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Vorwort

Die industrielle Güterfertigung ist von den Sachgüterproduktionen der wichtigste Pfei-
ler unserer Volkswirtschaft; sie ist die Basis für die Produktion von Dienstleistungen 
sowie für den Konsum der privaten und öffentlichen Haushalte.

Das Herz der industriellen Fertigung ist die Werkzeugmaschine. Die darauf produzier-
ten und verkauften Teile sorgen für den notwendigen Geldstrom in der Fabrik. 

Nachhaltige Geldströme, d.h. Markterfolge, sind im Zeitalter der Globalisierung und 
bei sich dynamisch verändernden Wettbewerbsituationen vor allem über Innovationen 
zu erzielen. Innovationen werden dann sich am Markt durchsetzen, wenn sie den 
Kundennutzen vergrößern. Sobald ein Kundenbedürfnis erkannt ist, muss versucht 
werden, Theoriekompetenz in Innovationen umzusetzen. Im Besonderen geht es um 
Produkt- und Prozessinnovationen, die mit einem gezielten Einsatz der CA- und 
Simulationstechnik schneller realisiert werden können. Entscheidende Treiber sind 
neue Werkstoffe. 

Neben dem innovationsorientierten Ansatz hat in den letzten Jahren die moderne 
Qualitätskostentheorie massiv an Bedeutung gewonnen. In der Fertigungstechnik geht 
es stets um die gleiche Frage: Wie fertige ich ein bestimmtes Produkt mit bestimmten 
Maß- und Formtoleranzen, bestimmter Oberflächenbeschaffenheit und bestimmten 
Stoffeigenschaften am wirtschaftlichsten? Durch die Globalisierung mit ihrem gna-
denlosen Arbeitskostenwettbewerb ist die Antwort auf diese Frage für Unternehmen in 
einem Hochlohnland gleichzeitig mit der Antwort auf Überlebensfragen verbunden. 

Der Königsweg auf diese Herausforderung lautet: Minimale Durchlaufzeit. Durch die 
Verkürzung der Durchlaufzeit steigt die Produktivität, d.h. die Leistungsfähigkeit der 
Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital.

Kürzeste Durchlaufzeiten erreicht man durch Fertigen auf dem 6-Sigma-Niveau. 

Die Qualitätskosten liegen dann bei weniger als ein Prozent des Umsatzes, und die 
präventive Qualitätssicherung ist optimal. Mit anderen Worten: Eine minimale Aus-
schussrate ist der Grundstein zur Verkürzung der Durchlaufzeit. Das ist nicht nur eine 
äußerst wirkungsvolle Strategie, sondern es bedeutet Qualitätsmanagement in seiner 
Vollendung, mit dem Ziel, den Null-Fehler-Standard zu schaffen. Leider wird der Null-
Fehler-Standard oft durch die traditionelle Qualitätskostentheorie verhindert. Nach ihr 
werden alle Prüfkosten den Fehlervermeidungskosten zugeordnet. Demnach liegt die 
kostenoptimale Qualität bei 4,5-Sigma und weniger – eine hundertprozentige Qualität 
lässt sich leider nicht überprüfen. In der modernen Qualitätskostentheorie ordnet 
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man hingegen nur die präventiven Prüfkosten den Fehlervermeidungskosten zu. Die 
restlichen Prüfkosten werden zu den Fehlerkosten addiert. Nach dieser Theorie liegt 
die kostenoptimale Fertigung auf einem 6-Sigma-Niveau. Eine 6-Sigma-Fertigung ist 
nur mit entsprechender Theoriekompetenz möglich.

Auch der volkswirtschaftlich basierte Ansatz führt zu minimalen Durchlaufzeiten.

In jedem Produktionssektor bestimmt das Verhältnis der Arbeitskosten zur Kapitalren-
dite das Einsatzverhältnis Kapital/Arbeit (Heckscher-Ohlin). Der Begriff Kapital wird 
im Sinne von Sach- und Humankapital interpretiert, und der Begriff Arbeit ist als 
einfache Arbeit zu verstehen (Leontieff).
Längst ist erwiesen, dass der Erfolg eines Unternehmens weniger von Maschi-
nen oder Finanzkapital abhängt als von unsichtbarem Kapital: Kompetenzen als 
Humankapital.

Nur wer das heute verfügbare (Theorie-)Wissen schneller als alle anderen Wettbewer-
ber richtig anwenden kann, rechtfertigt höhere Löhne.

Sind Mitarbeiter massiv mit Theoriewissen (mobiles Wissen) ausgestattet, werden 
sie automatisch geschütztes Wissen (Tool- und Anlagenwissen) nachfragen und sich 
vehement für die Beschaffung effizienter und genauer CA-Tools sowie moderner Fer-
tigungs- und Prüfanlagen einsetzen.

Theoriekompetenz ist der entscheidende Wettbewerbsfaktor. Theoriekompetenz der 
Mitarbeiter ist der stärkste strategische Hebel zum Management der Erfolgsfaktoren 
im Unternehmen, den Führungskräfte als Antwort auf die Globalisierung ansetzen 
können.
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