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SYS T EMIC PRO J EC T M A N AGEM EN T

NEVER STOP A 
RUNNING SYSTEM
UND PLÖTZLICH … „NOT-AUS“ WELTWEIT!
Nach dem durch das Corona-Virus bedingten Not-Aus kommt unweigerlich der 
Neustart. Und mit ihm eine Reihe völlig neuartiger Aufgabenstellungen und fehler-
anfälliger Prozesse. Die Schnitzer Group weiß bereits aus Projekten in Asien, 
worauf es dabei ankommt.

Analog zum Schmetterlingseffekt der 
Chaostheorie können schon kleine Auslöser 
zu Schwankungen in Bezug auf die Liefer- 
fähigkeit von Unternehmen führen. Logistik- 
ketten reagieren darauf oft wie eine 
Ziehharmonika – geringe Lieferengpässe 
potenzieren sich zu einem Lieferausfall 
beim OEM.
Auch der Neustart der Industrie nach dem 
„Not-Aus“ ist komplex. Im Moment unter-
stützt die Schnitzer Group in China bereits 
viele Hochläufe in Asien. Das dabei gesam-
melte Erfahrungswissen stellt die 
Schnitzer Group ihren Kunden 
weltweit zur Verfügung.
Dabei zeichnen sich 
elementare To-dos ab. 
Bevor beispielsweise 
die Produktion wieder 
anlaufen kann, ist es 
unerlässlich, bei den 
Lieferanten ausrei-
chende Vorbereitungen 
bezüglich des Mitarbeiter-
schutzes zu treffen. Schicht-

modelle, Fertigungslayouts und Prozesse 
müssen angepasst werden, um Infektions-
risiken effektiv zu senken. Auch die Pro-
duktqualität und -ausbringung muss unter 
den veränderten Rahmenbedingungen 
sichergestellt werden.

Jetzt ist maximale Transparenz gefragt
Es gibt wohl kaum einen Lieferanten, der 
derzeit nicht von der globalen Krise betroffen 
ist. Nicht wenige Zulieferer sind sogar in 
ihrer Existenz bedroht. Fast alle müssen 

mit eingeschränkten Ressourcen 
den Kundenanforderungen 

entsprechen. Dazu werden 
die Prioritäten neu ausge-
richtet. 
Doch das Thema Trans-
parenz in der Supply 
Chain bleibt angesichts 
derart grundlegender 
Probleme oft auf der 

Strecke. Viele OEMs ver-
suchen angesichts dieser 

Situation, auf Basis telefo-

nischer Abfragen bei ihren Serienlieferanten 
herauszufinden, ob ein Produktionsanlauf 
aufgrund fehlender Teileversorgung gefähr-
det ist. Sie vertrauen dabei darauf, dass 
jeder ihrer Lieferanten über den Status 
seiner Unterlieferanten informiert ist und 
sie ein realistisches Bild der Gesamtsitua-
tion erhalten. Doch das ist derzeit ziemlich 
unsicher und unangenehme Überraschun-
gen lauern meist im Detail – oft genau da, 
wo sie gar nicht erwartet werden.

Vom Not-Aus zum sicheren Neustart 
mit der Schnitzer Group
Die große Frage lautet: Wie kann in dieser 
Lage das Risiko für Projekt-Killer dennoch 
effektiv minimiert werden?
Entscheidend ist, dass bei der Befragung 
der Lieferantenkette nicht nach „Schema F“ 
vorgegangen wird. Wichtig ist vielmehr, 
dass derjenige, der die Befragung durch-
führt, den Fertigungsprozess technisch 
versteht. Nur dann ist er fähig, die richtigen 
Fragen zu stellen. Mögliche Problem-
stellungen rund um Technik, Prozesse und 
Qualität sind äußerst vielschichtig. Dazu 
sind nicht nur viele unterschiedliche Fähig-
keiten, sondern auch ein breites Experten-
wissen nötig – Schwarmintelligenz ist jetzt 
gefragt.
Das Organisationsmodell der Schnitzer 
Group spielt in diesem Umfeld seine Vor-
teile voll aus. Denn hinter Ihrem zentralen 
Schnitzer-Ansprechpartner steht ein bestens 
vernetztes, global und interdisziplinär auf-
gestelltes Team mit derzeit 55 ExpertInnen. 
Gemeinsam helfen wir Ihnen dabei, dass Ihr 
Neustart gelingt. 
Sprechen Sie mit uns!

