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Editorial
Die Angebotskalkulation ist für jedes Unternehmen ein kritischer Erfolgsfaktor. Sie legt
den Grundstein für Gewinn oder Verlust eines zukünftigen Projektes.
Um sich im globalen Wettbewerb behaupten zu können, müssen Angebote genauso ambitioniert wie realistisch sein, um nicht beispielsweise auf Basis zu optimistischer Konditionen jahrelang ein unrentables Projekt schultern zu müssen.
Angebote müssen also so präzise wie möglich kalkuliert werden. Die Herausforderung
dabei: Eine Vielzahl zukünftiger Kosten für ein neues Produkt lässt sich aufgrund unvollständiger Informationen und volatiler Kostenbestandteile nur schwer bestimmen. Zum
Beispiel sind Material- und Fertigungskosten zum Kalkulationszeitpunkt mit erheblichen
Unsicherheiten behaftet. Gleichzeitig erweist sich die Durchlaufzeit immer stärker als externer Wettbewerbsfaktor.
Es gehört zu den Aufgaben des Managements, die Angebotskalkulation im eigenen Unternehmen optimal aufzustellen – in Bezug auf Prozesse, Methoden und Tools. Zu häufig
bleiben die Potenziale ungenutzt, die in einem interdisziplinären Angebotsprozess mit
standardisierten Methoden und einem hohen Maß an Automatisierung stecken.
Im Rahmen dieser Studie wurden daher sowohl die aktuellen Methoden und Tools als
auch die Organisation der Angebotskalkulation produzierender Unternehmen erfasst und
an den aktuellen Markterfordernissen und Trends gespiegelt. Die Ergebnisse der Umfrage
bilden zusammen mit dem Expertenwissen von TMG und FACTON die Grundlage, um konkrete und praktikable Handlungsempfehlungen zur Gestaltung nachhaltig wettbewerbsfähiger Angebotskalkulationen abzuleiten.

Wir wünschen eine interessante und anregende Lektüre!
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Vorwort der Autoren
Für Unternehmen der produzierenden Industrie zählt es schon seit Jahren zur obligaten Pflichtaufgabe, Effektivität und Effizienz ihrer Kernprozesse zu verbessern. Ob in der
Entwicklung, der Produktion oder der Beschaffung: Bei praktisch allen wertschöpfenden
Kernprozessen wird seit langem verschlankt, standardisiert und automatisiert. Zu kurz
gekommen sind bei den diversen Verbesserungsinitiativen nach unseren Beobachtungen
allerdings Maßnahmen, die auf das Ausschöpfen von Verbesserungspotenzialen in den
indirekten Bereichen bzw. bei den Nebenprozessen zielen.
Gerade weil dieses Feld in der Vergangenheit zu wenig „beackert“ wurde, dürfte es sich für
so manches Unternehmen lohnen, jetzt auch einmal die indirekten Bereiche genauer unter die Lupe zu nehmen und entsprechende Effizienzverbesserungsinitiativen aufzusetzen
und zu priorisieren. Aus unserer Sicht sollte die Angebotskalkulation bzw. das Kostenmanagement dabei weit oben rangieren. Denn: Mit geeigneten Maßnahmen lassen sich im
Angebotskalkulationsprozess nachhaltige Effizienzgewinne und Reduzierungen bei den
Durchlaufzeiten um 50 Prozent und mehr erzielen.1
Im Grunde genommen weiß jeder, dass die Basis für den späteren Erfolg eines produzierenden Unternehmens bereits mit der richtigen Kalkulation gelegt wird und Angebote
daher so präzise wie nur möglich kalkuliert werden müssen: Ein nicht nachvollziehbar hoher Preis hat normalerweise zur Konsequenz, dass ein günstigerer Wettbewerber den Zuschlag erhält. Wird stattdessen zu optimistisch kalkuliert, muss bei einem Zuschlag unter
Umständen jahrelang die Last eines unrentablen Projektes geschultert werden.
Umso mehr muss verwundern, wie groß bei vielen produzierenden Unternehmen die Defizite auf diesem Feld noch immer sind: Kalkulatoren brauchen aus Sicht der Anfragenden
oft viel zu lange, um die geforderten Kosteninformationen bereitzustellen, an den Ergebnissen des Kalkulationsprozesses muss immer wieder nachgebessert werden und auch
der Prozess selbst läuft nicht standardisiert genug ab, um wirklich effizient und transparent zu sein.
Besonders groß sind die Defizite und damit auch die potenziellen Effizienzgewinne, wenn
der Kalkulationsprozess über eine Vielzahl von Schnittstellen läuft und wenn – wie dies
immer öfter erforderlich wird – auch noch diverse Länder- und Tochtergesellschaften in
den Prozess eingebunden sind. Oft mangelt es dem Kalkulationsergebnis dann nicht nur
an hinreichender Genauigkeit. Es wird auch zu wenig transparent, nach welchen Kriterien
gerechnet wurde und mit welchen Ansätzen die beteiligten Personen auf den einzelnen
Stufen des Kalkulationsprozesses gearbeitet haben.

