilen bzw. Teilenummern man zu rechnen hat und 
wie häufig die einzelne Teilenummer auch benötigt 
wird. Bei geringen Stückzahlen wie z. B. beim Zy-
linderkurbelgehäuse in Zeile 1.3 der Abbildung 3 
lässt sich so frühzeitig überlegen, ob man die 
Variante wirklich entwickeln möchte oder lieber 
versucht, mit einer der anderen beiden zu verein-
heitlichen, um hier einen nennenswerten Mengen-
effekt zu erzielen. Dabei sind sicher Kostenbetrach-
tungen wie Investit ionen in Werkzeuge und 
Betriebsmittel wie auch Kosten der Variantenpflege 
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(Komplexitätskosten) mit in die Betrachtung ein-
zubeziehen, um herauszufinden, ob sich diese 
schwachlaufende Variante wirklich lohnt.

Wie man sieht, ist eine proaktive Variantenplanung 
also durchaus möglich, selbst wenn man erst mal 
nur die Marktanforderungen und die „Namen“ der 
Baugruppen kennt, die für einen Dieselmotor be-
nötigt werden. Bis zu diesem Zeitpunkt muss immer 
noch nichts entwickelt werden. Bis hierhin fließen 
nur Ergebnisse von Marktanalysen und Erfahrun-
gen der Entwicklung in die Betrachtung ein.

Änderungen der Marktanforderungen  
lassen sich bis in die Produktion planen

Auch das dynamische Marktumfeld kann berück-
sichtigt werden: Ist am Markt z. B. bekannt, dass 
sich die Abgasnormen aufgrund sich ändernder 
Gesetze sehr häufig ändern, muss davon ausgegan-
gen werden, dass alle Baugruppen, die von der 
Abgasnorm in ihrer Varianz beeinflusst werden, 

ebenfalls häufigen Änderungen unterworfen sind.  
Ändert sich die Leistung so gut wie nie, ist in der 
Beispiel-Liste oben von den Bauteilvarianten des 
Lagersatzes nur sehr selten Änderungsbedarf zu 
erwarten. Beim Turbolader werden Änderungen 
dagegen sehr häufig vorkommen, da er neben der 
stabilen Leistungsvarianz eben auch von der ände-
rungsanfälligen Abgasnorm abhängig ist.

Werden diese Erkenntnisse in den folgenden Schrit-
ten der Produktentwicklung beachtet und die Archi-
tektur samt der Produktionsmittel direkt dort, wo 
es nötig ist, flexibel ausgelegt, trägt dies dazu bei, 
dass auf Änderungen der Marktanforderungen sehr 
schnell reagiert werden kann. Die notwendige 
Flexibilität der Produktarchitektur läßt sich auf die 
oben beschriebene Weise bereits antizipieren und 
ermöglicht dort Agilität, wo sie benötigt wird. 

Im durchgeführten Projekt wurde zur Verdeutli-
chung, welche Baugruppen / Bauteile flexibel aus-
zulegen sind und welche sich aufgrund geringer 
Änderungsanforderungen eher starr verhalten, ein 

Abb. 3: Übersicht über die Baugruppenvarianz und ihre voraussichtlichen Bedarfe
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sogenanntes Schalenmodell aufgebaut. Der Grad 
der Flexibilisierung wurde dabei durch fünf  Schalen 
dargestellt (Innerste Schale „keine Änderungen zu 
erwarten“, bis zur äußersten Schale „sehr häufige 
Änderungen zu erwarten“). Die kleinen Kugeln in 
den jeweiligen Schalen der Abbildung 4 symboli-
sieren, wie viele Baugruppen- / Bauteilefamilien 
welcher Schale zugeordnet sind. 

Die Darstellung (Abb. 4 links) wurde aufgrund 
der vom Markt zu erwartenden Änderungsanfäl-
ligkeit bei Produktmerkmalen abgeleitet. Im An-
schluss daran wurde mit der Produktion ein ähn-
liches Modell aufgebaut (Abb. 4 rechts), dem zu 
entnehmen ist, wie „änderungsfreundlich“ man 
dort in den Abläufen ist. Die Frage, die sich dort 
stellte, war die, ob man denn diejenigen Baugrup-
pen/-teile, von denen der Markt häufig Änderun-
gen verlangt, auch in der Produktion so umsetzen 
könnte. Im Ergebnis fällt auf, dass hier sehr vie-
le Widersprüche aufgedeckt wurden. Alle orange 
eingefärbten Kugeln symbolisieren Komponenten 
mit einer nicht zum Markt passenden Flexibilität. 