  
     



  

Europa ist derzeit aufgrund der 
Corona-Krise noch weit entfernt vom 
Normalzustand. Auch in Sachen Werk-
zeug- und Bauteilpreise herrschen ver-
änderte Verhältnisse. Im zweiten Halb-
jahr 2020 kann es sogar zu deutlichen 
Kostensteigerungen kommen, deren 
Ursachen auf dem Stahlmarkt liegen.

Nachdem Anfang des Jahres mehrere 
Stahlwerke in Norditalien komplett 
schließen mussten, stiegen die Preise 
für Stahl bereits Mitte März deutlich. 
Aufgrund langer Lieferzeiten und einem 
geschrumpften Angebot ist mittelfristig 
mit einer Preissteigerung von bis zu 35% 
pro Tonne Stahl zu rechnen. 
Der Stahlanteil von Werkzeugen macht 
weniger als 10% ihrer Gesamtkosten 
aus. Falls der Stahlpreis wie prognosti-
ziert ansteigt, verteuern sich die Werk-
zeugkosten um 2,5%. Rechnet man die 
Preiserhöhung der ebenfalls aus Stahl 
gefertigten Standardkomponenten mit 
ein, so ist mit Preissteigerungen von bis 
zu 3,5% im zweiten Halbjahr 2020 zu 
rechnen. Das ist ein durchaus beacht-
licher Anstieg, wenn man bedenkt, 
dass die Preise für Umformwerkzeuge 
in Deutschland noch zwischen 2018 und 
2019 um durchschnittlich 2,4% gefallen 
waren.
Von Werkzeugherstellern in Europa weiß 
die Schnitzer Group, dass deren aktuelle 
Auftragslage noch recht mager ist. 
Dadurch könnte sich die anstehende 
Preissteigerung noch in Richtung des 
vierten Quartals verzögern. Das wird 
jedoch kaum verhindern, dass es langfris-
tig aufgrund des geringeren Angebotes 

bei erhöhter Nachfrage zu Preissteige-
rungen kommen wird.
Dramatischer ist die Situation bei Bautei-
len aus Stahlblech, die mit Umformwerk-
zeugen hergestellt werden. Hier würde 
eine Stahlpreiserhöhung direkt auf die 
Einzelteilpreise durchschlagen. Die kalku-
latorischen Stückkosten könnten sich 
dadurch um etwa 23% erhöhen – für 
laufende Produktionen und neue Anläufe 
eine echte Herausforderung! 

Um eine derartige Verteuerung in der 
Lieferkette abzufangen, sollten Kosten 
und Kapazitäten idealerweise langfristig 
vereinbart bzw. eingeplant und außerdem 
auf eine V-förmige Erholung des Ange-
bots abgestimmt werden. So lautet die 
Empfehlung unseres Werkzeugexperten 
Stefan Mangold, der unter anderem in 
der Kostenanalyse für Umformwerkzeuge 
tätig ist: „Hierzu ist auch weiterhin eine 
globale Einkaufsstrategie erforderlich, um 
regionalen Engpässen entgegenzusteuern. 
Eine Umkehr der Globalisierung für spezi-
fisch hergestellte Produkte wie Werk-
zeuge, würde kurzfristig zu Engpässen 
führen und ist langfristig nicht erforder-
lich“, so Mangold. Sie haben Fragen oder 
Sorgen im Zusammenhang mit der Stahl-
preisentwicklung? Sprechen Sie uns an. 
Wir beraten Sie und helfen Ihnen, sich 
bestmöglich vorzubereiten. Kontakt:
stefan.mangold@schnitzer-group.com     

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

wir wissen, Krisen sind zu überste-
hen, sie sind Teil unseres Lebens. 
Doch im Moment tun wir uns 
schwer mit dieser Unsicherheit, 
bilden doch Maschinenbau und 
Automobilindustrie die Herzstücke 
der deutschen Wirtschaft. Wo ist 
dabei unser Platz?
Wir haben Routinen entwickelt, 
um mit den immer dynamischeren 
Szenarien im Bereich Automotive 
umzugehen. Aktuell fahren wir in 
jeder Stufe der Lieferkette Produk-
tionen und Projekte wieder an, die 
vor Wochen quasi ohne Vorankün-
digung gestoppt oder drastisch 
reduziert wurden. 
In vielen Telefonaten haben wir mit 
unseren Kunden und Geschäfts-
partnern über Gegebenheiten für 
den absehbaren Neustart diskutiert. 
Einigkeit bestand darin, dass wir 
dieses Mal unbekanntes Terrain 
betreten. Wie können wir Überra-
schungen und Unvorhergesehenem 
begegnen und trotzdem einen 
qualitativ sicheren und effizienten 
Anlauf schaffen? Gefordert sind 
pragmatische Macher, die mit 
technischer Kompetenz und der 
richtigen Kommunikation die 
Situation lenken. 
Und sind wir ehrlich zueinander, wir 
brauchen auch alle etwas Glück und 
gemeinsame Zuversicht auf dem 
Weg in diese herausfordernde 
Zukunft.
Noch wichtiger ist uns: Bleiben Sie 
gesund und bewahren Sie Geduld 
und Gelassenheit. 

