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Analyse der Situation

IST-Analyse Kalkulation + Abbildung des 
Produktionsprozesses

Bereinigung der Kostenstellen

Analyse der Kosten

Zuteilung von Maschinen, Mitarbeitenden
und Kosten auf Kostenstellen

Bestimmung der Bezugsgrössen + 
Kapazitäten der Kostenstellen

Kalkulationsmodell

Erstellen eines Kalkulationstools Aufstellen einer DB-Rechnung

Sven Nehrdich,  
Jenaer Leiterplatten GmbH

Nach einer intensiven  
Darstellung des Produkti-
onsprozesses sowie des 
innerbetrieblichen Rech-
nungswesens und einer 
vorbildlichen Einarbeitung 

der Studenten, konnten notwendige 
Schritte zur Optimierung der Buchhaltung 
abgeleitet werden. Vor Allem das gene-
rierte Excel-Tool wird uns eine genaue  
Deckungsbeitragsrechnung ermöglichen. 

Coach: 
Reto Morellon, 
Betriebsökonom FH

Für das Erreichen der Pro-
jektziele hatte das Team 
den Produktionsprozess 
organisatorisch komplett 
neu abzubilden. Mit ziel-
gerichteten Fragen und 

durch die richtige Analyse der Antworten 
wurde die JLP neu strukturiert. Aufgrund 
des eigens programmierten Tools ist jetzt 
klar ersichtlich, womit Wertschöpfung ge-
schaffen wird.

Jenaer Leiterplatten GmbH
Jenaer Leiterplatten GmbH (JLP) mit Sitz in 
Jena, Thüringen, ist aus der Traditionsunter-
nehmung Carl Zeiss hervorgegangen und 
produziert seit 1974 Leiterplatten. Seit der 
Wende 1992 ist JLP privatisiert und hat in 
der Folge eine Position unter den Top 20 
der deutschen Leiterplattenhersteller er-
reicht. JLP hat sich auf die Produktion von 
qualitativ hochstehenden Mustern, Proto-
typen und Kleinserien von ein- und zwei-
seitigen Leiterplatten sowie innovativen 
Multilayerplatten spezialisiert.

Ergebnisse
Ein Produktionsbetrieb in einem kompetiti-
ven Markt muss während Verhandlungen 
mit Kunden wissen, wo der Break-Even-
Point oder die kurzfristige Preisuntergrenze 
liegt. Nur so kann das Unternehmen lang-
fristig nachhaltig produzieren.Für JLP er-
stellten die Studierenden ein Kalkulations-
Tool in Excel, das zu einem späteren 
Zeitpunkt ins ERP-System von JLP integriert 
werden soll. Dieses Excel-Tool wurde in en-
ger Zusammenarbeit mit JLP angefertigt 
und beinhaltet sämtliche zentralen Be-
standteile einer Kalkulation. 

Die Studierendengruppe berechnete für 
alle Produktionsschritte die Kosten und ge-
staltete unter Berücksichtigung zukünftiger 
Erweiterungen des Produktionsprozesses 
den Aufbau modular. Auf Teilkostenbasis 
lassen sich Aufträge über fünf Deckungs-
beitragsstufen hinweg kalkulieren.

Verständnis für den Fertigungs-
prozess erlangen
Damit am Ende das gewünschte Kalkulati-
ons-Tool in Excel stand, musste zu Beginn 
der gesamte Fertigungsprozess analysiert 
und verstanden werden. Die Herausforde-
rung dabei war, dass der Prozess nicht 
100%ig standardisiert ist, da jede Leiter-
platte als Unikat den Kundenbedürfnissen 
angepasst ist.
Schritt für Schritt wurden nach der Erarbei-
tung des Prozesses die Bezugsgrössen, die 
proportionalen und fixen Kosten den ein-
zelnen Prozessschritten zugeordnet. Fol-
gend kam das Herzstück. Mit verschiede-
nen komplexen Formeln und Bezügen 
wurde eine Auftragskalkulation erstellt. 
Eine userfreundliche Gestaltung rundete 
diese Arbeit ab.
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Konsequente Umsetzung
Die Basis ist erarbeitet. Nun folgt die Abbil-
dung des Tools in der eigenen Software. 
Die technische Integration alleine wird für 
eine zweckvolle Weiterführung des Kalku-
lations-Tools nicht reichen. Die Geschäfts-
führung sollte sich deshalb auch vertieft 
mit Change Management auseinander-
setzen.