Dort, wo der Markt häufig Änderungen verlangte, 
war die Produktion eher änderungsresistent auf-
gestellt. In einer etwas überspitzten Formulierung 
konnte man das so zusammenfassen: „Der Markt 
will alle Komponenten ständig ändern, die Pro-
duktion und Fertigung kann demgegenüber eigent-
lich gar nichts verändern“. 

Anders ausgedrückt: Nahezu jede verlangte Ände-
rung der Marktanforderungen führte zu sehr hohen 
Aufwänden in der Fertigung und Produktion.

Wir möchten auch hier noch mal betonen, dass all 
diese Ergebnisse bereits im Planungsstadium der 
Varianz hergleitet werden können, also bevor die 
Detailüberlegungen zur Entwicklung gestartet und 
Investitionen getätigt werden müssen. Somit können 
hier sogar bei der Produktarchitektur frühzeitig 
Diskrepanzen aufgedeckt und vermieden werden, 
die später nur mit äußerst hohem Aufwand, wenn 
denn überhaupt, behoben werden können. Mit der 
beschriebenen Vorgehensweise lässt sich also die 
Varianz vom Markt und seinen Anforderungen 

Abb. 4: Anzahl der Komponenten mit niedriger bis hoher Flexibilität (Markt)
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Zunahme der Änderungshäufigkeit
bzw. der nötigen Flexibilität
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bis in die Produktion ganzheitlich beplanen. Dass 
sich dies besonders lohnt, wird an folgendem 
kleinen Beispiel deutlich: Müssen Änderungen an 
Baugruppen oder an ihren Positionen zueinander 
vorgenommen werden, für die so etwas nicht ein-
geplant wurde, können die Aufwände dafür sehr 
teuer werden. Gerade die einmaligen Kosten, die 
anfallen, um eine angeforderte Änderung in der 
jeweiligen Kategorie allein in der Entwicklung 
umzusetzen, sind erheblich. Sind die Varianten 
dann erst einmal auf diese Weise ins Leben ge-
rufen, fallen zudem jährliche Pflege- und Ände-
rungskosten an, die sogenannten laufenden Kosten.

Wie man sieht, lohnt es sich daher auf jeden Fall, 
in der beschriebenen Art und Weise die Auswir-

Abb. 5: Aufwände der Entwicklung für Änderungen

kungen möglicher Änderungen aus Marktsicht 
über die Variantentreiber auf die Baugruppen und 
Bauteile zu übertragen. Die Diskrepanzen, die in 
diesem Projekt zwischen den Änderungswünschen 
des Marktes und den Änderungskapazitäten in der 
Produktion aufgezeigt werden konnten, wurden 
so rechtzeitig erkannt, bevor die eigentliche Detail-
entwicklung gestartet wurde. Jetzt kann also die 
Architektur noch soweit beeinflusst werden, dass 
die als änderungsanfällig identifizierten Baugrup-
pen und Bauteile auch ohne größere Klimmzüge 
in der Produktion geändert werden können. Die 
in Abbildung 5 angegebenen Werte vermitteln 
dabei die Größenordnung der vermiedenen Kosten.
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Zusammenfassung

