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Ferdinand R. Reif und Anja Bales
Um Kosten im Unternehmen wirk-
sam senken zu können, muss
zunächst deren Struktur ermittelt
werden. Im nächsten Schritt kann
dann eine Analyse der Daten erfol-
gen. Nach dem Pareto-Prinzip (80-
20-Regel: 80 % eines gewünschten
Effektes werden mit 20 % des Auf-
wands erreicht) muss bei den
Hauptverursachern begonnen wer-
den, Kosten zu senken bzw. die
Wirtschaftlichkeit zu erhöhen. Die
allseits diskutierten Personalkosten
sind zwar wichtig, aber noch wich-
tiger sind die Kosten für den Mate-
rialverbrauch. Kostensenkungspro-
gramme müssen also diesen Block
miteinbeziehen. Darüber hinaus
zeigt die Studie, dass eine einseiti-
ge Optimierung eines einzelnen
Kostenblockes dazu führen kann,
dass andere sich erhöhen: Per-
sonalkosten wurden in dem gege-
benen Zeitraum zwar prozentual
gesenkt, jedoch stiegen gleichzeitig
die Materialausgaben in noch stär-
kerem Maße an. Es muss also eine
umfassende Optimierung der
Prozesse stattfinden. Nur so kann
die Gesamtwirtschaftlichkeit deut-
lich erhöht werden. 

Grundlage der Betrachtung

Als Quelle für diese Kostenstruk-
turanalyse in der chemischen Indu-
strie dienten Daten aus dem Zeit-
reihenservice des statistischen
Bundesamtes. Die Feststellung der
Kosten erfolgte in Unternehmen

mit mehr als 20 Beschäftigten und
deckt den Zeitraum der Jahre 1995
bis 2000 ab. Die betrachteten Zeit-
reihen enthalten Daten zu den
Kostenblöcken Materialverbrauch,
Personal, Sonstiges, Einsatz an
Handelsware, Abschreibungen, En-
ergieverbrauch, sonstige industrielle/
handwerkliche Dienstleistungen,
Lohnarbeiten, Mieten und Pachten,
Fremdkapitalzinsen und Kosten-
steuern. Diese Informationen sind
detailliert aufgeschlüsselt nach Seg-
menten, Industriezweigen, Teilbe-
reichen und Beschäftigtenanzahl.

Den Bezugswert für das jeweili-
ge Jahr bildet der Bruttoprodukti-
onswert. Dieser setzt sich aus dem
Gesamtumsatz zuzüglich dem
Wert der Bestandsänderungen aus
fertigen und unfertigen Erzeugnis-
sen und den zu Herstellkosten be-
werteten, selbst erstellten Anlagen
zusammen.

Den größten Kostenblock in der
chemischen Industrie für das Jahr
2000 stellen die Materialver-
brauchskosten dar, gefolgt von den
Personal- und sonstigen Kosten.
Letztere setzen sich unter anderem
aus Werbung, Lizenzen, Versiche-
rungen, Portokosten, Kosten für
Leiharbeitnehmer zusammen. Lei-
harbeitnehmer spielen in diesen
sonstigen Kosten mit 0,3 % nur
eine untergeordnete Rolle. Die
Steuerlast beträgt nur 0,8 %. Die
Summe aller Kosten beträgt nicht
100 %. Die Differenz von 3,1 % im
Jahr 2000, bildet das Betriebser-
gebnis. 

In Teilbereichen der Chemie, z.B.
der Pharmazie oder den Grund-
chemikalien, sind die Tendenzen in
der Kostenverteilung vergleichbar.
Auch hier stellt das Material, und
nicht das Personal, den deutlich
größten Kostenblock dar. Dies trifft
ebenso für das verarbeitende Ge-
werbe zu, hier sogar aufgrund der
geringeren Produktionstiefe noch
deutlicher. 

Insgesamt änderte sich an der
Kostenverteilung im Jahre 2000
wenig gegenüber den fünf voran-
gegangenen Jahren. Lediglich bei
den kleineren Kostenblöcken gab
es Verschiebungen. So waren 1995
die Energieverbrauchskosten in
ihrer Höhe noch vor den hand-
werklichen Dienstleistungen zu
finden. Diese Verschiebung lässt
sich auf die insgesamt fallenden

Energie- bzw. Rohölpreise zurück-
führen. Ebenfalls zu einem Wech-
sel kam es zwischen Steuern und
Fremdkapitalzinsen: Steuern fielen
kontinuierlich, während die Zins-
belastung stieg. Die auf den
Bruttoproduktionswert bezogenen
Abschreibungen fielen ebenfalls in
dem Zeitraum.

