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POSITIONSBESTIMMUNG 
TRENDS+MARKTCHANCEN: BENCHMARKING FÜR DIE KUNSTSTOFFVERARBEITUNG Das eigene Unterneh-
men strategisch optimal auszurichten ist eine komplexe Aufgabe und stellt Kunststoffverarbeiter vor weitrei-
chende Entscheidungen. Elementare Grundvoraussetzung ist die Kenntnis der eigenen Stärken und Schwächen. 
Ein Leistungsvergleich mit anderen Unternehmen bietet die besten Chancen, die eigene Position im Markt zu er-
kennen und von den Besten zu lernen, dennoch schrecken vor allem viele Mittelständler davor häufig zurück. – 
Eine unangebrachte Angst meinen zumindest diejenigen, die bereits an einem Benchmarking-Projekt teil-
genommen haben.  

A llen Krisen und Unsicherheiten im 
globalen Markt zum Trotz gilt die 
kunststoffverarbeitende Industrie 

immer noch als innovative Schlüssel-
industrie mit Wachstumspotenzial. Von 
der Globalisierung profitieren aber vor al-
lem große, internationale Unternehmen. 
Kleine und mittelständische Verarbeiter 
stehen dagegen unter immer weiter zu-
nehmenden Wettbewerbsdruck. 

Um diesem Wettbewerb standzuhal-
ten, ist es besonders für die kleineren Un-
ternehmen wichtig, sich an der Konkur-
renz zu orientieren. Ein gutes Hilfsmittel 
dafür ist Benchmarking. Hierbei geht es 

um einen Leistungsvergleich mit Hilfe 
von Kennzahlen und Referenzwerten. 
Ein wichtiger Punkt, um diese Ana-
lysetechnik zu verstehen, ist, dass ein Un-
ternehmen durch Benchmarking alleine 
nicht besser wird. Benchmarking ist da-
für da, Handlungsbedarf aufzuzeigen. Die 
eigentliche Arbeit, das Unternehmen 
strategisch und zielorientiert nach vorne 
zu bringen, findet anschließend statt. 

Ergebnisorientierte Kennzahlen sind 
Voraussetzung 
Erfolgreiches Benchmarking erfordert 
definierte ergebnisorientierte Kennzah-

len im eigenen Unternehmen und Zu-
gang zu den Kennzahlen vergleichbarer 
Unternehmen. Wo Kennzahlen noch 
fehlen, müssen diese vor einem Bench-
marking als Erstes erarbeitet werden. Ge-
eignete Kennzahlen zeichnen sich durch 
einen engen Bezug zu Ergebnis und Kos-
ten aus. Sie sollten sich daher in allen Un-
ternehmensbereichen auf die wesentli-
chen Kostentreiber wie Material-, Perso-
nal- und Kapitalkosten konzentrieren – 
wobei das Material in der Kunststoff-
branche oftmals die Hälfte der Gesamt-
kosten ausmacht. Die ergebnisorientier-
ten Kennzahlen unterstützen zudem die 

Um einen strategischen Kurs für ein 
Unternehmen zu bestimmen, muss 
als Erstes die eigene Position be-
stimmt werden. 

infoDIRECT 
Benchmarking-Projekt Folien 
Das IKV Aachen bietet ein Cluster-Bench-
marking für die Folien produzierende Indus-
trie an. An diesem Projekt können bis zu 
zehn Unternehmen teilnehmen. Es sind 
noch Plätze frei.  
Weitere Informationen und Anmeldung 
über infoDIRECT. Suche:  
0608PVBenchmarking auf: 
www.plastverarbeiter.de 
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ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Prozess der ständigen Verbesserung 
Richtig angewandtes Benchmarking er-
laubt im Wesentlichen drei Aus sagen: 
� Es zeigt klar die aktuelle Situation des 

Unternehmens und seiner Teilbereiche. 
Die konsequente, betriebsinterne 
Standortbestimmung führt zu Lösun-
gen für das Unternehmen, die sofort ini-
tiiert und umgesetzt werden können. 

� Es ermöglicht eine realistische Einschät-
zung der eigenen Stärken und Schwä-
chen im Vergleich mit anderen Unter-
nehmen der gleichen oder vergleich-
barer Branchen und vergleichbarer Un-
ternehmensstruktur oder Supply Chain 
und charakterisiert damit die Wett-
bewerbsfähigkeit des Unternehmens. 

