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Glessmann AG
Seit über 75 Jahren ist die Glessmann AG in 
Rüthi erfolgreich in der mechanischen Gros-
steilefertigung, im Apparatebau sowie im 
Bereich Schlosserei tätig. Das Leistungs-
portfolio umfasst die Herstellung von Pro-
totypen, Grossformen, Schweisskonstrukti-
onen und Ersatzteilen. 

Ausgangslage
Die Maschinenindustrie ist einem starken 
Wettbewerb ausgesetzt. Durch hervorra-
gende Qualität und hohe Flexibilität hat 
sich die Glessmann AG Wettbewerbsvor-
teile gesichert. Um weiterhin so erfolgreich 

im Markt tätig zu sein, muss aber auch die 
Glessmann AG ihre Kostenstruktur ständig 
überprüfen. In einer vorangegangenen Pra-
xisprojektarbeit wurden bereits ein Finanz-
cockpit und ein Masterplan geschaffen. Als 
Folgeauftrag drängte sich eine Überprüfung 
der Kostenstellensätze auf. 

Ziel und Auftrag
Die Projektarbeit beinhaltete zwei Projekt-
ziele: Zum einen sollte durch eine Überar-
beitung der bisherigen Kostenplätze der 
Produktion eine genauere Kalkulations- 
und Planungssicherheit geschaffen wer-
den. Ausserdem wünschte die Glessmann 

«Engagement und 
Begeisterung für die 
Sache führten zum 
Ziel.»

www.fhsg.ch
Mitglied der Fachhochschule Ostschweiz FHO



»
«

Kommentar vom Fach

Marcus Hauser
«Beeindruckt hat insbesondere, mit wieviel, 
zum Teil technischen Details sich das Team 
auseinandersetzen musste und in welch 
kurzer Zeit es sich in die fremde Problem-
stellung eingearbeitet hat. Ein ausgeklü-
geltes, durch die Kundschaft modifizier-
bares Excel-Tool zur Kostenkalkulation 
stellt das Highlight dieses Projektes dar.»

Lothar Natau 
«Mit diesem Projekt setzen wir die erfolg-
reiche Zusammenarbeit mit der Fachhoch-
schule St.Gallen fort. Und auch dieses Team 
war, vom Start weg in der Lage, eine sub-
stantielle Arbeit in einem für den Branchen-
fremden unbekannten Umfeld zu leisten. 
Diese Fähigkeit machte das Team zu einem 
wertvollen Partner.»
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AG eine exemplarische Prozesskostenre-
chung für den Prozess «Auftragsabwick-
lung».

Vorgehensweise
Die Projektgruppe erhielt eine ausführliche 
Einführung in die Geschäftsprozesse der 
Glessmann AG. Für die anschliessende, de-
taillierte Kalkulation der Kostenplätze sind 
alle wichtigen Komponenten (z.B. Raum-
kosten) eruiert und definiert worden. Zu-
dem wurde der Prozess Auftragsabwicklung 
in unterschiedliche Teilprozesse aufgeteilt, 
womit sich die Kosten verursachungsge-
rechter zuordnen lassen. Nach intensiver In-
formationsbeschaffung wurden zwei sepa-
rate Excel-Tools erstellt. Das eine dient zur 
detaillierten Ermittlung der Kosten der Ko-
stenplätze, mit dem andern lassen sich dif-
ferenziert die Kosten für den Prozess «Auf-
tragsabwicklung» feststellen. 

Ergebnisse
Beide Kalkulationstools sollen der Gless-
mann AG helfen, die Kosten genauer und 
effizienter zu berechnen. In beiden Tools 
sind alle relevanten Daten enthalten. Mit 
dem jeweiligen Cockpit können die Para-
meter (z.B. Abschreibung) beliebig verän-
dert werden. Die dadurch entstehenden 
Kostenauswirkungen sind direkt im Tool er-
sichtlich. Kostengruppen und Teilprozesse 
lassen sich einfach auswerten. Das Kalku-
lationstool der Kostenplätze wurde zwecks 
Vergleichsmöglichkeiten mit den Plandaten 
für einen 1-Schicht-Betrieb ergänzt.


