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Das Produktportfolio, respektive die Variantenvielfalt im Produktportfolio,

wächst bei vielen Firmen exponentiell. Die verschiedenen Einflussfaktoren,

welche zu diesen Produktvarianten führen, stehen meistens einer OpEx

Optimierung entgegen. Erfahren Sie nachfolgend, wie Unternehmen ihr 

Produktportfolio analysieren und optimieren können.

Auf Grund vieler Einflussfaktoren wächst die zu verwaltende Variantenvielfalt der Produkte

einer Unternehmung kontinuierlich, manchmal sogar exponentiell. Individuelle Wünsche der 

Kunden und entsprechende Trends wie z. B. "lot size 1" oder die Reduktion der Durchlaufzeit 

des "Quote to Cash"- Prozesses erhöhen die Zahl der Produktvarianten. 

Dem gegenüber stehen meist kostengetriebene Anforderungen wie die Reduktion der Lager- und 

Servicekosten. Zudem sind jene Kosten zu beachten, die dabei entstehen, Produkt-Varianten in

Abhängigkeit aller anderen Informationen des Produktlebenszyklus zu verwalten. 

Ein weiterer wichtiger Punkt verschärft die Problematik jedoch. 

Da keine einheitliche Sicht auf das Produkt und dessen Varianten existiert, wird die abgleichende 

Kommunikation unter den einzelnen Bereichen der Wertschöpfungskette erschwert. Es geht also um die 

nachfolgende Zielsetzung:

▪ Analysieren und Optimieren der Produktvarianten in Abhängigkeit aller Einflussfaktoren,

▪ Ermöglichen der, in den Produktlebenszyklus der Produkte integrierten, Verwaltung der Produktvarianten,

▪ Etablieren einer originären Produktstruktur als Kommunikationsgrundlage für alle internen und externen 

Stakeholder.
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Im Rahmen vieler Projekte bei den unterschiedlichsten Unternehmen und 

unterschiedlichsten Portfolioansätzen konnte allvisual einen generischen Ansatz 

aufbauen:

In einem ersten Schritt werden die Einflussfaktoren, die Informations- und Daten-

strukturen rund um das Produkt-Portfolio, die Produkte und die Produktvarianten 

diskutiert und in einem "Benchmark" der entsprechende "digital maturity" Level 

erarbeitet. Hieraus ergeben sich zwei direkte Auflösungen: 

▪ Die komplexitätsreduzierte Darstellung der Ausgangslage, der Abhängigkeiten und 

Netze der mit dem Produkt verknüpften Informationen über ein normiertes Analyse-

vorgehen.

▪ Die Einflussfaktoren und deren Abhängigkeiten, welche die Produktvarianten beeinflussen.

Der zweite Schritt beinhaltet das Analysieren und Optimieren des aktuellen und zukünftigen 

Produktportfolios und der Produkte mit deren Varianten. Basierend auf der Diskussion und der 

Gewichtung aller Einflussfaktoren werden Varianten analysiert und optimiert. So führt z.B. die 

Anforderung zur Durchlaufzeitreduktion des "Quote to Cash"- Prozesses zu einer Erhöhung der 

Kundenwunsch-invarianten Bauteile, welche ans Lager produziert werden. Dies wiederum führt zu 

einer Erhöhung der Logistik- und Lagerkosten. Auf Wunsch kommen hier Berechnungstools wie METUS

zum Einsatz, mit welchen alle Einflüsse und deren Effekte zu jedem möglichen Business Case berechnet 

und dargestellt werden können.

Im dritten Schritt wird das Produktportfolio und die Produkte in originären (logischen) Produktportfolio-

und Produktstrukturen beschrieben. Diese Strukturen sind mit allen anderen Informationen des Produkt-

lebenszyklus, unter anderem mit den Produktanforderungen, den Produktfunktionen, den mechatronischen 

Konstruktions- und Beschaffungsstrukturen und den Informationen der Produktverifikation und -validation 

verknüpft. Je nach IT-System-Landschaft kann dies bedeuten, dass Informationen aus verschiedenen Master-

Systemen verknüpft werden müssen. 

Diese originäre Struktur ist die Strukturierungsgrundlage für jegliche Kommunikation und Publikation 

unternehmensintern und nach Außen und stellt die Grundlage für das Verwalten des Produktportfolios durch das 

Produktmanagement dar.
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allvisual ist ein  inhabergeführtes und  unabhängiges  Beratungsunternehmen mit  Standorten in  der 

Schweiz,   Deutschland   und   Österreich.  Auf   Basis   von  "best practice"   Templates  berät  und 

implementiert  allvisual Dienstleistungen  und Lösungen für namhafte Unternehmen  in  der  Luftfahrt, 

dem Automobilsektor, dem Maschinen- und Anlagenbau, der HighTech und Medizinal-technik sowie der 

Pharmaindustrie. 

Durch  profunde  Kenntnisse der  Informationszusammenhänge und als  Lösungsexperte für das  

Produkt-Lebenszyklus-Management  (PLM),  bietet  allvisual für seine  Kunden  den  Weg  in  eine  

digitalisierte und integrierte Systemlandschaft. Gekoppelt  mit  anerkanntem  KnowHow  im  Umfeld von 

Industrie  4.0  und Smart-Factory  ist  allvisual in  der  Lage,  ganzheitliche  und  zukunftssichere   Konzepte  

für  die  komplette erweiterte Supply Chain zu erstellen und somit  Kunden  optimal  während  der  Digitalen  

Transformation  zu begleiten. Bei der Entwicklung von Lösungen fokussiert allvisual auf End-to-End Prozesse 

und die Vereinfachung („Simplification“) der Arbeitsabläufe und Applikationen. 
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