� Es zeigt Potenziale auf und hilft realisti-
sche Zukunftsziele zu formulieren. Die 
konsequente Verfolgung der Kennzah-
len ist der Gradmesser für den Prozess 
der ständigen Verbesserung. 

primären Unternehmensziele wie Rendi-
te und Wachstum. Darüber hinaus müs-
sen sie zeitnah und einfach von den Ver-
antwortlichen zu messen und vor allen 
Dingen auch zu beeinflussen sein. 

Die immer noch gerne verwendeten 
reinen Leistungszahlen, beispielsweise 
Spritzgießmaschine A produziert 20 Teile 
pro Minute, Maschine B aber in der glei-
chen Zeit 25, lassen sich nur schwer mit-
einander vergleichen. Denn diese Zahlen 
beinhalten keine Aussagen über Störzei-
ten, Produktivität, Materialeffizienz und 
Arbeitsintensität. „Bei einer Reihe von 
mittelständischen Kunststoffverarbei-
tern, mit denen wir das Benchmarking 
durchgeführt haben, mussten wir fest-
stellen, dass aussagekräftige, ergebnisori-
entierte Kennzahlen noch nicht einge-
führt waren,“ schildert Unternehmens-
berater Prof. Dr. Gerd Wiegand von Burg-
hoff Wiegand & Partner (BWP) seine Er-
fahrungen zum Thema Kennzahlen im 
Mittelstand: „Von manch traditioneller 
Kennzahl wie Umsatz pro Mitarbeiter 

„Ein neutraler Berater garantiert den  
Teilnehmern Datensicherheit.“ 
Martin Pütz, IKV Aachen 

„Es bilden sich während des Projekts oft  
Erfahrungsgruppen. Diese können Basis für 
künftige Kooperationen sein.“ 
Prof. Dr. Gerd Wiegand, BWP

mussten die Unternehmen dann Ab-
schied nehmen. Viel aussagekräftiger ist 
es, die Personalkosten im Verhältnis zum 
Rohertrag zu setzen.“ 

Martin Pütz, wissenschaftlicher Mit-
arbeiter vom IKV Aachen, der viele 
Kunststoffverarbeiter beim Benchmar-
king begleitet hat, ist außerdem noch ein 
Unterschied in der jeweiligen Betriebs-
größe beim Umgang mit Kennzahlen 
aufgefallen: „Großen Unternehmen und 
Konzernen fällt es leichter, da sie im eige-
nen Controlling schon viele Kennzahlen 
erfassen. Für den Mittelstand ist das eher 
ungewöhnlich. Daher unterstützen wir 
diese Unternehmen und erfassen die Ba-
sisdaten und leiten daraus die ergebnis-
orientierten Kennzahlen ab.“ 

Neben den hauptsächlich verwende-
ten harten Kennzahlen gibt es aber auch 
einige so genannte softe Kennzahlen, die 
nicht unbedingt ergebniswirksam sind, 
die aber Aussagekraft haben. So lässt bei-
spielsweise der Krankenstand auf die 
Motivation und Einbindung der Mit-
arbeiter im Unternehmen schließen. 

Im Branchenmix zum  
optimalen Ergebnis 
Das so gewonnene Zahlenwerk wird 
dann mit den Kennzahlen von Unter-
nehmen, die eine ähnliche Struktur und 
Größe haben, verglichen. Aber es gibt 
auch andere Ansätze, um die Zahlen zu 
analysieren. Möglich ist beispielsweise 
der Vergleich mit veröffentlichten Zah-
len. Wiegand gibt dazu den Tipp: „Da 
man sich nur mit veröffentlichten Zahlen 
vergleichen kann und oft nicht weiß, wie 
welche Zahlen zustande gekommen sind, 
halte ich die Methode für nur bedingt ge-
eignet. Aber sie ist gut genug dafür, sich 
schnell am Trend der Branche zu orien-

tieren.“ Für Unternehmen, die eine Rei-
he von ähnlichen Fertigungsstandorten 
haben, kann auch ein internes Bench-
marking in Betracht gezogen werden. 
Hier fehlt allerdings der Vergleich mit 
Wettbewerbern. 

