
 

2 Kostenverantwortung der Produktentwickler 

In diesem Kapitel sollen zunächst einige für die Produktentwicklung relevante 
Kostenbegriffe erläutert werden. Im Anschluss daran wird untersucht, welchen 
Einfluss die an der Produktentwicklung beteiligten Unternehmensbereiche auf die 
Kostenentstehung eines Unternehmens haben. Dabei wird deutlich, dass der Pro-
duktentwicklung im Rahmen des Kostenmanagements in Unternehmen herausra-
gende Bedeutung zukommt. Über Kostenfragen sollten allerdings Innovationen als 
Träger eines langfristigen Unternehmenserfolgs nicht vernachlässigt werden.  

2.1  
Was sind Kosten? 

In unserer Gesellschaft ist bereits die bloße Existenz eines Menschen mit ständi-
gem Geldausgeben verbunden. Nahrung, Kleidung, Unterkunft, all das sind ele-
mentare Bedürfnisse, die durch die Aufwendung finanzieller Mittel stets von neu-
em befriedigt werden wollen. Aus diesem Grund dürfte jedem von uns das 
Problem der Kostenentstehung aus eigener Erfahrung vertraut sein. 

In der Betriebswirtschaftslehre werden Kosten (vgl. Kap. 8.1) allgemein als in 
Geld bewerteter Güterverbrauch für die betriebliche Leistungserstellung definiert. 
Als Güter im Sinne dieser Definition gelten Material, Energie und Betriebseinrich-
tungen ebenso wie die menschliche Arbeitskraft, Information oder die Nutzung 
von Kapital und der Rechte anderer. Ziel des Gütereinsatzes im Rahmen einer 
betrieblichen Leistungserstellung ist die Schaffung von Produkten oder das Er-

bringen von Dienstleistungen. Dabei wird immer eine sog. Wertschöpfung  
angestrebt, was bedeutet, dass dem Ergebnis des Gütereinsatzes mehr Wert beige-
messen wird als der Summe der entstandenen Kosten. 

Die Kosten eines Unternehmens und Möglichkeiten zu ihrer Senkung können 
aus einer Vielzahl von Perspektiven heraus betrachtet werden. Unter dem Aspekt 
einer kosteneffizienten Produktentwicklung interessieren vor allem die durch Pro-
dukte verursachten Kosten. Vor diesem Hintergrund hat sich eine Einteilung der 
Kosten nach Bild 2.1-1 als sinnvoll erwiesen. Den Kern der produktbezogenen 
Kostenentstehung bilden die Herstellkosten (HK, vgl. Kap. 7), also diejenigen 
Kosten, die direkt dem Herstellprozess eines Produkts zugeordnet werden. Dazu 
zählen im Wesentlichen die Materialkosten und die Fertigungskosten für das Pro-
dukt. Darüber hinaus gibt es Kosten, die nicht direkt mit der Produktherstellung in 
Zusammenhang gebracht werden (z. B. Verwaltungskosten). Sie werden mit den 
Herstellkosten zu den Selbstkosten (SK, vgl. Kap. 6) eines Unternehmens zusam-
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mengefasst. Die Selbstkosten gehen als Teil des Verkaufspreises wiederum in die 
Lebenslaufkosten (LLK, vgl. Kap. 5) eines Produkts ein. 

Die Lebenslaufkosten sind die Kosten, die beim Produktnutzer als Summe aller 
Kosten aufgrund des Kaufs und während der Nutzungszeit eines Produkts anfallen 
(vgl. Bild 5.1-5). Sie lassen sich grob in die folgenden Kostenarten untergliedern: 
 

 Einstandskosten, die im Wesentlichen aus dem Einstandspreis des Produkts 
bestehen. Von den Einstandskosten kann eventuell der Wiederverkaufswert des 
Produkts am Ende der Nutzungsdauer abgezogen werden. 