Über den gesamten Zeitraum
stellt der Materialverbrauch den
größten Kostenblock dar: Sein
Anteil am Bruttoproduktionswert
schwankte zwischen 29,3 und
32,5 %. Dabei erfolgte ein sprung-
hafter Anstieg auf 32,5 % im Jahr
2000, während die Werte sich
zuvor um ca. 30 % bewegten. Der
zweitgrößte Kostenblock, die Per-
sonalkosten, ging von 23,7 % im
Jahr 1995 auf 19,3 % im Jahr 2000
zurück.

3,2% Kosten für sonstige
industrielle/handwerkliche
Dienstleistungen

4,2% Abschreibungen

14,6% Einsatz an Handelsware

15,7% sonstige Kosten,
Kosten für Leiharbeiter

19,3% Personalkosten

2,6% Energieverbrauch

1,4% Kosten für Lohnarbeiten

1,3% Mieten und Pachten

1,3% Fremdkapitalzinsen

0,8% Kostensteuern

32,5% Materialverbrauch
(ohne Energie)

Material contra Personal
Die Kostenstruktur in der chemischen Industrie von 1995 bis 2000

Eine Untersuchung der Kostenstruktur in der chemischen Industrie über die Jahre 1995 bis
2000 hat jetzt gezeigt, dass nicht das Personal den größten Kostenblock darstellt, son-
dern der Materialverbrauch. Laut der Studie des Eppinger Ingenieurbüros für Manage-
ment, Organisation, Research und Engineering „More services“ führte die einseitige Ab-
senkung der Personalkosten dazu, dass die Materialverbrauchskosten überproportional
stiegen, was nicht auf eine Änderung des Preisgefüges zurückgeführt werden kann.
Nur eine integrierenden Betrachtungsweise der wichtigsten Kostenblöcke unter Einbezie-
hung der Technik könne eine deutliche Effizienzsteigerung erzielen.

Kostenstruktur in der chemischen Industrie im Jahr 2000: 
Anteil am Bruttoproduktionswert in %.
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Interessant ist die Tatsache, dass
in dem betrachteten Zeitraum die
Personalkosten in den Jahren
95–96 und 97–98 zweimal leicht
anstiegen. Genau in denselben Jah-
ren sanken die Materialkosten.

Die sonstigen Kosten unterlagen
im Laufe der sechs berücksichtig-
ten Jahre kleinen Auf- und Ab-
schwüngen, um mit 15,7 % im Jahr
2000 erneut den Stand von 1996
zu erreichen. Wie gesagt, stellen
darin die Kosten für Leiharbeitneh-
mer nur einen minimalen Anteil
dar, z.B. 0,3 % im Jahr 2000.

Bei den variablen Kosten 
müssen unter gleich bleibenden
Produktionsbedingungen die Än-
derungen in etwa identisch verlau-
fen, d.h. z.B. ein 10 % höherer Brut-
toproduktionswert zieht 10 %
höhere Materialkosten nach sich.
Die fixen Kosten, zu denen die Per-
sonalkosten gehören, sollten dage-
gen weitgehend unabhängig vom
Produktionswert sein. 

Der Bruttoproduktionswert ist in
den betrachteten Jahren moderat
mit kleinen Schwankungen ange-
stiegen mit einer einzigen Ausnah-
me im Jahr 2000, wo er um 16,8
Mrd. € von 123 auf 139,8 Mrd €

bzw. um 14,5 % von 105,6 auf
120,1 % sprang. 

Der Verlauf der Materialver-
brauchskosten ändert sich gegen-
über der relativen Betrachtungs-
weise kaum, auch hier wird ein
sprunghafter Anstieg im Jahr 2000
von über 23 % gegenüber dem
Vorjahr festgestellt. Die Personal-
kosten wurden gesenkt, trotzdem
sind sie 2000 wieder geringfügig
um 1,5 % gegenüber dem Vorjahr
gestiegen. Damit liegen diese Ko-
sten immer noch 2,7 % unter dem
Stand von 1995. Die sonstigen Ko-
sten erhöhten sich absolut gesehen
im Vergleich zu 1995 um 25,7 %. 

Die Kosten des Materialver-
brauchs sind 2000 gegenüber 1995
um 30,1 % angestiegen, während

sich der Bruttoproduktionswert nur
um 20,1 % in demselben Zeitraum
erhöhte. In der Relation zum Brut-
toproduktionswert steigen also die
Materialverbrauchskosten deutlich
stärker an. 