Die besten Ergebnisse, so Wiegand, 
lassen sich mit externen Beratern erzie-
len: „Dieser sollte einen breiten Erfah-
rungsschatz in der Kunststoff-Branche 
haben und über einen entsprechenden 
Datenpool mit Referenz-Kennzahlen 
verfügen. So lässt sich die Position des 
Unternehmens am exaktesten beschrei-
ben. Auch sieht ein Außenstehender oft-
mals mehr; er ist nicht betriebsblind.“ 

Für Unternehmen, die nicht nur an 
reinen Zahlen interessiert sind, sondern 

auch von den Besten lernen und schnell 
praxiserprobte Methoden auf ihre Pro-
blemstellungen anwenden wollen, bietet 
sich das Cluster-Benchmarking an. Hier 
führen bis zu 15 Unternehmen zusam-
men mit einem externen Berater ge-
meinsam das Benchmarking durch. Pütz 
weist darauf hin, dass Unternehmen, die 
am Cluster-Benchmarking teilnehmen, 
möglichst eine vergleichbare Größe und 
Struktur haben sollten: „Es muss nicht 
das gleiche Produktspektrum sein. Auch 
unterschiedliche Branchen lassen sich 
vergleichen. Aber zu extrem sollten die 
Unterschiede nicht sein. So macht es bei-
spielsweise keinen Sinn mit einer Pro-
duktion, die Kunststoffblasfolien her-
stellt, und einer Mikro-Spritzgießbauteil-
Fertigung ein Benchmarking durch-
zuführen.“ Wiegand hält die Branchen-
gleichheit der Teilnehmer sogar für kon-
traproduktiv: „Viele wünschen sich den 
Vergleich mit der direkten Konkurrenz. 
Wir haben aber festgestellt, dass dann ein 
wirklich offener Austausch untereinan-
der aus Angst vor Know-how-Verlust 
nicht stattfindet. Ein Branchenmix der 
Teilnehmer ist für ein optimales Bench-
marking sehr zu empfehlen. Es bilden 
sich während des Projekts dann oft Er-
fahrungsgruppen. Diese können Basis für 
künftige Kooperationen sein.“ 

Mut zur Veränderung 
Zurzeit sind die Bedenken der Unterneh-
men ihre Daten offen zu legen, noch der 
größte Hemmschuh für ein Benchmar-
king. „Benchmarking ist zwar in der 
Branche bekannt, wird aber wenig ange-
wendet“, so Pütz: „Die Sorge, dass Wett-
bewerber die Betriebsdaten einsehen 
können, ist sehr hoch. Ein neutraler Be-
rater oder neutrale Institution garantie-
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„WIR SIND IMMER DARAN INTERESSIERT,  
UNS ZU VERBESSERN.“ 
Michael Keßler ist Manager für Qualität und Prozesstechnologie beim Elektro-
Kleingerätehersteller Braun in Marktheidenfeld. Dieser Produktionsstandort ist 
auf die Großserienfertigung von elektrischen Mundpflegeprodukten spezialisiert. 
Das Unternehmen hat an einem von IKV und WZL Aachen gemeinsam geleiteten 
Benchmarking teilgenommen. 

AUS TEILNEHMERSICHT 

Plastverarbeiter: Herr Keßler, Benchmarking ist noch kein selbst-
verständliches Handwerkszeug der Kunststoffbranche. Ist es in 
Ihrem Unternehmen anders? 
Keßler: Wir haben schon mal an einem Benchmarking-Projekt 
des WZL für den Bereich Werkzeugbau teilgenommen. Da haben 
wir so positive Erfahrungen gesammelt, dass wir das Angebot bei 
einem Benchmarking für unsere Kunststoffteilefertigung mit-
zumachen, gerne angenommen haben. 
 
Plastverarbeiter: Was war Ihre Motivation teilzunehmen? 
Keßler: Wir sind immer daran interessiert, uns zu verbessern. 
Benchmarking ist ein sehr gutes Hilfsmittel dafür. 
 
Plastverarbeiter: Wie aufwändig war es, die Kennzahlen zu er-
stellen? 
Keßler: Wir arbeiten schon mit sehr vielen Kennzahlen. Aber eini-
ge Zahlen mussten wir umändern, damit sie gepasst haben. 
 
Plastverarbeiter: Was war für Sie bei der Auswahl der Projekt-
partner für das aktuelle Benchmarking wichtig? 
Keßler: Es war uns wichtig, einen Vergleich mit anderen Premi-
umherstellern zu haben. Außerdem sollte das Benchmarking 
branchenübergreifend sein. Daher kommen die drei anderen Pro-
jektteilnehmer aus den Bereichen Automotive, Haushaltsgeräte 

Michael Keßler, Braun

und Sanitär. Dadurch, dass wir keine Wettbewerber sind, können 
wir sehr offen und rege miteinander umgehen. Schön wäre es ge-
wesen, wenn noch mehr Firmen mitgemacht hätten, um noch 
mehr Eindrücke zu sammeln. 
 