 Einmalige Kosten, wie z. B. Kosten für Transport, Aufstellung, Inbetriebnah-
me, Personalschulung und Entsorgung1; 

 Betriebskosten, wie z. B. laufende Kosten für Energie, Betriebsstoffe und deren 
Entsorgung sowie die Löhne des Bedienpersonals; 

 Instandhaltungskosten für Wartung, Inspektion und Instandsetzung; 
 Sonstige Kosten, zu denen z. B. die Kapitalverzinsung, steuerliche Belastungen, 

Versicherungen und Ausfallkosten gehören. 
 

Für den Nutzer sind die Lebenslaufkosten das Kriterium, an dem er die Wirtschaft-
lichkeit eines Produkts messen kann. Diese streng ökonomische Sicht auf das Ver-
hältnis von Nutzen und Kosten bei Produkten ist im Investitionsgüterbereich zu-
nehmend wichtig. Die Lebenslaufkosten sind ein zentrales Verkaufsargument, das 
sich der Kunde auch vertraglich zusichern lassen kann. Auf dem Konsumgüter-
sektor spielen bei Kaufentscheidungen dagegen oft auch andere Einflüsse eine 
wichtige Rolle. Die strikte Beurteilung dieser Produkte nach den zu erwartenden 
Lebenslaufkosten ist weniger üblich, obwohl dieser Aspekt dort auch an Bedeu-
tung gewinnt (Bild 5.3-1). 

Grundsätzlich besteht dabei ein Spannungsverhältnis zwischen den Interessen 
des Produktnutzers und denen des Herstellers. Das primäre Interesse des Her-
stellers gilt der Maximierung und Absicherung seiner Unternehmenserträge, d. h. 

                                                           
1  Nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz fallen diese Kosten u. U. auf den Hersteller zurück 

(siehe „Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche 
Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten ElektroG 2005“ [ElG05] in [Cro12]). 
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Bild 2.1-1.  Einteilung der Kosten 
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des Gewinns. Vereinfacht gesagt, entsteht der Gewinn aus der Differenz zwischen 
Verkaufspreis des Produkts und den Selbstkosten des Unternehmens für die Pro-
dukterstellung. Darum strebt der Hersteller mit der Entwicklung kostengünstiger 
Produkte und innerbetrieblicher Rationalisierung vor allem danach, die Selbstkos-
ten des Unternehmens so weit wie möglich zu reduzieren. Über die Selbstkosten 
hinaus ist der Hersteller aber an den Lebenslaufkosten seines Produkts insofern 
interessiert, als dadurch seine Konkurrenzfähigkeit am Markt, d. h. das Kundenin-
teresse, entscheidend verbessert wird, soweit er nicht ohnehin durch gesetzliche 
Bestimmungen z. B. bezüglich der Entsorgung dazu gezwungen wird. 

Für die Selbstkosten auf Unternehmensebene existieren noch eine Reihe weite-
rer Einteilungen, die im Rahmen des Kostenmanagements von Bedeutung sind. 
Dazu zählt die grundsätzliche Unterscheidung nach Kostenarten (vgl. Kap. 8.3.1), 
wie z. B. Materialkosten, Personalkosten oder Kapitalkosten. Aus der Kostenrech-
nung kommt zum einen noch die Einteilung in Einzelkosten und Gemeinkosten 
(vgl. Kap. 8.3.2), zum anderen in fixe Kosten und variable Kosten (vgl. Kap. 8.5) 
hinzu. Wie in Bild 2.1-2 angedeutet, handelt es sich dabei nicht um „andere“ Kos-
ten, sondern lediglich um eine andere Sichtweise auf die Selbstkosten des Unter-
nehmens. 

