
Integrationsaspekte der Simulation: 
Technik, Organisation und Personal 
Gert Zülch & Patricia Stock (Hrsg.) 
Karlsruhe, KIT Scientific Publishing 2010 

Plattform zur Unterstützung der Angebotsphase 
für Simulationsstudien 

Web-based Planning of Offers for Simulation Studies 

Björn Bockel, Martin Thees, Sigrid Wenzel 
Universität Kassel, Kassel (Germany)  

bjoern.bockel@simvisco.de, martin.thees@simvisco.de, s.wenzel@uni-kassel.de 

Abstract: The article discusses an approach to support the planning of simulation 
studies during the bidding phase, which is implemented as part of the research pro-
ject SimVisCo (SIMVISCO 2010). The aim of this project is the development of 
software for the preparation of offers and time scheduling using an online portal 
which supports a more participatory approach to target agreement between custom-
ers and simulation experts.  

1 Einleitung 

Die Simulation von Materialflüssen besitzt einen hohen Stellenwert in der Planungs-
absicherung. Allerdings beinhalten Simulationsstudien oftmals nicht nur klassische 
Simulationsaufgaben, sondern auch ergänzende Tätigkeiten wie die Erstellung von 
Visualisierungen oder die Durchführung von Workshops zur Schulung von Mitar-
beitern/innen. Diese müssen parallel zur Modellerstellung ablaufen und haben ver-
schiedene Anknüpfungspunkte zum Standardvorgehen einer Simulationsstudie (vgl. 
VDI 3633, S. 9; WENZEL u.a. 2008, S. 6). Die Bearbeitung der erweiterten Inhalte 
kann auf verschiedene Projektpartner aufgeteilt sein, deren zeitliche und terminliche 
Aufwände erfasst und eingeplant werden müssen. Die genaue Festlegung der ergän-
zenden Inhalte einer Simulationsstudie findet oftmals erst während des Projektver-
laufes statt. Ein zentraler Punkt des Projekterfolgs ist allerdings, diese Aufgaben 
genauso exakt wie die durchzuführenden Simulationsaufgaben in der Angebotsphase 
zu berücksichtigen und in ein schriftliches Angebot einzubringen. Die Verwendung 
derartiger Angebote findet zwischen Abteilungen im Unternehmen oder zwischen 
Simulationsdienstleistern und Unternehmen statt. 

Ziel des hier vorgestellten neuen Ansatzes ist eine softwaregestützte Vorgehens-
methodik, die die Angebotsphase bis zu einem teilautomatisch generierten Angebot 
unterstützt. Des Weiteren sollen schon frühzeitig die wichtigen Termine für 
Workshops und Schulungen berücksichtigt und dem Anwender visualisiert werden 
(z.B. in einem Gantt-Diagramm). Dieses hilft allen Beteiligten, die Termine früh-
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zeitig zu planen und daher einen schnellen und reiblosen Ablauf der anstehenden 
Simulationsstudie zu garantieren. 

Der vorliegende Beitrag erläutert ausgehend vom Stand der Technik zunächst die 
Angebotsphase bei der Planung und Durchführung von Simulationsprojekten. Im 
Anschluss wird das Konzept sowie der umgesetzte Prototyp vorgestellt und die 
gewonnenen Erkenntnisse aus einer ersten Evaluierungsphase diskutiert. Der Aus-
blick über zukünftige Erweiterungen des Werkzeugs rundet den Beitrag ab.  