Für den überproportionalen An-
stieg der Materialverbrauchskosten
könnten zwei Ursachen verant-
wortlich sein: Eine Erhöhung der
Materialkostenpreise, erfasst über
den Wareneingangspreisindex, und/
oder eine Preissenkung der produ-
zierten Waren, also des Erzeuger-
preisindexes.

Beide Indices für die chemische
Industrie verlaufen weitgehend
parallel. Bis auf das Jahr 2000
konnte in beiden Indices ein Preis-
rückgang verzeichnet werden,
wahrscheinlich dadurch bedingt,
dass zunehmend Druck auf Liefe-
ranten ausgeübt wurde. Ange-
merkt sei, dass für den Warenein-
gangspreisindex nur Daten bis
1998 vorhanden sind. Ferner ent-
hält der Index den Wareneingang
für Spalt- und Brutstoffe.

Offensichtlich besteht ein Zu-
sammenhang zwischen Material-
und Personalkosten. Ein Anstieg
auf der einen Seite führt unmittel-
bar zu einem Absinken der ande-
ren und umgekehrt. Auch ist ein
überproportionaler Anstieg der
Materialkosten zu beobachten. Die
Autoren dieses Beitrages stellen
die These auf, dass der erhöhte Lei-
stungsdruck aufgrund von Perso-
nalreduzierungen dazu geführt hat,
dass Arbeiten weniger gewissen-
haft oder gar nicht mehr erledigt
wurden. Dies führt letztendlich zu
der bereits oben erwähnten Aus-
schussproduktion und somit zu
einer Erhöhung der Materialko-
sten. Natürlich trägt auch die ge-
ringer werdende Fertigungstiefe
dazu bei.

Mit Sicherheit kann aber gesagt
werden, dass eine ausschließliche
Optimierung der Personalkosten
nicht den gewünschten Erfolg nach
sich zieht. Die großen Kosten-
blöcke müssen gemeinsam opti-
miert bzw. reduziert werden.
Außer der Organisation muss auch
die Technik berücksichtigt werden.

Es ist also eine integrierende Be-
trachtungsweise notwendig, eine
Betrachtungsweise, die sowohl auf
technische als auch auf organisato-
rische Details eingeht. Erfolgreiche
Beratung muss daher auf einer
Kombination der Optimierung der
organisatorischen und der techni-
schen Seite eines Unternehmens
basieren. Leider liegt heute in der
Regel der Beratungsschwerpunkt
auf der organisatorischen Seite,
selten auf der technischen und
noch seltener in deren Kombinati-
on.

Dr. Ferdinand R. Reif, 
Dipl.-Ing. (FH) Anja Bales
More services Ingenieurbüro für
Management, Organisation, 
Research und Engineering
Kaltenbergstr. 34 · 75031 Eppingen
Tel.: 07262/912109
Fax: 07262/912110
info@more-services.de
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M A T E R I A L
VERBRAUCHSKOSTEN
• weiterer Preisdruck auf die Lieferanten,
• effizienterer Einsatz der Materialien.
Inwieweit der Preisdruck auf die Lieferanten
erhöht werden kann, sei dahingestellt.
Faktoren für einen effizienteren Einsatz
der Materialien
• Einsatz besserer Technologie,
• Optimierung der bestehenden technischen

Prozesse,
• Reduzierung der Ausschussproduktion.

Letzteres hängt ebenfalls von der Technik
ab; er wird jedoch auch durch das
Personal wesentlich beeinflusst. 

Die in jüngster Zeit vielleicht zu sehr
geschmähte Technik ist also gefragt. 

Entwicklung des Bruttoproduktionswerts, der Materialverbrauchskosten, der
Personalkosten und der sonstigen Kosten in der chemischen Industrie 
von 1995 – 2000 (Index 1995 = 100) im Vergleich.

Dr. Ferdinand R. Reif, Chemieingenieur
und Inhaber von More Services

Dipl.-Ing. (FH) Anja Bales

Prozentuale Entwicklung des Erzeugerpreisindex und des Preisindex des 
Wareneingangs bezogen auf 1995 (Quelle: Stat. Bundesamt) 
zusammen mit dem preisbereinigten Bruttoproduktionswert und Materialverbrauch.

Jahr Erzeugerpreisindex Wareneingangs- Bruttoproduktionswert Materialverbrauch
preisindex bereinigt um um Waren-

% (1995=100) % (1995=100) Erzeugerpreisindex eingangspreisindex

1995 100,0 100,0 100,0 100,0

1996 96,6 96,3 95,3 92,5

1997 97,6 99,2 101,1 104,6

1998 97,0 96,2 100,4 99,8

1999 95,5 – 100,9 –

2000 100,1 – 120,2 –