Einzelkosten sind Kosten, die sich sog. Kostenträgern (vgl. Kap. 8.3.3) direkt 
zuordnen lassen. Unter Kostenträgern werden dabei einzelne Produkte oder Dienst-
leitungen des Unternehmens verstanden. Typische Einzelkosten sind die Kosten für 
Fertigungsmaterial oder Fertigungslohn. Im Gegensatz dazu werden unter dem 
Begriff Gemeinkosten all jene Kosten zusammengefasst, die sich nicht direkt ei-
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Bild 2.1-2.  Verschiedene „Sichten“ auf die Selbstkosten eines Unternehmens 
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nem bestimmten Kostenträger zuordnen lassen. Dazu zählen z. B. die Kosten der 
Verwaltung, die Gehälter der Angestellten, aber auch Kosten von CAD oder der 
Raumheizung, die keinem bestimmten Kostenträger zugeordnet werden können. 

Des Weiteren werden Kosten, je nachdem ob sie vom Beschäftigungsgrad oder 
der produzierten Stückzahl abhängig sind, entweder als fixe oder als variable Kos-
ten bezeichnet. Variable Kosten sind somit beispielsweise Materialeinzel- oder 
Fertigungslohnkosten, die nur anfallen, wenn tatsächlich produziert wird. Fixe 
Kosten, wie Mieten, Abschreibungen oder Gehälter, fallen dagegen i. d. R. unab-
hängig von der Auslastung eines Unternehmens an.  

2.2  
Wer nimmt Einfluss auf die Kostenentstehung im 
Unternehmen? 

Ziel der Unternehmenspolitik ist es, den Ertrag, also die Verzinsung des eingesetz-
ten Kapitals zu steigern und langfristig abzusichern. Da der Gewinn sich aus dem 
Erlös abzüglich der Kosten ergibt, sind dazu grundsätzlich die drei in Bild 2.2-1 
aufgeführten Vorgehensweisen denkbar, die meist parallel angewandt werden. 

 

 
Bild 2.2-1.  Alternativen zur Steigerung des Unternehmensertrags 
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Die erste Möglichkeit besteht darin, den Erlös des Unternehmens zu erhöhen. 
Das Angebot marktgerechterer, „besserer“ Produkte kann dazu ebenso beitragen, 
wie die Verkürzung von Lieferzeiten und die Verbesserung von Vertrieb und Kun-
denservice. Insbesondere Unternehmen in Ländern mit starkem Wettbewerb 

leben von innovativen Produkten [Gau00]. Dies sei zu Beginn eines Buchs zum 
Kostensenken besonders betont. 

Die zweite Möglichkeit, den Gewinn zu erhöhen, ist die Verringerung der 

Selbstkosten: 
Dies kann unter anderem durch die Rationalisierung des Produkterstellungs-

prozesses erfolgen. Unter dem Begriff Rationalisierung werden alle Maßnahmen 
zusammengefasst, die dazu dienen, die betrieblichen Abläufe effizienter zu gestal-
ten, und dadurch die Kosten bei der Herstellung eines vorgegebenen Produkts oder 
beim Erbringen einer Dienstleistung reduzieren. Dazu können u. a. verstärkter 
Rechnereinsatz, Automatisierung in der Fertigung, das Senken der Personalkosten, 
die Beschleunigung des Auftragsdurchlaufs oder die Verringerung des Lager-
bestands beitragen.  

Parallel dazu muss die Strategie der Entwicklung kostengünstiger Produkte 
verfolgt werden. Hierbei geht es um das Erarbeiten grundsätzlich kostengünstiger 
Produktkonzepte, die Verringerung der Teilevielfalt, die fertigungs-, montage- und 
materialkostengünstige Gestaltung von Produkten und die innerbetriebliche Nor-
mung. Im Gegensatz zu Rationalisierungsmaßnahmen stellt die Entwicklung kos-
tengünstiger Produkte eine Maßnahme zum Senken der Kosten dar, die eher mit-
tel- und langfristig zum Tragen kommt. 