2 Stand der Technik 

Die heutige Arbeitsweise in der Angebotsphase ist dadurch gekennzeichnet, dass für 
die interne Projekt- und Ressourcenplanung bei der Durchführung von Simulations-
studien beispielsweise auf dem Markt erhältliche Programme eingesetzt werden 
(z.B. Microsoft Project Server, OPX2, Projektron BCS; vgl. AHLEMANN 2005 S. 
234 ff., S. 274 ff., S. 336 ff.). Viele Simulationsdienstleister entwickeln aber auch 
eigene Softwarelösungen in Form von Tabellen oder Programmen z.B. in Office-
Anwendungen. Mit deren Hilfe wird zwar das Projektmanagement verbessert, 
jedoch ist es nur teilweise möglich, Projektinhalte, Ressourcen, Kostensätze und 
Termine für eine strukturierte Angebotsformulierung miteinander zu verknüpfen, 
um eine Grundlage für eine vollständige Planung einer Simulationsstudie zu schaf-
fen. In der Angebotsphase erweist es sich oftmals auch als problematisch, dass der 
Kunde noch nicht genau weiß, welche Aufgabenstellung er beispielsweise in einem 
Produktionssystem analysieren möchte und welche Ziele mittels Simulation erreicht 
werden sollen. Hieraus resultierend können häufig die Inhalte der durchzuführenden 
Arbeitspakete einer Simulationsstudie nur bedingt präzisiert werden. Zum Teil fehlt 
Transparenz in Bezug auf die tatsächlich zu bearbeitenden Aufgaben und zu errei-
chenden Ziele; dies kann auch zu Missverständnissen bei der Terminplanung und 
Aufwandsabschätzung führen. Innerhalb des Projekts "Entwicklung unternehmens-
übergreifender, prozessintegrierter und webbasierter Simulationsdienstleistungen 
und Geschäftsmodelle für kleine und mittlere Unternehmen" (vgl. simKU 2010) 
wird daher beispielsweise versucht, die Simulation als Problemlösungsmethode den 
KMU transparent zu machen und spezielle Dienstleistungsangebote vorzubereiten. 
Das Lösungsangebot erstreckt sich über das internetbasierte Bereitstellen von 
Simulationsmodellen für unterschiedliche Anwendungsbereiche zum Kennenlernen 
bzw. eigenen Erfahren bis hin zum Durchführen von konkreten Simulationen. Eine 
unterstützende Angebots- und Terminplanung ist in diesem Kontext jedoch nicht 
vorgesehen. 

3 Sollprozess zur Angebotsphase 

Basis eines Angebots für eine Simulationsstudie ist in der Regel eine vom potenziel-
len Auftraggeber erstellte Zielbeschreibung. Nach Erstellung des Angebots wird 
diese ggf. vervollständigt und bildet gemeinsam mit dem Angebot die Grundlage für 
die spätere Erstellung der Aufgabenspezifikation im Rahmen der Simulationsstudie 
(vgl. WENZEL u.a. 2008, S. 7). Da in dieser Definitions- und Angebotsphase der 
Grundstein für den erfolgreichen Abschluss der Simulationsstudie gelegt wird, muss 
diese ganz besonders sorgfältig durchgeführt werden. Sind dagegen neben unpräzi-
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sen Untersuchungszielen und einer ungenauen Festlegung der erforderlichen 
Modelleigenschaften auch noch die Personalressourcen der Simulationsstudie falsch 
geplant, ist das Scheitern des Projektes vorprogrammiert. Daher ist folgende Frage 
zu stellen: Wie können die Erfahrungen aus vergangenen Projekten genutzt werden, 
um einerseits die Untersuchungsziele und Modelleigenschaften schnell und effektiv 
zu definieren und anderseits eventuell bestehende personelle Engpässe aufzudecken, 
um einen möglichst reibungslosen Ablauf des Projektes zu erreichen? Eine Antwort 
auf diese Frage soll nun kurz in diesem Kapitel gegeben werden.  

Um gewonnene Erfahrungen aus abgeschlossenen Simulationsstudien nutzen zu 
können, hat sich der Einsatz von Checklisten zur Verwaltung von Expertenwissen 
(WENZEL u.a. 2009, S. 330) bewährt. Diese haben den Vorteil, dass sie bei Bedarf 
erweitert werden können und stellen somit eine gute Grundlage für die schnelle 
Präzisierung von Untersuchungszielen. Können die Merkmale eines Materialfluss-
systems beschrieben werden und findet eine Verknüpfung mit den Untersuchungs-
zielen statt, lassen sich die notwendigen Aufgaben (z.B. Modellierung, Experimente, 
Auswertung) ableiten. Aus Aufgaben können, wenn auch nur grob, die anstehenden 
Tätigkeiten ermittelt werden. Werden diese noch mit Aufwänden kombiniert, ist es 
sogar möglich, die Zeitbedarfe der einzelnen Tätigkeiten grob in die Ermittlung von 
zeitlichen Umfängen für Arbeitspakete einfließen zu lassen. Mit Hilfe dieser 
Zeitbedarfsplanung kann die grobe Struktur der anstehenden Termine für 
Meilensteine, Sitzungen, Coachingmaßnahmen, Workshops usw. dargestellt und 
festgelegt werden. Leider ist die Verknüpfung von mehreren Checklisten manuell 
nicht zu handhaben und muss als teilautomatische Lösung implementiert werden. 
Wird die Software webbasiert umgesetzt und um Benutzerrollen ergänzt, erhält der 
Anwender eine praxisnahe Plattform zur begleitenden Unterstützung der Angebots- 
und Terminplanung für Simulationsstudien. 

