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Um den Marktanforderungen gerecht zu werden 
unterliegen Produkte und Dienstleistungen entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette einem kon-
tinuierlichen Optimierungsbedarf. Denn ein Unter-
nehmen ohne kostenoptimierte Produkte ist in 
einem hart umkämpften Wettbewerbsumfeld nicht 
überlebensfähig.  
 
Den meisten Unternehmen aller Branchen, fällt es 
schwer, ihre Produktkosten nachhaltig in eine 
Kosten- und Preisdimension zu bringen, die der 
Kunde wünscht und der internationale Wettbewerb 
verlangt. Der Grund: Die Kostenoptimierung ist eine 
extrem komplexe Aufgabe.  
Da keine Abteilung die Produktkosten im Alleingang 
steuern kann, ist ein Zusammenspiel aller Akteure 
notwendig. Bietet der Alltag nicht schon genug 
Konfliktpotential, so prallen spätestens hier die 
unterschiedlichen Vorstellungen aufeinander. Doch 
so hoch wie das Konfliktpotential ist, so hoch ist 
auch das Einsparpotential! 

Die CSCP AG hat aus diesem Grund das bereits seit 
vielen Jahren bewährte Cost-Out-Programm 
productZOOM in ihr Beratungsportfolio auf-
genommen.  
 
Diese wirkungsvolle Methode implementiert eine 
funktionsübergreifende und zielgerichtete Gestal-
tung der Kostenstruktur von Produkten. Das von Dr. 
Ronald Heggmaier geprägte Programm umfasst 
eine Reihe von effektiven Maßnahmen, die an die 
individuellen Strukturen und Herausforderungen 
eines Unternehmens angepasst werden. So wird ein 
Lernprozess im Unternehmen institutionalisiert, der 
die Organisation in die Lage versetzt, diesen Prozess 
der Kostenoptimierung kontinuierlich - auch bereits 
bei Neuentwicklungen - zu durchlaufen. 
 
Ausgangspunkt ist das Produkt mit den damit 
verbundenen Prozessen. Im ersten Schritt wird es auf 
Basis von Markt-, Wettbewerbs- und Kundendaten 
auf physischer Ebene mit den Produkten und 
Prozessen der Konkurrenz verglichen: 

Hierbei werden für die bestehenden Produktfunk-
tionen neue Kostenpositionen sowie neue Produktei-
genschaften identifiziert, die eine optimierte Wett-
bewerbsposition ermöglichen.  

Die Erfolge von productZOOM schlagen sich auf 
allen Ebenen des Unternehmens nieder: Die Ent-
wicklung erhält fundierte Aussagen zur Produkt-
gestaltung von Einkauf, Produktion sowie Service 
und gewinnt tiefe Einblicke in die Produktgestaltung 
der Wettbewerber. Der Einkauf bekommt neue 
Lieferantenoptionen, Mengen und Argumente für 
die Preisgestaltung. Die Produktion und der Service 
erhalten optimierte Produktionsprozesse und Quali-
tätslevel. Der Vertrieb gewinnt fundierte Argumente 
über die Stärken des eigenen Produkts und die 
Schwächen der Wettbewerbsprodukte. Das gesam-
te Unternehmen profitiert von integrativen Kommu-
nikations- und Führungsprozessen, größerer Transpa-
renz sowie dem umfassenden, langjährigen Know-
how der CSCP AG-Projektleiter. 

Ziele von productZOOM 

  Reduzierung der Herstell- und Servicekosten 
 

Nutzen von productZOOM 

 Wettbewerbsfähige Kostenpositionen 

 Zukunftsrelevante Produkteigenschaften 

 Fundierte Vertriebsargumente 

 Kontinuierliche Kostenoptimierung 

 Bereichsübergreifende Kollaboration 
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