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WettbeWerbsfähigere produkte
durch methodisch-stringente teamarbeit

Welchen Nutzen in welcher Qualität
benötigt der Kunde?

interdisziplinäre teams arbeiten systematisch an Wirkungen und 
funktionen, sowie an nutzen und aufwand, und somit an dem Wert 
eines produktes. dabei werden verschiedene lösungsalternativen er-
mittelt und bewertet. die hohen einsparpotenziale basieren auf der 
Überprüfung überflüssiger produktattribute und der entwicklung von 
alternativen und kostengünstigeren lösungen.

durch die zusammenarbeit von entwicklern, produktionsfachleuten, 
controllern, Vertriebs- und marketingexperten in teams und der strin-
genten Vorgehensweise der Wertanalyse kann ein breites spektrum 
von fragestellungen für produkt- und leistungsattribute bearbeitet 
und beantwortet werden.

Produktleistung erhöhen – Produktkosten senken.

Zum Beispiel:

Weist ein produkt irrelevante funktionen auf?

kommen kostengünstigere fertigungsverfahren in frage?

lassen sich bauteile vereinfachen oder durch normteile 
ersetzen? hat das produkt unnötige funktionen?

kann auf günstigere materialien umgestellt werden?

für welches bauteil ist eigenfertigung, für welches fremdbe-
zug kostenoptimal?

können notwendige zusätzliche funktionen kostenneutral 
erbracht werden?

die Wertanalyse (engl. Value engineering) dient der entwicklung und Verbesserung von
produkten sowie deren herstellung und ist ein systematisches Verfahren, mit dem die kosten 
und die funktionen aufgespürt werden, die weder der Qualität, dem gebrauch, der lebens-
dauer noch der Verkaufsfähigkeit eines produktes nützen.

 … aus Produktsicht

angepasste produktqualität >
angepasste produktleistung >
teilevielfalt >
minimierter materialeinsatz  >
materialalternativen >
… >

 … aus Herstellungssicht

Verschwendungsfreie herstellungsprozesse  >
alternative herstellungsverfahren bzw. -technologien  >
make or buy entscheidung >
… >

 … aus Markt- und Kundensicht

markt- und anforderungsgerechte produktleistung >
reduzierte Variantenanzahl und komplexität >
benchmarking und preisvergleich >
… >

die prÜfung der 
optimierungspotenziale 
erfolgt aus Verschiedenen 
blickWinkeln:

Jeder kleine aspekt eines ‚over-engineering‘ wird erkannt und kann 
nach dem klassischen lean-Verständnis als Verschwendung eliminiert 
werden. mit hilfe der Wertanalyse können somit deutliche kosten-
senkungen erreicht werden.



WertVerbesserung und Wertgestaltung
durch Wertanalyse 

der größte kostenanteil eines produkts 
wird bereits in der entwicklung festge-
legt. realisiert werden die kosten jedoch 
erst in der produktion und logistik. 
die Wertanalyse sollte deshalb idealer-
weise  bereits während der produkt-
konzeption zur Wertgestaltung einge-
setzt werden.

die Wertverbesserung bezieht sich auf die optimierung
bestehender produkte.
die Wertgestaltung wird dagegen bereits in der produkt- 
entstehung angewendet.

Wertverbesserung Wertgestaltung

Untersuchungsobjekt bestehendes objekt objekt in der entwicklung

Funktionale Ziele Verbesserung der funktion gestaltung der funktion

Kostenziele reduzierung realisierter kosten target costing

Umsetzungsaufwand aufwand relativ hoch aufwand relativ gering
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strategische optionen zur ertragsoptimierung

Unser 6-Phasen-Modell orientiert sich am Normprozess EN 12973
und am Staufen Lean Development Beratungsansatz

KoStEN SENKEN ABSAtZMENgE ErHöHEN PrEiSE ErHöHEN

das ertragsoptimum kann über verschiedene stellhebel erreicht werden. neben der kostenre-
duzierung kann auch eine erhöhung der absatzmenge oder des Verkaufspreises ergebnis der 
analyse sein. die hebel können nach der optimalen erfüllung der kundenanforderungen ent-
sprechend verändert werden. Voraussetzung sind genaue kenntnisse der Wettbewerbs- und 
marktsituation, die von Vertrieb und produktmanagement in das interdisziplinäre Wertanalyse-
team getragen werden.