Das Vorgehen mittels einer Plattform und die hieraus folgenden Anforderungen 
werden nachfolgend in einem Sollprozess aus der Sicht eines Simulations-
dienstleisters erklärt. Hierbei werden die in einem Angebot zu konkretisierenden 
Inhalte hinsichtlich Untersuchungsziele, Modellzweck, Ergebnisdarstellung und 
Modellnutzung (vgl. auch WENZEL u.a. 2008, S. 82 ff.) hintereinander abgefragt. 

Nachdem sich ein potentieller Auftraggeber auf der Basis eines Vorgesprächs mit 
einem Simulationsdienstleister für die Durchführung einer Simulationsstudie ent-
schieden hat, kann er selbstständig oder mit Unterstützung des Simulationsdienst-
leisters eine Angebotsvorplanung für die Simulationsstudie durchführen. Die 
Angebotsvorplanung enthält folgende Schritte: 

1. Der potentielle Auftraggeber gibt die relevanten Anlagenmerkmale – soweit 
bekannt – direkt an seinem Arbeitsplatz online oder mit Unterstützung des 
Simulationsdienstleisters an dessen Laptop ein. Bezüglich der Anlagenmerk-
male werden beispielsweise die Anzahl der Prozess- und Fertigungsschritte, 
die Anzahl der Maschinen, die Produkt- und Variantenvielfalt oder das Vor-
handensein von Festverkettung oder Lagerbereichen abgefragt. 

2. Danach wird der Zweck des zu erstellenden Simulationsmodells (explorative 
Analyse, Visualisierungs- und Präsentationsmodell oder betriebsbegleitende 
Simulation) festgelegt und – wenn möglich – die gewünschten Modelleigen-
schaften spezifiziert.  
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3. Zur schnelleren Auswahl von Untersuchungszielen der geplanten Simulations-
studie können diese bereits jetzt unter Berücksichtigung der Anlagenmerkmale 
gefiltert werden. Nach dieser Vorfilterung ist der Anwender in der Lage seine 
Ziele festzulegen. Die Untersuchungsziele sind nach Anlagenbereichen (z.B. 
Wareneingang, Logistik, Lagerung) untergliedert und verfeinern die eher glo-
balen Fragen, die ein Kunde an seine Anlage stellt, in kleinere Pakete. 

4. Für die Ergebnisaufbereitung sind Messgrößen, Anlagenkennzahlen und Aus-
wertungsdiagrammtypen festzulegen. Der Anwender wird in diesem optiona-
len Schritt bereits aufgefordert, über die gewünschten Messgrößen nachzuden-
ken, da diese erheblichen Einfluss auf den Detaillierungsgrad des späteren 
Modells haben können. 

In den nächsten Schritten werden ggf. die simulationsergänzenden Aufgaben präzi-
siert.  

5. Soll zu den 2D-Darstellungen von Kennzahlen auch eine 3D-Visualisierung 
beauftragt werden, kann der potentielle Auftraggeber Angaben zu den 
gewünschten Inhalten der 3D-Darstellungen machen und ggf. hierzu einzu-
setzende Softwarewerkzeuge auswählen. 

6. Soll eine Simulationsstudie mit anschließender betriebsbegleitender Nutzung 
des Simulationsmodells durchgeführt werden, sind beispielsweise auch Coa-
chingmaßnahmen für die späteren Nutzer einzuplanen. Der Auftraggeber kann 
aus den Vorgaben seine gewünschten Kursinhalte auswählen.  

7. Nach vollständiger Eingabe der vorherigen Schritte wird automatisch eine 
Angebotsvorlage generiert. Diese zeigt das ideale Projektvorgehen einschließ-
lich der Terminplanung, der notwendigen Detaillierung des Simulations-
modells und der erforderlichen Datenbasis. Mittels der Angebotsvorplanung 
im Sinne eines unverbindlichen Kostenvoranschlags hat der Auftraggeber 
einen ersten und transparenten Überblick zu den anstehenden Arbeitspaketen 
und dem erforderlichen Zeitrahmen. 

