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PTV – Stark im Verbund
Der Produktions- und Technologieverbund 
Ostschweiz (PTV) ist ein Zusammenschluss 
von 14 Ostschweizer Unternehmen in den 
Bereichen Maschinen- und Apparatebau. 
Der Verbund bietet sich den Kunden als 
Ansprechpartner für verschiedenste Kom-
petenzbereiche an.

Das Ziel vor Augen
Der Verbund will zusätzlich zum vereinfach-
ten Kundenzugang auch vermehrt Syner-
gien in den eigenen Wertschöpfungsket-
ten nutzen. Daher hat der PTV den Auftrag 

zur Untersuchung der Beschaffungswe-
sen ausgewählter Mitglieder auf Optimie-
rungspotentiale erteilt. Ziel ist einerseits 
eine Analyse des aktuellen Status quo 
und andererseits das Aufzeigen von bishe-
rigen und weitergehenden Beschaffungs-
konzepten. Diese drei Vorarbeiten sollen 
am Schluss zu den kurzfristig umsetzbaren 
und zu den langfristig visionären Optimie-
rungen führen. Dieser Auftrag wurde bei 
drei PTV-Unternehmen als repräsentativer 
Test durchgeführt. Es waren dies die Brude-
rer Maschinenfabrik AG, die Paul Schilling 
AG und die Glessmann AG. Bewähren sich 

«Es war besonders span-
nend, durch diese Arbeit 
Einblicke in die Beschaf-
fung von drei Maschi-
nenbauunternehmen zu 
erhalten.»

www.fhsg.ch
Mitglied der FHO Fachhochschule Ostschweiz



»
«

Kommentar vom Fach

Kurt Eisenring
«Mit der Analyse des gesamten Beschaf-
fungsvolumens erhielten die beteiligten Un-
ternehmen eine neue Sicht auf Ihre Liefe-
rantenbeziehungen. Mit einer umfassenden 
Sicht auf die Supply-Chain entwickelte das 
Team Ansätze zu einer visionären Lösung, 
weit über die kurzfristigen operativen Mass-
nahmen hinaus.»

Bernhard Neuhold 
«Die erarbeitete Lösung bringt den betei-
ligten Partnerunternehmen des PTV einen 
direkten praktischen Nutzen und beschreibt 
erstaunlich detailliert die Anforderungen an 
die flankierenden Massnahmen zur Umset-
zung der Ergebnisse. Die Schnittstelle für 
ein nachfolgendes Projekt bzw. für die 
konkrete Praxisumsetzung ist gegeben.» 
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die definierten Massnahmen, kann die en-
gere Zusammenarbeit auf weitere PTV-Mit-
glieder ausgeweitet werden.

Der Weg zum Ziel
Die Ist-Analyse besteht grösstenteils aus ei-
ner Auswertung der Lieferantenumsätze der 
drei Unternehmen, welche durch verschie-
dene Massnahmen vergleichbar gemacht 
wurden. Dem analytischen Teil folgt ein kur-
zer Beschrieb der Einkaufsabteilungen, der 
im Gespräch mit den Einkaufsverantwort-
lichen der drei Unternehmen erstellt wurde. 
Bei den bisherigen und den weiterführen-
den Beschaffungskonzepten stand ein in-
tensives Desk-Research dahinter.

Was wir herausfanden
Nach der Ist-Analyse und der Übersicht über 
verschiedene Beschaffungsmöglichkeiten 

wurden kurz- und mittelfristig umsetzbare 
Massnahmen abgeleitet. Als erstes ist ein 
Kickoff-Treffen zwischen den Parteien abzu-
halten. Des Weiteren soll ein regelmässiger 
Erfahrungsaustausch stattfinden. Weitere 
Massnahmen stellen interne Prozess-Opti-
mierungen, Rahmenverträge und die Koor-
dination von Einzelbeschaffungen dar.

Unter dem Ziel der langfristigen visionären 
Optimierungen wurden zwei Modelle zur 
zukunftsfähigen Gestaltung der PTV-wei-
ten Beschaffung konstruiert.  Das erste Mo-
dell legt sich als gemeinsame Einkaufs- und 
Verteilorganisation dar, bei welcher Einkauf, 
Lager und Spedition zentralisiert werden. 
Die zweite Idee bildet ein elektronisches 
und automatisiertes Beschaffungsmodell 
für verschiedene Warengruppen des PTV. 
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