Ihr 

Peter Schnitzer          Peter Kienzle

STEIGENDE WERKZEUG-
PREISE IN DER ZWEITEN 
JAHRESHÄLFTE 2020 

Besondere Zeiten erfordern auch 
besondere Maßnahmen. Wir alle 
machen diese Erfahrung gerade in 
sehr unterschiedlicher Weise. Doch 
an jeder Herausforderung kann man 
auch wachsen!

Während des „Shutdown“ der deutschen 
Automobilhersteller wurden Lieferketten 
von heute auf morgen gestoppt. Diese 
Maßnahme stellte viele Lieferanten von 
Fahrzeugkomponenten vor immense 

logistische und 
wirtschaftliche
   Probleme. So
   mussten bei-
   spielsweise  
 Lagerbestände 

STRESSTEST FÜR DAS SUPPLY 
CHAIN RISIKOMANAGEMENT 
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Auch in außergewöhnlichen Zeiten sind wir 
für unseren langjährigen Partner HEYCO in 
Remscheid aktiv. Die HEYCO-Gruppe gilt 
als führender Lieferant von Kunststoff- und 
Schmiedeteilen für die Automobilindustrie. 
HEYCO ist als kompetenter Entwicklungs-
partner für das Modul- und Systemgeschäft 
anerkannt und für seine Prototypenfertigung 
geschätzt. Produkte von HEYCO befinden 
sich in vielen Baugruppen moderner Fahr-
zeuge und prägen Design, Stabilität, 
Sicherheit und Wirtschaftlichkeit entschei-

dend mit. In Time sprach mit Marc Wolff, 
Werkleiter bei HEYCO, über die Zusam-
menarbeit während der zurückliegenden 
Monate: 

In Time: Herr Wolff, Sie haben mit der 
Schnitzer Group bereits vor der Corona-
Pandemie in diesem Projekt zusammen-
gearbeitet. Wie haben Sie die Unterstüt-
zung während der Zeit des Kontaktver-
botes wahrgenommen?

HEYCO/Wolff: Eigentlich genau so, als 
wäre die Schnitzer Group vor Ort gewesen. 
Kein bisschen weniger präsent, so wie vor 
Corona, eben nur virtuell.

In Time: Welche Medien haben Sie in 
der Zusammenarbeit eingesetzt? 

HEYCO/Wolff: Wir haben MS Teams sehr 
intensiv und ohne Probleme genutzt. Wir 
hatten MS Teams bereits vorher im Ein-
satz. Das Projekt hat den Einstieg in dieses 
digitale Tool massiv beschleunigt. Ein will-
kommener Nebeneffekt durch den Einsatz 
der Schnitzer Group.

In Time: Hat sich Ihr Projekt durch die 
besonderen Umstände verzögert? 

HEYCO/Wolff: Nein, es gab bei uns keine 
Verzögerung und wir konnten normal 
weiterarbeiten.

In Time: Worin sehen Sie die Vorteile 

und Nutzen der Zusammenarbeit mit der 
Schnitzer Group?

HEYCO/Wolff: Den großen Vorteil sehe ich 
in der Prozessaffinität der Schnitzer Group. 
Ihr Netzwerk über alle Bereiche, wie zum 
Beispiel QM oder Prozesssteuerung ist für 
uns sehr wertvoll, da die Schnitzer Kollegen 
immer den passenden Spezialisten für das 
jeweilige Problem einbinden können.

In Time: Werden Sie auch nach diesem 
Projekt auf die Expertise der Schnitzer 
Group vertrauen?  

HEYCO/Wolff: Selbstverständlich!

In Time: Vielen Dank für das Gespräch, 
Herr Wolff.