Aufbauend auf der Angebotsvorplanung entwickelt der Simulationsdienstleister mit 
dem potentiellen Auftraggeber einen individuellen Zeitplan für die Simulations-
studie mit den zugehörigen Meilensteinen. Sind alle Inhalte der Simulationsstudie 
geplant, erstellt der Simulationsdienstleister ein Angebot. Hierbei unterstützt ihn die 
teilautomatische Generierung des Angebotsdokumentes. Optional kann der Simula-
tionsexperte auch verschiedene Kostenschlüssel oder Stundensätze für die anstehen-
den Tätigkeiten, für die Rechnerlaufzeiten und die Mitarbeiter hinterlegen. Nach der 
Kalkulation findet eine Auflistung der Aufwände statt, die in das jeweilige Arbeits-
paket einfließen. Die vorliegende Software gibt stets wichtige Anhaltspunkte zur 
Kalkulation, allerdings ist die Gefahr einer Fehleinschätzung bei ungenauen Vorga-
ben gegeben. Der Simulationsexperte muss selbstverständlich das Angebot prüfen 
und gegebenenfalls korrigieren. 

4 Aufbau und Struktur der Plattform 

Der im Kapitel 3 formulierte Sollprozess zur Angebotsphase fließt in die Entwick-
lung eines Prototyps für die Angebotsvorplanung ein. Dieser ist webbasiert mit PHP 
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und MySQL-Datenbanken eingerichtet. Diese Datenbanken beinhalten neben den 
offenen Fragen zur Zielbeschreibung auch geschlossene Fragen der Angebotsvor-
planung, die in Form von Checklisten hinterlegt sind. Durch diese gemischte 
Fragetechnik in Anlehnung an die Interviewtechnik (vgl. KROMREY 2006, S. 317 
ff) wird versucht, eine unbewusste Eingrenzung zu vermeiden, um alle wichtigen 
Aspekte der Simulationsstudie erfassen zu können. Die Entwicklungen der Check-
listen setzen dabei auf bestehende Vorarbeiten an der Universität Kassel auf. Diese 
Vorarbeiten fließen in Bewertungskriterien der standardisierten Abfrage der Anla-
genmerkmale ein, die auch in der teilautomatischen Angebotsgenerierung im 
fertigen Konzept verwendet werden. Checklisten liegen für die Ermittlung der 
Datenbasis einer Simulation (CSANADY u.a. 2008), für die Auswahl von Beschrei-
bungsmethoden in der Konzeptmodellerstellung (SCHMIDT 2008), für die Expe-
rimentplanung (DEIST 2009) oder die Auswahl der geeigneten Visualisierung 
(BOCKEL 2010) vor. Die in diesen Forschungsarbeiten gewonnenen Erfahrungen 
können bei Checklisten in der softwaregestützten Angebotsphase genutzt werden. 

Die Ergebnisse des teilautomatischen Prozesses zur Angebotsgenerierung resultieren 
aus der Verknüpfung der ausgewählten Untersuchungsziele mit dem abgelegten 
Expertenwissen in den Checklisten. Zusätzlich sind die Aufwände abgeschlossener 
Projekte in einer Datenbank hinterlegt. Die in der Datenbank gespeicherten Projekte 
dienen zur Verfeinerung der Checklisten. Dies führt zu einer verbesserten Auf-
wandsabschätzung neuer Projekte. Je mehr Projekte in die Datenbasis integriert 
werden, umso höher ist die Schätzgenauigkeit. 

Der Simulationsdienstleister erhält ein vorausgefülltes MS-Word-Dokument, in dem 
neben den Kosten die Anzahl der Tage für die Inhalte jedes Arbeitspaketes aufge-
führt sind. Zusätzlich erhält der Simulationsdienstleister ein Diagramm, in dem alle 
Untersuchungsziele mit ihren Arbeitsinhalten gezeigt werden. Natürlich überschnei-
den sich diese Inhalte ganz oder teilweise. Der Simulationsdienstleister kann sich 
ausgesuchte Untersuchungsziele anzeigen lassen, und somit eine klare Zuordnung zu 
den Projektkosten zulassen. Die Untersuchungsziele mit wenigen Überschneidungen 
und hohen Kosten werden mit dem Kunden gesondert durchgesprochen, um den 
Projektaufwand wenn möglich zu minimieren. Für den Auftraggeber werden die 
Gesamtdauer und die Gesamtkosten ausgewiesen. 

5 Beispielanwendung und Evaluation  

Eine erste Evaluation und Praxisanwendung der entwickelten Lösung erfolgt an 
einem Projektbeispiel für die Simulation einer Lackieranlage, deren Modell betriebs-
begleitend zur Ermittlung der notwendigen Gestellanzahl und zur Planung der Los-
größen einmal wöchentlich verwendet werden soll. Geplant ist, dass die Simula-
tionsstudie innerhalb weniger Wochen abgeschlossen ist. Angesichts der Termine 
des Projektpartners ist bereits in der Terminübersicht zu erkennen, dass dieser 
Wunsch nicht erfüllt werden kann.  