Wie fügen sich diese drei Strategien zur Ertragssteigerung in die betrieblichen 
Abläufe ein? Um diese Frage beantworten zu können, muss zunächst ein Blick auf 
die fünf wichtigsten Abschnitte im Produktlebenslauf (Bild 2.2-2) geworfen wer-
den: 
 

 Die Entscheidung über das Produkt wird bei der Projektierung oder der Pro-
duktplanung vorbereitet und anschließend entweder beim Kunden auf Grundla-
ge eines abgegebenen Angebots oder bei einem Verantwortlichen innerhalb des 
Unternehmens getroffen. Die Vorbereitung beider Entscheidungen weist grund-
sätzliche Unterschiede auf. 

 Bei der Projektierung wird – ausgehend vom Kundenwunsch – ein meist spe-
zielles Produkt- oder Anlagenkonzept erstellt. Wichtig dabei ist die möglichst 
„scharfe“ Interpretation der Kundenanforderungen sowie das Aufzeigen mögli-
cher Lösungsalternativen zu einzelnen Forderungen und Wünschen und der da-
mit verbundenen Kostenwirkungen. Es werden die für den Kunden wichtigsten 
technischen Eigenschaften durch einen überschlägigen Berechnungs- und Kon-
struktionsprozess festgestellt (z. B. Gewicht, Leistungsfähigkeit, Baugröße) und 
die Kosten abgeschätzt.  

 Das Ergebnis der Projektierung ist ein Angebot. Trotz der meist nur sehr gerin-
gen Zeit für die Projektierung sollte der Nachweis über die Erreichbarkeit der 
Zielkosten Voraussetzung für die Freigabe eines Angebots sein. Bei der Projek-
tierung wird daher soweit wie möglich mit bekannten „Elementen“ (Funktionen, 
Bauteilen und deren Kosten) gearbeitet, so dass das Angebot bei Auftrag oft als 
Varianten- oder Anpassungskonstruktion realisiert wird.  
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 Im Gegensatz zur Projektierung ist die Produktplanung der Prozess für eine 
innerbetriebliche Entscheidung, ob ein neues Produkt oder eine neue Anlage für 
eine Vielzahl von Kunden entwickelt werden soll. Es werden die Kundenanfra-
gen „vorausgedacht“, aus denen in Zukunft profitable Aufträge entstehen kön-
nen. Fragen hierbei sind: 
 Welche Problemstellungen werden in Zukunft zu Kundenanfragen führen? 
 Mit welchen Problemlösungen kann man weitere profitable Aufträge erhal-

ten? 
 Die Produktplanung ist eher langfristig, strategisch ausgerichtet, mit dem Er-

gebnis einer internen Entscheidungsvorlage – häufig für eine Neu- oder Anpas-
sungskonstruktion. Der mit der Entscheidung verbundene Neuheitsgrad in Be-
zug auf Markt sowie auch Produkt und Technologie erhöht dabei das 
unternehmerische Risiko. 

 Bei der Produktplanung werden zunächst – ausgehend von Informationen über 
das Unternehmen und sein Umfeld – Suchfelder für Produktideen festgelegt und 
das Unternehmenspotenzial analysiert. Anschließend gilt es, Produktideen zu 
finden und einem meist mehrstufigen Bewertungssystem zuzuführen. Strategi-
sche Produktentscheidungen können dabei meist nicht auf Anhieb bzw. in einem 
streng planbaren Ablauf getroffen werden. Sie bedürfen einer längeren, kontinu-
ierlichen Vorbereitung, während der es darauf ankommt, in einem Lernprozess 
interne Fähigkeiten der Organisation sowie externe Chancen und Gefahren zu 
erkennen und Handlungsoptionen zu sammeln [Ger02]. 

 Wichtig bei der Produktplanung ist es, die verschiedenen zusammenhängenden 
Systeme – Märkte, Kundengruppen, Vertriebswege, Bedürfnisstrukturen, recht-
liche Rahmenbedingungen, Herstellprozesse etc. – bei der Entscheidungsfin-
dung im Blick zu behalten und mit den Unternehmenszielen zu einem „schlüssi-
gen“ Ganzen zu verknüpfen [Mai01]. Das Wissen über die Merkmale der 
verschiedenen Systeme und ihre Zusammenhänge ist Voraussetzung für die 
Produktplanung und auch dafür, dass Entscheidungen umsetzbar und mögliche 
Ziele erreichbar sind.  