Stefan Graf, Schnitzer Group, der für 
HEYCO verantwortliche Projektleiter, 
beschreibt die Partnerschaft wie folgt: 
„Unsere Zusammenarbeit mit HEYCO 
ist geprägt von Vertrauen, Offenheit und 
gegenseitiger Wertschätzung. Das aktuelle 
Projekt unterstützen “Systemic Project-
manager“ mit unterschiedlichem Erfah-
rungswissen. Zu den Herausforderungen 
gehören zum Beispiel die ganzheitliche Pro-
zessoptimierung in der IML-Fertigung, vom 
Wareneingang über das Rohmaterial bis hin 
zum versandfertigen Bauteil, aber auch ver-
schiedene Analysen sowie die Ausarbeitung 
von Lösungen im gemeinsamen Team.“ 

von Vormaterialien gesperrt und entsorgt 
werden, da sie einem Mindesthaltbarkeits-
datum unterlagen. Oder es wurden völlig 
neue Personaleinsatzplanungen und organi-
satorische Abläufe aus dem Boden gestampft, 
um die Einhaltung der Hygieneregeln zu 
gewährleisten. Das alles geschah unter 
erhöhtem Zeitdruck und ohne dass man 
auf Präzedenzfälle zurückgreifen konnte.
Derartige Anforderungen – verbunden mit 
sich ständig wandelnden Planungsgrößen – 
bedeuten maximalen Stress, selbst für bes-
tens geplante und organisierte Prozesse. 
Technisch und qualitativ instabile Abläufe 
führen in solchen Krisenzeiten fast zwangs-
läufig zu Unterlieferungen, im schlimmsten 
Fall sogar zum Fertigungsabriss. Prozesse, 
die schon vor der globalen Corona-Krise 
auf eher wackligen Füßen standen, werden 
nun unter erschwerten Bedingungen 
absehbar kippen. Gerade angesichts derart 
schwieriger Rahmenbedingungen kommt 
der Aufrechterhaltung der sensiblen Liefer-
ketten zwischen den Subkomponenten-
Herstellern und den Lieferanten des Tier 1 

eine Schlüsselrolle zu, sonst wird ein Neu-
start nicht gelingen.
Im internationalen Warenverkehr mit all 
seinen interkulturellen Einflüssen und 
unterschiedlichsten Gesetzen werden 
Organisationseinheiten durch die Krise 
einem massiven Stresstest unterzogen. 
Grenzschließungen, Reisebeschränkungen 
sowie Komplettausfälle ganzer Logistik-
wege stellen das Risikomanagement für 
die Supply Chain zusätzlich auf eine harte 
Probe. 
Jetzt ist es umso wichtiger, seine Sublie-
feranten-Strukturen genau zu kennen. 
Das betrifft nicht nur die Lieferanten-
standorte, sondern die technische Durch-
dringung des gesamten Fertigungspro-
zesses sowie aller 
angeschlossenen 
Beschaffungs-
prozesse in der 
gesamten Liefe-
rantenstruktur. 
Nur so besteht die 
Möglichkeit, auf 

plötzliche Veränderungen schnell und 
effektiv reagieren zu können.
Begreifen Sie die derzeitige Krise doch 
auch als Chance, um neue Lösungen für 
sich zu etablieren. Das internationale 
Spezialisten-Team der Schnitzer Group 
unterstützt Sie gerne dabei. Wir besitzen 
über 30 Jahre operative Projekterfahrung 
bei komplexen technischen Projekten. 
Getreu unserem Motto „Du musst dein 
Projekt technisch verstanden haben, um 
es zu lenken!“ ist der Umgang mit volatilen 
Rahmenbedingungen und Überraschungen 
für uns nicht nur Arbeitsalltag, sondern 
Passion. Wir freuen uns auf Ihr Projekt.     

ERFOLGREICHE PROJEKTARBEIT 
IN AUFREGENDEN ZEITEN



WAS MÜSSEN INGENIEURE UND 
TECHNIKER ÜBER TRANSFER- UND 
FOLGEVERBUNDWERKZEUGE WISSEN?