Die Abbildung 1 zeigt einen typischen Screenshot zur Auswahl des Modellzwecks. 
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Abbildung 1: Wahl der Modelleigenschaften zum betriebsbegleitenden Einsatz 

Die aus der Evaluation gewonnenen Erfahrungen vom ersten Gespräch bis zum 
Projektstart sind im Vergleich zu dem bisherigen Vorgehen einer Angebotsphase zu 
sehen (siehe Abb. 2). Für einzelne Punkte werden nachfolgend die Unterschiede 
oder Gemeinsamkeiten zu der neuen Vorgehensmethodik vorgestellt.  

A) Das Vorgespräch ist kürzer, da die Partner schneller in die Zielabstimmung 
unter Verwendung der Plattform übergehen (auch als Offline-Version). Durch 
die Nutzung der Plattform als Leitfaden werden während des Gesprächsver-
laufs keine Abstimmungsaspekte vergessen. In der Plattform bisher nicht 
enthaltene Aspekte können ergänzt werden.  

B) Die Zielabstimmung der Projektinhalte ist zwar aufwändiger und dauert län-
ger, aber weil schon während der Vorgespräche in die Zielabstimmung 
gewechselt und die Plattform als Präsentationsmedium genutzt wird, sind die 
Zielabstimmung für alle Teilnehmer nachvollziehbar und die Basis der weite-
ren Projektabwicklung transparent. 

C) Durch die teilautomatische Aufwandsabschätzung und die Übernahme der 
Untersuchungsziele in MS-Word ist eine schnellere Angebotserstellung mög-
lich. Zu diesem Zeitpunkt ist auch schon die Mehrzahl an Terminen für 
Besprechungen bekannt und kann vom Kunden und Simulationsdienstleister 
eingeplant werden, um Termine zu reservieren. 

D) Die Wartezeit auf eine Beauftragung hängt vom Unternehmen ab und ist für 
beide Vorgehensweisen gleich. 

Die direkte Integration des Auftraggebers in die Zielabstimmung schafft eine von 
Beginn an hohe Transparenz, was wiederum zu einer Aufwandsverringerung führt. 
Werden die Inhalte der Arbeitspakete sofort verstanden und konkretisiert, fällt kein 
Mehraufwand wegen ungeplanter Abstimmungsrunden an. 
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Abbildung 2: Vergleich der Vorgehensweisen in der Angebotsphase 

Die Vorteile, die durch die direkte Integration der Auftraggeber in die Angebots-
phase gewonnen werden können, liegen somit insgesamt in einer Verkürzung der 
Angebotsphase und einer Verringerung der Nachbesserungen nach Beauftragung. 

6 Fazit und weiteres Vorgehen 

Aus der Evaluierung des Prototyps lässt sich deutlich erkennen, dass die Angebots- 
und Terminplanungssoftware bei Kundengesprächen bereits in der Angebotsphase 
für Transparenz sorgt und der Informationsfluss zwischen potenziellem Auftragge-
ber und Simulationsdienstleister in der Angebotsphase deutlich verbessert wird. Das 
Werkzeug kann allerdings auch nur zur internen Angebotsverwaltung und -erstel-
lung genutzt werden.  

Erste Praxiseinsätze haben gezeigt, dass der Wunsch besteht, Funktionen zur organi-
satorischen Begleitung von Simulationsstudien zu ergänzen. Entwicklungen zur 
Erweiterung der Plattform auch über die Angebotsinhalte hinaus sollen nach weite-
ren Evaluationen und dem Abschluss des Forschungsvorhabens auch auf die 
Durchführung einer Simulationsstudie mit Funktionen zur Unterstützung der 
Modellierungsphase oder Checklisten zur Modellabnahme umfassen. Der Daten- 
und Informationsfluss soll für alle Beteiligten dokumentiert einsehbar sein. So sollen 
z.B. den Projektterminen Ort, Zeitpunkt, Teilnehmer und getroffene Entscheidungen 
zugeordnet werden. Um den Überblick für die Projektleitung bei mehreren 
ausführenden Personen zu verbessern, sind die Erweiterung der Auswertungen zum 
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Projektfortschritt und die Schaffung von Möglichkeiten zur Generierung von indivi-
duellen Kennzahlen-Cockpits für Simulationsstudien geplant, um die in der 
Angebotsphase gesetzten Meilensteine und Arbeitspakete im Projektverlauf über-
prüfen zu können. 
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