 Zur Entwicklung eines Produkts zählen alle Vorgänge, die nach dem Anstoß 
des Entwicklungsvorhabens die Aufnahme einer regulären Produktion vor-
bereiten. Im Zuge des Entwicklungsprozesses müssen die Eigenschaften des 
Produkts so festgelegt werden, dass die Nutzung durch den Kunden und die Fer-
tigung entsprechend den Vorgaben der Projektierung möglich ist. Ziel der Ent-
wicklung ist das Erarbeiten von Fertigungs- und Nutzungsunterlagen. 

 In der Fertigung (auch Produktion) entsteht das reale Produkt durch Teileferti-
gung und Montage weitgehend nach den Vorgaben der Entwicklung. 

 Das Produkt wird im Hinblick auf seine Nutzung gekauft. Projektierung, Ent-
wicklung und Fertigung orientieren sich darum am Nutzen eines Produkts für 
potenzielle Käufer [VDM97]. Orientierung am Nutzergewinn!  

 Die Entsorgung des Produkts nach dem Ende der Nutzung schließt den Pro-
duktlebenslauf ab.  

 

Während der einzelnen Lebensabschnitte entstehen Kosten, die sich über den gan-
zen Produktlebenslauf hinweg zu den Lebenslaufkosten summieren (vgl. 
Bild 5.1-3). Diese werden je nach Art und Nutzung des Produkts in ihrer Zusam-



 2.2  Wer nimmt Einfluss auf die Kostenentstehung im Unternehmen? 13 

mensetzung stark variieren. Die damit verbundene Problematik wird in Kap. 5 
noch Gegenstand einer ausführlichen Diskussion sein. An dieser Stelle ist jedoch 
die Frage sehr viel wichtiger, wann genau während des Produktlebenslaufs die 
Weichen gestellt werden für das Besondere, den „Pfiff“ eines Produkts ebenso wie 
für die weitere Kostenentstehung. 

Bild 2.2-2 zeigt schematisch die Möglichkeiten der Kostenbeeinflussung und 
die zunehmende Kostenentstehung über der Abfolge der Lebensabschnitte eines 
Produkts. Die Kurven sind gegenläufig! In den Anfangsphasen, in denen man am 
meisten beeinflussen kann, weiß man am wenigsten über die späteren Kosten. Es 
ist einleuchtend, dass bei der Produktplanung und Projektierung die Kosten eines 
vage definierten Produkts zunächst nur sehr vage festliegen aber die Einflussmög-
lichkeiten am größten sind. Mit Beginn des Entwicklungsprozesses sind die ent-
scheidenden Weichenstellungen erfolgt, bei seinem Abschluss liegen die Lebens-
laufkosten des Produkts weitgehend fest, auch wenn sie noch nicht bekannt sind. 
Im Rahmen von Produktion, Nutzung und Entsorgung kann nur noch eine Kosten-
optimierung einzelner Prozesse auf der Grundlage des Entwicklungsergebnisses 
erfolgen. Ist ein Pkw-Motor entwickelt, dann ist an den Herstellkosten und den 
Betriebskosten kaum mehr zu rütteln. Durch geschickte Auswahl der Fertigungs-
prozesse oder durch besonders behutsame Fahrweise können noch Kosten einge-
spart werden. Am größten Teil der Lebenslaufkosten wird das im Vergleich zu der 
Einflussnahme, die zu Beginn bestand, jedoch nur wenig ändern können. Das gilt 
in gleichem Maß für den Innovationsvorsprung bzw. die Orientierung am Kunden-
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Bild 2.2-2.  Möglichkeiten der Kostenbeeinflussung und Kostenfestlegung während des 
Produktlebenslaufs: das „Dilemma der Produktentwicklung“! (Beispiel Neukonstruktion) 
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nutzen eines Produkts. Diese Aussagen gelten für die Neukonstruktion. Bei Anpas-
sungs- und Variantenkonstruktion sind die Einflussmöglichkeiten geringer (vgl. 
Kap. 4.8.2).  