Plastverarbeiter: Sie haben im Rahmen des Benchmarking-Pro-
jekts auch die anderen Teilnehmer besucht. Haben sich Koope-
rationen mit den Projektpartnern ergeben? 
Keßler: Nicht in dem Sinne, dass wir jetzt sofort mit einer be-
stimmten Sache loslegen. Aber es hat sich ein Netzwerk gebildet 
und wir sind in gutem Kontakt. 
 
Plastverarbeiter: Können Sie Benchmarking anderen Kunststoff-
verarbeitern empfehlen? 
Keßler: Unbedingt, denn man lernt sehr viel dazu. Es sollte aber 
jedem klar sein, dass so ein Projekt nicht mal eben nebenbei 
durchgeführt werden kann und Zeit braucht. Im Mai letzten Jah-
res sind wir gestartet und bis zum Projektabschluss hat es ein 
dreiviertel Jahr gedauert. Ich glaube, schneller ist es kaum zu 
schaffen.                                                                                            

KONTAKT 
Michael Keßler, Manager Qualitytechnology, Braun (Procter & Gam-
ble Company), Marktheidenfeld, kessler.m.1@pg.com 

DATENBASIS 
Erfahrung macht den Unterschied 
Bei der Auswahl eines geeigneten Bench-
marking-Partners ist dessen Datenpool ein 
wichtiges Entscheidungskriterium. Je mehr 
Unternehmen erfasst sind, desto höher ist 
die Aussagekraft der Referenzwerte. Außer-
dem sind die Kennzahlen bereits erprobt 
und optimiert. Beispielsweise verfügt das 
IKV Aachen über ein Kennzahlensystem, das 
im Rahmen eines Forschungsprojekts zu-
sammen mit einem Konsortium namhafter 
Kunststoffverarbeiter entwickelt wurde. 
Auch für den Werkzeugbau verfügt das 
Werkzeugmaschinenlabor (WZL) der RWTH 
Aachen über ein umfassendes Kennzahlen-
system, das seit zwölf Jahren in rund 100 
Benchmarking-Projekten erprobt ist.  

ren den Teilnehmern Datensicherheit. 
Die Befürchtungen sind damit unbe- 
gründet.“ 

Denn am Ende des Cluster-Benchmar-
kings besucht der Berater jedes teilneh-
mende Unternehmen einzeln und stellt 
die Ergebnisse des Vergleichs mit den 
anonymisierten Kennzahlen der anderen 
Teilnehmer und aus der ebenfalls anony-
misierten Datenbank vor. Stärken und 
Schwächen des eigenen Unternehmens 
lassen sich so identifizieren und Verbes-
serungsmöglichkeiten aufzeigen. Bei ei-
nem Abschlusstreffen aller Beteiligten 
des Benchmarking-Projekts haben die 
Teilnehmer mit den besten Kennzahlen 
die Möglichkeit, ihr „successfull practice“ 
den anderen Unternehmen zu präsentie-
ren und mit ihnen zu diskutieren – für al-
le eine gute Chance etwas dazuzulernen. 

Für ein Benchmarkingprojekt braucht 
es Mut und die Bereitschaft, etwas zu ver-
ändern. Intern sollte ein Mitarbeiter als 
Ansprechpartner zur Verfügung stehen, 
der die Zeit und Kompetenz hat, alle not-
wendigen Zahlen und Daten zu liefern. 
Er muss auch in der Lage sein, die not-
wendigen Gespräche zu vermitteln. Ist 
das Projekt abgeschlossen, fängt die ei-
gentliche Optimierungsarbeit erst an. 
Auch dafür sollten Kapazitäten im Unter-
nehmen vorhanden sein und bereit ge-
stellt werden. 

Kritikern des Benchmarkings entgeg-
net Wiegand: „Häufig ist zu hören: Wenn 
man in den Fußstapfen von anderen 
läuft, kann man nie überholen. Aber auf 
der anderen Seite lebt es sich als Zweiter 
sehr gut – vor allem wenn man vorher 
Achtzigster war.“                                   Oliver Lange 

KONTAKT 
Prof. Dr. Gerd Wiegand, Unternehmensbera-
ter, BWP, Weinheim, g.wiegand@bw-p.de 

Martin Pütz, Betriebsorganisation, IKV  
Aachen, puetz_m@ikv.rwth-aachen.de 

MANAGEMENT
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