Zur Beantwortung 
dieser Frage hat 
Stefan Mangold, 
“Systemic 
Projectmanager” 
bei der Schnitzer 
Group, den Tech-
nikführer „Trans-

fer- und Folgeverbundwerkzeuge“ mit 
Fachbegriffen Deutsch-Englisch, 
geschrieben. Das Buch 
deckt alle praxisrelevanten 
Themengebiete in dieser 
Fertigungstechnologie ab. 
Weiterhin sorgt es dafür, 
dass die Leser sicher und 

fehlerfrei kommunizieren können – im 
weltweiten Werkzeugmanagement ein 
elementarer Erfolgsfaktor.
Zielgruppe des Buches sind Studierende, 
Absolventen und Techniker, aber auch
Mitarbeiter von Werkzeugherstellern bzw. 
Unternehmen, die global Werkzeuge her-
stellen lassen oder beschaffen.
Der Technikführer ist ab sofort im Handel 
als Hardcover-, Paperback- oder E-Book-

Version verfügbar (ISBN 978-
3-7497-5107-5) oder direkt bei 
der Schnitzer Group: Ingrid 
Bartsch; ingrid.bartsch@
schnitzer-group.com 07522/ 
70 79 69-0.

Schnitzer Group GmbH & Co. KG
Paradiesstraße 4
88239 Wangen im Allgäu
Deutschland
Telefon +49 7522 7079 69-0

Schnitzer
International Swiss GmbH
c/o OBT AG
Hardturmstrasse 120
8005 Zürich, Schweiz
Telefon + 41 43 818-2536

Schnitzer
Consulting Shanghai Co. Ltd.
c/o German Centre for Industry and 
Trade Shanghai
88 Keyuan Road, Office 613, Tower 1
Zhangjiang High-Tech Park, Pudong
201203 Shanghai, China
Phone +86 21 2898-6184

Schnitzer Group USA, Inc. 
121 West Trade Street, Suite 2900
Charlotte, NC 28202, USA

info@schnitzer-group.com
www.schnitzer-group.com

SCHNITZER GROUP

INFEKTIONSFALLEN REDUZIEREN – 
MITARBEITER SCHÜTZEN
Um ein sicheres Hochfahren der Pro-
duktionsanlage zu ermöglichen ist es 
nötig, einen entsprechenden Hygiene-
schutz zu etablieren. Mit unserer Er-
fahrung, die wir in den letzten Monaten 
bei Unternehmen in Asien und welt-
weit gesammelt haben, konnte bei der 
Schnitzer Group eine standardisierte 
Vorgehensweise, basierend auf Bench-
mark-Analysen, entwickelt werden. 

Dazu wurden Präventionsmaßnahmen von 
Unternehmen im produzierenden Gewerbe 
mit Standorten in Europa und Asien abge-
fragt und ausgewertet. Sie wurden ergänzt 
mit unseren eigenen Erfahrungen aus lau-
fenden Projekten in China und etlichen 

weiteren Ländern. Auf dieser Grundlage 
und auf Basis aktueller wissenschaftlicher 
Studien haben wir eine spezifische Risiko-
analyse generiert, welche die Infektions-
potentiale beschreibt. Daraus lassen sich 
klar definierte Sicherheitsmaßnahmen für 
die erforderliche Arbeitsumgebung mit 
minimalen Ansteckungsrisiken ableiten. 
Nutzen Sie diesen Informationsvorsprung 
und vertrauen Sie auf unser Erfahrungs-
wissen! 
thomas.schuol@schnitzer-group.com 
  
     

Die Vorgehensweise F-A-S-T 
#FirstAnswerSchnitzerGroupTeam 
befähigt zu einem erfolgreichen Neustart 
nach dem Lockdown der letzten Wochen. 
Technisch ausgereift und transparent 
entwickelt, wurde eine Arbeitsgrundlage 
für weitere, schnelle Entscheidungen 
geschaffen. Mit dem Konzept F-A-S-T 
sind Erkenntnisse aus bereits laufenden 
Re-Start-Projekten ebenso berücksichtigt, 
wie das komplette Erfahrungswissen des 
Schnitzer Group Teams im Umgang mit 
Überraschungen und Unbekanntem.  

Was hat Navigation mit dem Wiederanlauf 
von Produktion und Projekten in nahezu 
alle Stufen des Herstellungsprozesses zu 
tun? Wie bei einem guten Navigationssys-
tem erhalten Sie mit F-A-S-T immer die 
richtigen Empfehlungen und einen schnellen 
Überblick, wo die Schwierigkeiten im 
Wiederanlauf liegen. Es beantwortet die 
Frage hinsichtlich Engpässen und Hinder-
nissen und wie wir gemeinsam mit F-A-S-T 
darauf reagieren können. Wir sind inner-
halb von 24 Stunden vor Ort! Versprochen! 
marius.schindler@schnitzer-group.com 

  
     

SCHNELL – TRANSPARENT – GLOBAL
J RE-START MIT F-A-S-T