Die Bedeutung der frühen Lebensabschnitte für einen Produkterfolg kann 

nicht genug betont werden. Was hier falsch gemacht wird, kann in der Folge, 
wenn überhaupt, nur mit sehr hohem Aufwand korrigiert werden. Daraus ergibt 
sich auch die Bedeutung von Maßnahmen zur Kostenfrüherkennung (vgl. 
Kap. 9). Den traditionell eher technisch denkenden Entwicklern muss daher nahe 
gebracht werden, dass 
 jede technische Festlegung auch eine Festlegung von Kosten darstellt; 
 diese Kostenfestlegung simultan im Entwicklungsprozess kontrolliert werden 

muss (Die Kosten müssten bei der technischen Entscheidung vorliegen!); 
 andernfalls das Produkt zu teuer werden kann, was zeit- und kostenintensive 

Änderungen erforderlich macht (vgl. Bild 4.2-3). 
 

Aus den Erfahrungen der Praxis heraus wurde daraus die „Rule of Ten“ formu-
liert, die das exponentielle Wachstum der Kosten über dem Lebenslauf vermitteln 
soll. Änderungen sind umso teurer, je später sie erfolgen: Eine Änderung während 
der Aufgabenklärung kostet z. B. 1 €, während der Konstruktion 10 €, während der 
Fertigungsvorbereitung 100 €, während der Fertigung 1 000 € und nach der Auslie-
ferung 10 000 €!  

Produktplanung, Projektierung und Entwicklung sind von überragender Bedeu-
tung für den weiteren Lebenslauf eines Produkts. Doch wer fällt die grundlegenden 
Entscheidungen innerhalb dieser Prozesse, wer legt tatsächlich die zukünftigen 
Kosten eines Produkts fest? Dazu sei kurz die Rolle dargestellt, die Geschäftsfüh-
rung, Vertrieb, Entwicklung und Fertigung beim Planen, Projektieren und Entwi-
ckeln eines neuen Produkts spielen. 

Die Geschäftsführung legt die Firmenpolitik fest. Damit ist sie selbstver-
ständlich auch für die grundsätzliche Ausrichtung der Produktpalette des Unter-
nehmens verantwortlich. Mit der Entscheidung für ein bestimmtes Produkt oder 
Produktprogramm wird auch über dessen wesentliche Kosten entschieden, selbst 
wenn sie im Einzelnen noch nicht bekannt sind. 

Ein technisch kompetenter Vertrieb und ein entsprechendes Marketing stellen 
den Mittler zwischen dem Markt, den Kunden und dem Unternehmen dar. Ihre 
Aufgabe ist es daher, die Wünsche potenzieller Kunden zu analysieren und auf der 
Grundlage dieser Erkenntnisse die Projektierung neuer Produkte anzustoßen. Die 
konsequente Einbeziehung von Vertrieb und Marketing und damit des Kundenbe-
darfs beim Planen, Projektieren und Entwickeln stellt einen Schlüssel zum Pro-
dukterfolg dar. Teil der Mittlerfunktion ist es auch, Kostenziele für ein neu zu 
entwickelndes Produkt vom Markt abzuleiten und damit in dieser Hinsicht konkre-
te Vorgaben für den Entwicklungsprozess zu schaffen. 

