
Kleine- und mittlere Unterneh-
men haben aufgrund ihrer Flexi-
bilität die Chance, sich auf ihren 
Märkten auch gegen die „Gro-
ßen“ durchzusetzen. Viele ver-
schenken jedoch diesen strategi-
schen Vorteil durch eine schwer-
fällige Software. Die PKT Präzisi-
onskunststoffteile GmbH benutzt 
mit Bäurer.Wincarat eine Soft-
ware, die das Einzelwissen der 
Mitarbeiter für die Gesamtheit 
der Nutzer effizient bereitstellt. 

Softwareunterstützte Projekterfassung und -nachvollziehbarkeit vom ersten „Planungs-
schritt“ an 

Selbst in der zierlichen Hand 
der kaufmännischen Leite-
rin ist das Teil kaum zu se-
hen. „Unser kleinstes Pro-
dukt wiegt nur 0,002 g“ 
sagt Claudia Nagel von der 
Firma PKT Präzisions-Kunst-
stoff-Teile GmbH. Genau in 
dieser Winzigkeit sieht die 
Firma ihre Kernkompetenz. 
In Tiefenbronn produziert 
das Unternehmen hoch-
genaue Kleinteile für die 
Uhrenindustrie, die Elektro-, 
Feinwerk- und Medizintech-
nik sowie Schalter in Um-
spritztechnik für die Mobil-
telefon-Industrie. Ein weite-
rer Bereich ist die Spulenkör-
perfertigung. Auch diese 
Produkte erfordern ein gu-
tes Auge: Die vollautoma-
tisch zu umspritzenden An-
schlussbeinchen der Spu-

lenkörper haben einen Durchmesser 
von bis zu 0,4 mm.  
Wer in diesen Mikro-Dimensionen gute 
Qualität produzieren will, muss hohes 
technisches Know-how in der Kon-
struktion, im Werkzeugbau und in der 
Produktion mitbringen. Ingenieure und 
Werkzeugmacher führen die Produkt-
entwicklung, Konstruktion und Herstel-
lung der Spritzgusswerkzeuge durch. 
Gerade bei einem mittelständischen Be-
trieb muss das systematisch zusammen-
geführte und umgesetzte Wissen aller 
Mitarbeiter in ein reibungsloses Zusam-
menspiel von Verwaltung, Konstrukti-
on, Werkzeugbau und Produktion 
münden. „Ganzheitliches Wissen um 
die komplexen Prozesse eines Unter-
nehmens ist selten das Wissen eines 

Wissensmanagement im mittelständischen Betrieb 

Wissen effizient  
bereitstellen 
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Einzelnen“ sagt Clau-
dia Nagel. „Es ent-
steht vielmehr da-
durch, dass Men-
schen die Möglichkeit 
haben, sowohl gleich-
zeitig ihr Einzelwissen 
einzubringen als auch 
vom Gesamtwissen 
aller Mitarbeiter zu 
profitieren.“ Um dies 
zu gewährleisten, be-
nötigt das Unterneh-
men eine entspre-
chende Software, die 
Einzelwissen gut auf-
nehmen und für die 
Gesamtheit der Nut-
zer effizient bereitstel-
len kann. PKT ent-
schied sich hier für 
Bäurer.Wincarat der 
Bäurer AG, Hüfingen.  

Flexibler  
Projektplan 

Ein Projekt der Firma beginnt in der Re-
gel damit, dass der Kunde eine Zeich-
nung einreicht und das Unternehmen 
ein Angebot erstellt. Basis dieses Ange-
bots ist eine Kalkulation, deren wesent-
liche Bestandteile die Herstellung der 
Werkzeuge und die Spritzgießfertigung 
sind. Die Personalkosten spielen bei 
dem hohen Automatisierungsgrad eine 
nur geringe Rolle. Diese Plankosten 
werden aus Erfahrungswerten ermit-
telt, die aus Nachkalkulationen früherer 
Projekte stammen. Je nach zu produzie-
render Menge Jahresbedarf/Rentabili-
tät und Schwierigkeitsgrad wird ent-
schieden, ob das Werkzeug 4-fach, 
8-fach oder gar 16-fach ausgelegt wer-
den soll. Ein Projektplan begleitet den 
Herstellprozess der Spritzgussform über 
die Fertigung der Musterteile bis zur 
Qualitätssicherung mit ausführlichem 
Erstmusterprüfprotokoll, welches dem 
Kunden zusammen mit den Mustertei-
len zur Prüfung vorgelegt wird.  

Status in Echtzeit erkennbar 

Nach Musterfreigabe beginnt die Pro-
duktion. Rund 60 % der Produkte sind 
„Dauerläufer“. Bei diesen Großaufträ-
gen laufen die Maschinen rund um die 
Uhr. Die Abrufe erfolgen bei manchen 
Aufträgen täglich mit Just-in-time-Lie-

Komplette Maschinenparks  
mit ausschließlich vollautomatischer 
Fertigung können softwaretechnisch 
vernetzt werden (Bilder: PKT,  
Tiefenbronn)
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ferungen. Bäurer.Wincarat prüft bei ei-
ner Anforderung in Echtzeit die Verfüg-
barkeit von Material, Maschinen und 
Werkzeugen. Wenn es Kollisionen gibt, 
simuliert der Disponent verschiedene 
Änderungen im Produktionsablauf, bis 
ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt 
ist und dieses dann fest eingesteuert 
werden kann. Die Software bietet eine 
grafisch interaktive Oberfläche, die 
übersichtlich Plan- und Ist-Produktion 
sowie die Ergebnisse von Veränderun-
gen anzeigt. „Dadurch können wir die 
reibungslose Zusammenarbeit von 
Konstruktion, Werkzeugbau und Pro-
duktion gewährleisten“ meint der ge-
schäftsführende Gesellschafter des Un-
ternehmens, Walter Spielmann.  
Um auch hier das Wissen der einzelnen 
Mitarbeiter effizient zu nutzen, kann je-
der – ob Disponent oder verantwort-
licher Meister in der Produktion – die 
Planung ändern. „Wir nutzen dadurch 
die Überschaubarkeit eines mittelstän-
dischen Betriebes, passen die Planung 
ständig an die tatsächlichen Gegeben-
heiten an und verharren nicht etwa bei 
starren Vorgaben und Richtlinien“ un-
terstreicht Claudia Nagel. „Die Soft-
ware ermöglicht Flexibilität und führt 
neben einem effizienten Wissensmana-
gement auch zu mehr Kundenservice.“ 