Die beschriebene Vorgehensweise zur proaktiven 
Planung einer marktgerechten Variantenvielfalt 
dient dazu, alle Aktivitäten rund um die Industrie 
4.0-Umsetzung durch ein passenden Produktva-
rianten- und Datenumfang zu ergänzen. Industrie 
4.0 umsetzen zu wollen, ohne eine einhergehende 
Überarbeitung des Produktprogramms durchzu-
führen, wird die erzielbaren Potenziale erheblich 
schmälern. Die Datenqualität wird durch die dar-
gestellten Zusammenhänge sicher nicht direkt be-
einflusst, dafür aber die Datenquantität. Qualitäts-
defizite der Daten, wie im ersten Artikel „Der neue 
Complexity Manager im Einsatz“ in Abbildung 2 
am Beispiel einer unstrukturierten Bauteilbezeich-
nung gezeigt, sind offensichtlich und brauchen 
keine speziellen Methoden, um verbessert zu wer-
den. Die Quantität der Daten getreu der Leitlinie: 
„So viele Daten wie nötig, aber so wenig wie mög-
lich“ wird dagegen entscheidend beeinflusst. Die 
damit einhergehende Automatisierung wird auf das 
notwendige Maß zugeschnitten. Das Ziel, mit 
geringen Datenmengen den benötigten Marktbedarf 
zu bedienen und dabei noch frühzeitig Investitionen 
zu optimieren, wurde in den skizzierten Projekten 
erreicht. Diese Umfänge dann in eine automatisier-
te Infrastruktur der Industrie 4.0 zu überführen, 
dürfte deutlich geschmeidiger abzuwickeln sein, 
als wenn die bestehende und historisch bedingte 
Variantenvielfalt ungefiltert in die „neue Welt“ 
überführt wird. Daten als „Öl“ zu betrachten, ist 
die halbe Wahrheit. Die zweite Hälfte liegt in der 
„Viskosität des Öls“ und das ist die Vielfalt der 
Daten, die aus der Produktvarianz kommt.
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Der Complexity Manager wurde im Jahr 1989 erstmalig in Projekten eingesetzt, um Varianten-
vielfalt sichtbar zu machen, also um zu verdeutlichen, was man eigentlich alles so am Markt 
anbietet. Damals ging es eher um den Analysecharakter, also zu schauen, was vorhanden ist, 
was im Laufe der Zeit überflüssig geworden ist und was optimiert werden kann. Eine Planung 
der künftigen Varianz war damals eher nicht vorgesehen, schon gar nicht, wenn es um die 
Teile- und Baugruppenvielfalt ging.

Der Aspekt der Variantenplanung wurde im Laufe 
der Jahre aber immer wichtiger. Einmal wurde durch 
die Analyse der Komplexitätskosten klar, dass eine 
Kostenvermeidung durch rechtzeitige Eliminierung 
von zweifelhaft sinnvollen Varianten ein erhebliches 
Einsparpotenzial darstellt. Zum anderen führte die 
stärkere Präsenz der mittelständischen Unternehmen 
im internationalen Umfeld zu einem rasanten Va-
riantenwachstum eben auch dort. Die Schnelllebig-
keit der Produktlebenszyklen trug das Ihre dazu 
bei, dass eine vorausschauende Planung der Vari-
antenvielfalt und der Produktarchitektur an Bedeu-
tung gewann.

Um hier ein Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen, 
das sicherlich nicht alle Probleme auf Mausklick 
löst, aber das Versinken im Tsunami der Varianten 
und ihrer Datenvielfalt verhindert, wurde der 
Complexity Manager stetig weiterentwickelt. Ver-
altete Funktionalitäten wurden entfernt und neue 
ergänzt. Wie jedes andere Produkt oder Bauteil 
unterliegen auch Softwaresysteme einer ständigen 
Pflege.

Um den sich ständig ändernden Anforderungen des 
Marktes gerecht zu werden, wurde in der neuesten 

Version des Complexity Managers eine Möglichkeit 
geschaffen, die Auswirkungen dieser Anforderungen 
auf  die Komponenten des Produktprogramms zu 
visualisieren. Im Artikel „Proaktive Variantenplanung 
im dynamischen Marktumfeld“ wird ein solcher 
Projekteinsatz beschrieben.

Durch die Einschätzung, wie häufig sich Produkt-
merkmale am Markt Änderungen ausgesetzt sehen, 
lässt sich direkt nachvollziehen, welche Komponen-
ten besonders häufig auszuwechseln sind und welche 
eher dauerhaft in der Stückliste verbleiben können. 

Im oben erwähnen Projekt hatte sich nämlich 
gezeigt, dass Fertigung und Montage kaum in der 
Lage waren, geänderte Marktanforderungen mit 
vertretbarem Aufwand umzusetzen. Die Kompo-
nenten, die dort leicht änderbar waren, wurden 
vom Markt überhaupt nicht tangiert. Diejenigen, 
die man lieber gar nicht ändern wollte, unterlagen 
am Markt häufig veränderten Anforderungen. So 
war man eher komplett konträr eingestellt und so 
etwas lässt sich bereits bei der Planung neuer Pro-
dukte aufzeigen. Der Complexity Manager bietet 
dazu jetzt die Möglichkeit, solche Widersprüche 
bereits im Planungsstadium aufzuzeigen.