Die Entwicklung ist der „Träger“ sowohl des Projektierungs- als auch des Ent-
wicklungsprozesses. Hier sollten sich die Informationen aus den unterschiedlichen 
Bereichen in einem marktfähigen Produktkonzept bzw. Produkt niederschlagen. Zu 
den wichtigsten Aufgaben der Entwicklung gehört es, den Spagat zwischen dem 
Wunschprodukt des Kunden, den geplanten Technologieveränderungen und dem 
technisch wie wirtschaftlich Realisierbaren zu vollziehen. Mit dem Abschluss der 
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Konstruktion sind sowohl die Herstell-, als auch die Betriebs- und Entsorgungs-
kosten weitgehend fixiert. Von daher kann gesagt werden, dass die Entwicklung 
den „größten“, zumindest aber einen unmittelbar quantitativen Einfluss auf die 
Herstell- und Lebenslaufkosten eines Produkts hat (vgl. Bild 2.2-3). 

In der Fertigung entstehen zusammen mit der Beschaffung (Einkauf) meist die 
größten Kosten im Unternehmen, weshalb bei der Durchsetzung von Rationalisie-
rungsmaßnahmen der Schwerpunkt eigentlich immer auf diesen Bereichen lastet. 
Da die Optimierung der Teilefertigungs- und Montageprozesse jedoch schon bei 
der Festlegung der Produktgestalt selbst am wirkungsvollsten und aufwandsärms-
ten ist, muss die Einbindung der Fertigung und der Beschaffung in Planung, Pro-
jektierung und Entwicklung neuer Produkte von Beginn an organisiert werden. 
Dabei fließen das Know-how und die unternehmensspezifischen technologischen 
Randbedingungen in den Entwicklungsprozess ein, genauso wie sich die Fertigung 
ihrerseits rechtzeitig auf die neuen Produkte einstellen kann (Teamarbeit, 
Kap. 4.3.1; 4.6.1 und 4.8.3.1). 

In der Vergangenheit wurde vielfach versucht, den Einfluss der unterschied-
lichen Unternehmensbereiche auf die Kostenfestlegung bei der Produktentwick-
lung zu quantifizieren. So bestätigen Untersuchungen (vgl. Bild 2.2-3, [Bro68a; 
Ehr80a]), dass die technischen Planungsabteilungen (Entwicklung und Ferti-
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Bild 2.2-3.  Kostenfestlegung und Kostenentstehung in unterschiedlichen Unternehmensbe-
reichen [VDI87; VDM06] 
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gungsplanungsplanung) gemeinsam rund 90 % der Produktkosten festlegen.2 
Zu beachten ist der enorme Unterschied zwischen der hohen Kostenverantwortung 
der Entwicklung und ihren eigenen Kosten, die bei rund einem Achtel liegen. Es ist 
folglich sinnlos, die Entwicklung personell auszudünnen, um Selbstkosten zu ver-
ringern. Vielmehr sollte es das Ziel sein, einen qualifizierten Personalstamm auf-
zubauen, der mit Hilfe der Methoden des Kostenmanagements ein Vielfaches sei-
ner eigenen Kosten „hereinholt“. Das komplexe Beziehungsgeflecht zwischen 
verschiedenen Unternehmensbereichen wird in dieser Darstellung jedoch nicht 
aufgezeigt. Die Projektierung und Entwicklung eines neuen Produkts sollte immer 
im engen Zusammenspiel von Entwicklung, Vertrieb, Produktion, Beschaffung, 
Controlling und Geschäftsführung erfolgen. Der Entwicklungsabteilung kommt 
dabei auch die Rolle des zentralen Vermittlers zwischen den verschiedenen Betei-
ligten zu [Cla91; Mon89; Sak89a; Sak89b; Wom91; Wom98].  
 

 Das Wissen und die Erfahrung des ganzen Unternehmens für die Produkt-
entwicklung nutzbar zu machen, ist die wichtigste und zugleich schwie-
rigste Aufgabe für die Produktentwickler. 

                                                           
2  Die Festlegungen der Entwicklung betreffen zunächst die variablen Herstellkosten (vgl. 

Bild 8.4-2 und Kap. 8.5.2). Wenn die Selbstkosten über feste Zuschlagsätze aus den 
Herstellkosten errechnet werden, gilt die Aussage auch für die Selbstkosten. 