1

Ergebnisse aus einem TMG-Beratungsprojekt zur Verbesserung der Effizienz im Angebotskalkulationsprozess eines global operierenden Automobilzulieferers
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Erfahrungen aus unseren Beratungsprojekten zeigen, dass Angebotskalkulationen international operierender Unternehmen oft auf unterschiedlichen Kalkulationsverfahren,
-Werkzeugen und heterogenen Eingangsdaten basieren. Insbesondere bei anorganisch
gewachsenen Unternehmen sind Abläufe und Verfahren mit einer Vielzahl unterschiedlichster Kalkulations-Beteiligter sowie mit historisch bedingten heterogenen Kalkulationsmethoden, -Werkzeugen und Schnittstellen zur IT weit verbreitet. Von Transparenz in
der Kostenwertermittlung sind viele dieser Unternehmen weit entfernt.
Organisatorische Barrieren führen in Verbindung mit den zahlreichen involvierten Einheiten und Bereichen regelmäßig zu geschäftsbeeinträchtigenden Verzögerungen im gesamten Anfrage-/Angebots-Prozess. Dabei gilt: Je mehr Bereiche in einen solchen Prozess
involviert sind und je weniger standardisiert und IT-gestützt die Prozesse ablaufen, umso
größer sind die vermeidbaren Zeitverzögerungen.
So manchem Unternehmen geht Geschäft allein schon dadurch verloren, dass Kalkulation und Angebotserstellung im Vergleich zu Wettbewerbern zu viel Zeit verschlingen. Da
die Zeiträume, die einem Unternehmen verbleiben, um Anfragen qualifiziert mit einem
passenden Angebot zu beantworten, generell immer kürzer werden, stehen Kalkulatoren
mithin nicht nur im Hinblick auf die geforderte Genauigkeit vor immensen Herausforderungen, sondern auch, was die Geschwindigkeit der Kalkulationserstellung betrifft. Wer
es schafft, schneller zu kalkulieren und anzubieten, erhöht automatisch die statistische
Wahrscheinlichkeit, dass seine Realisierungsquote steigt. Unnötige Zeitverzögerungen
sollte man sich im Angebotskalkulationsprozess also lieber nicht leisten.

Worauf aber müssen produzierende Unternehmen bei ihren Angebotskalkulationen besonders achten, welche Mängel sollten tunlichst beseitigt werden und welche Erfolgsrezepte gibt es, um den zukünftigen Ergebnisbeitrag der Angebotskalkulation deutlich zu
steigern?

Antworten auf diese Fragen zu liefern und darauf basierend praktikable Handlungsempfehlungen abzuleiten, war Anlass und wesentliche Zielsetzung einer Marktbefragung, die
wir im vergangenen Jahr an mehr als 500 Führungskräfte aus Unternehmen der produzierenden Industrie versandt haben. Der Hauptfokus der Umfrage lag auf methodischen,
prozessualen und organisatorischen Herausforderungen der Angebotskalkulation und
der angrenzenden Prozesse der Angebotserstellung. Erkenntnisse aus dieser Befragung
bilden die Grundlage dieser Studie. Über eine Bewertung und Qualifizierung der quantitativen Befragungsergebnisse durch die Autoren konnten zudem Handlungsempfehlungen
zur Gestaltung anforderungsgerechter, wettbewerbsfähiger Angebotskalkulationen ab-
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geleitet werden. Besonders relevant sind die Ergebnisse – der Zielsetzung entsprechend –
für mittelständische Unternehmen und Konzerne aus der produzierenden Industrie, die in
der Kalkulation relativ komplexen Anforderungen unterliegen.
Wir hoffen, mit dieser Studie geschäftsverantwortlichen Führungskräften in Unternehmen der produzierenden Industrie einige wertvolle Anregungen und Hilfestellungen geben zu können. Nicht zuletzt möchten wir auch dafür sensibilisieren, dass es jetzt an der
Zeit ist, sich dieses – wie wir finden – immer wichtiger werdenden Themas endlich mit der
gebotenen Konsequenz und Professionalität anzunehmen.
Ganz herzlich bedanken möchten wir uns noch einmal bei allen, die durch ihre Mitwirkung
an der Umfrage die vorliegenden Erkenntnisse erst ermöglicht haben. Für positive Rückmeldungen und/oder kritische Anmerkungen zur Studie wie auch generell zum Thema
„Angebotskalkulation“ haben wir immer ein offenes Ohr.
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