Michael Friedrich

Der Complexity Manager  
in der Version CM 2019
Software zur Planung und Beherrschung  
der Variantenvielfalt
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Eine weitere Neuerung wird im Artikel „So viele 
Varianten wie nötig, so wenig Daten wie möglich“ 
beschrieben. Durch die Möglichkeit, aufzuzeigen, 
welche Varianten der ABC-Analyse zu wie vielen 
neuen Komponenten beitragen, lässt sich die op-
timale Varianz im Hinblick auf Absatz und vor-
aussichtlicher Losgrößen in der Fertigung bereits 
im Planungsstadium darstellen.

Das Ziel des Complexity Managers liegt demnach 
heute nach 30 Jahren mehr darin, Varianz zu planen 
und zu beherrschen, auch wenn sich das Umfeld 
ständig ändert. Somit stellt er eines von mehreren 
Hilfsmitteln dar, mit denen Variantenmanagement 
nicht furchtbar, sondern eher spannend werden 
kann. Die damit verbundenen Einsparungen tragen 
dann auch zu einer wachsenden Zuversicht bei, 
sich dem Thema zuwenden zu können ohne fürch-
ten zu müssen, die Büchse der Pandora zu öffnen.
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Abb. 1: Auswirkung geänderter Marktanforderungen auf die Komponenten
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Die Anwendung von Business Analytics kommt bran-
chenübergreifend zum Einsatz und bildet ein strategisches 
Werkzeug für Entscheidungsträger. Geschäftsdaten wer-
den untersucht indem unübersichtliche Datenmengen 
durch gezielte Analysen und Auswertungen auf ihre 
heterogenen Strukturen geprüft werden. Das Ergebnis 
und dessen Nutzen liegen auf der Hand: Die Anwendung 
von Business Analytics dient als Grundlage für unterneh-
merische Entscheidungen und ermöglicht es unter an-
derem bisherige Prozesse nachzuvollziehen und Verbes-
serungen bei zukünftigen Handlungen umzusetzen.

Das Thema Business Analytics rückt damit mehr und 
mehr in den Fokus und ist vor allem für produzierende 
Unternehmen entscheidend. Es verbindet die Anwendung 
statistischer Methoden mit modernen Auswertungsver-
fahren, die unter Einsatz von Künstlicher Intelligenz 
durchgeführt werden. Unternehmen können somit viel 
schneller auf interne Veränderungen sowie auf Einflüsse 
und Wandlungen im Unternehmensumfeld eingehen. 
Themen und Best-Practices, die Sie auf dem 5. Complexity 
Management Congress erwarten: 

5. Complexity Management Congress
am 12.- 13. November 2019 in Aachen 
„Business Analytics in produzierenden Unternehmen“

Komplexitätsgerechte Gestaltung des Leistungs- und Produktportfolios | strategische  
Geschäftsentwicklung mittels datenbasierter Analyseansätze | Einfluss auf Unternehmens- 
organisation & -kultur | Networking in der Complexity Community

SA
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Strategie und Leistungsportfolio

Wie lässt sich die strategische Planung des 
aktiven und zukünftigen Leistungsportfolios 
auf Basis von Nutzungs- und Produktdaten 
gestalten?

Methoden und Tools

Welche Werkzeuge zur  
intelligenten Auswertung von 
komplexen Daten gibt es?

Organisation und Kultur

Welche Auswirkungen hat die Integration 
von Business Analytics auf die bestehende 
Organisation?

Wo stehen Sie im Thema 
Business Analytics?

Online-Anmeldung möglich auf: 
www.complexity-congress.com

Exklusiv für Sie: Geben Sie bei der Anmeldung das Stichwort „Journal CMC“ an und erhalten Sie die Tickets noch bis 
zum 31.08.2019 für 999,- statt 1.199,- €.
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Management Academy

Veranstaltungstipps 2019

Complexity Management Academy Online
Im Internet finden Sie immer alle aktuellen Informationen 
zu unseren Veranstaltungen. 
www.complexity-academy.com

Notieren Sie sich die Termine!

September
23.09. - 27.09.  Zertifikatkurs „Produktkomplexität managen“, Aachen
25.09.    Komplexitätsmanagement im globalen Produktionsnetzwerk,  
   St. Gallen, Schweiz
26.09.   Smart Complexity Management, St. Gallen, Schweiz

Oktober
23.10. - 24.10.  Gestaltung effizienter Produktbaukästen, München

November
12.11. - 13.11.  5. Complexity Management Congress, Aachen
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