Vorbereitung
Schulung

Workshop-
sequenz 3

Workshop-
sequenz 1

Entscheidung
Workshop-
sequenz 2

Prozessabnahme

Projekt 
definieren

objekt auswählen >

grobziel/einzelziel  >
mit bedingungen 
festlegen

untersuchungs-  >
rahmen abgrenzen

projektorganisation  >
festlegen

projektablauf  >
planen

Teilnehmer schulen

grundlagen der  >
Wertanalyse

Objektsituation 
analysieren

objekt- und um- >
weltinformationen 
beschaffen

kosteninforma-  >
tionen beschaffen

funktionen  >
ermitteln

kosten und  >
funktionen 
zuordnen

Soll-Zustand 
beschreiben

informationen  >
auswerten

soll-funktionen  >
festlegen

lösungsbedingte  >
Vorgaben 
festlegen

kostenziele den  >
soll-funktionen 
zuordnen

Lösungsideen 
entwickeln

Vorhandene ideen  >
sammeln

neue ideen  >
entwickeln

bewertungs-  >
kriterien festlegen

lösungsideen  >
bewerten

Lösungen 
festlegen

ideen zu lösungs- >
ansätzen 
verdichten

lösungsansätze  >
bewerten

lösungen  >
ausarbeiten und 
bewerten

entscheidungs-  >
vorlage erstellen

entscheidung  >
herbeiführen

Lösungen 
umsetzen

realisierung im  >
detail planen

realisierung  >
einleiten

realisierung  >
überwachen

projekt  >
abschließen

Zielerreichung 
überprüfen

Projektabschluss

Weiteres Vorgehen 
vereinbaren
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g: gewinn    u: umsatz    k: kosten    m: menge



die Wände werden zur Visualisierung der gesamten projektinforma-
tionen und des -fortschritts verwendet. durch die transparenz aller 
informationen werden abweichungen und lösungsalternativen früh-
zeitig erkannt.

Visuelles management im obeya

in der konzeptphase eines entwicklungs- bzw. produktoptimierungsprojektes
werden verschiedene lösungsalternativen ausgearbeitet und parallel bearbeitet.

set-based concurrent engineering

im gegensatz zum iterativen entwicklungsprozess, der sich früh auf 
eine lösung fokussiert und diese schrittweise optimiert, wird bei 
dem ‚set-based concurrent engineering‘ das lösungsfeld lange offen 
gehalten, wodurch aus konkreten alternativen ausgewählt werden 
kann. machbarkeitsuntersuchungen und risikoanalysen dienen als 
entscheidungskriterien.

der obeya (jap. großer raum) ist ein projektraum, in dem die gesamte projekt- 
kommunikation und -führung stattfindet. er kann als temporärer arbeitsplatz für 
die projektmitarbeiter dienen.
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WErtANALySE als managementmethode
fÜr interdisziplinäre Verbesserungen

durch das grundlegende erlernen der stringenten Vorgehensweise und 
des interdisziplinären arbeitens steigern sich die fachlichen, methodischen 
und sozialen kompetenzen der mitarbeiter im projektteam.
die systematik lässt sich in folge für viele formen komplexer produkt- 
und leistungsinnovationen oder -optimierungen einsetzen. 

Wir sind ihr Partner auf dem Weg zur Spitzenleistung.
gerne informieren wir Sie detailliert zu unserem Beratungsansatz.
rufen Sie uns an.


