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Eine wahre Begebenheit

Ich bin in einem Familienbetrieb aufgewachsen, in dem mein Großvater bis zu seinem Tod das Steuer fest in 
der Hand hielt. Mein Vater war zwar bereits verantwortlich für das Tagesgeschäft, in kaufmännischen The-
men hatte er aber noch nicht ausreichend Erfahrung gesammelt. Der Betrieb war abhängig von der Tatkraft 
und dem Wissen meines Großvaters. Sein Tod im Jahre 1987 hat unserer Familie gezeigt, was das bedeutet.  

Zu diesem Zeitpunkt ist in mir der Antrieb geboren, Unternehmern zu helfen, Dinge, Prozesse und ganze 
Unternehmen zu verbessern.

„Genau das treibt mich jeden Tag an.“
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Moin, Moin!

Mein Name ist Frank Bröker. 

Ich bin Gründer und Inhaber der Unternehmensberatung 
EBITengineers. Wir sind ein Team aus Spezialisten, das seinen 
Kunden mit Hilfe von COST-, VALUE- und EBITengineering
bereits Millionen Euro mehr Gewinn eingebracht hat.

Seit mehr als 25 Jahren verbessere ich Produkte, Prozesse und 
ganze Unternehmen. Aufgewachsen in einem Handwerksbetrieb 
weiß ich nur zu gut, wie wichtig der Gewinn für einen selbständi-
gen Unternehmer ist. Der Gewinn bestimmt letztendlich 
die Höhe des Familieneinkommens.

Ich bin heute selbst Unternehmer, Inge-
nieur, Buchautor, Trainer, Coach und vor 
allem Optimierungsexperte. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim 
Lesen der folgenden Denkanstöße. 
Vielleicht geben diese Ihnen den 
entscheidenden Hinweis, um 
etwas zu verändern.

Ich möchte Sie vom Richtigen 
überzeugen und das Richtige dann 
gemeinsam mit Ihnen richtig 
gut umsetzen.

Bis bald, 
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Drei Dinge für mehr Gewinn

Kennen Sie das auch? Sie können abends nicht richtig abschalten, während sich die Familie und Freunde 
um Sie herum entspannen können? Ihnen gehen noch so viele Themen durch den Kopf:

■  Ob der Auftrag von Kunde XY in der nächsten Woche wohl kommt?
■  Ob Mitarbeiter C wieder eine Krankmeldung einreicht nach dem Wochenende?
■  Wie sich die Vormaterialpreise wohl entwickeln, ob überhaupt Material zu bekommen ist?
■  Eigentlich klappt es ja, aber warum muss ich mich immer um alles kümmern?
■  Reparieren wir die Maschine oder lohnt sich nicht doch eine neue Anlage?
■  Wie war noch gleich die Liquidität? Hatte Kunde A schon bezahlt?

Diese Liste lässt sich wohl endlos fortsetzen. Selbst wenn wir offensichtlich alles im Griff haben, 
schwirren diese Gedanken unweigerlich im Kopf umher. Ich werde hier auch nicht versprechen, dass das 
aufhört. Wir wollen uns ja auch gerne mit unserem Unternehmen beschäftigen. 

Aber geht das auch einfacher? Geht das auch effektiver? – JA!

Und wie das geht, vermitteln wir Ihnen Schritt für Schritt.

In meinen Projekten begegnen mir immer wieder drei Dinge, die 
besonders wichtig sind für den Erfolg von Optimierungsprojek-
ten und Unternehmen im Allgemeinen. 

1. Stellen Sie den Menschen in den Mittelpunkt
2. Fokussieren Sie sich auf das Wesentliche
3. Nutzen Sie eine strukturierte Vorgehensweise

Wie diese drei Dinge zusammenhängen, erkläre ich gerne 
in einem persönlichen Gespräch oder schauen Sie sich mei-
ne Keynote-Aufzeichnung an, die ich im Rahmen des Online 
Festivals von GREATOR live vor tausenden Teilnehmern halten 
durfte. Die Aufzeichnung dazu finden Sie bei Youtube oder auf 
unserer Website unter: 

https://ebitengineering.com/GFO21

4



Fallbeispiel Nr. 1

Bei einem Werkzeugmaschinenhersteller liegt das Know How in der Entwicklung und Inbetriebnahme sei-
ner Anlagen. Die Grundmaschinen werden komplett zugekauft und sind mit Abstand die teuerste Baugruppe 
für die Komplettierung der Kundenauslieferungen. 

Kostenanalytische Betrachtung der Grundmaschine:

■  Mehr als 3.500 Bauteile untersucht
■  „Shouldcost“ (die idealen Herstellkosten) 
      der wichtigsten Kostentreiber berechnet
■  Detaillierten Costbreakdown erstellt
■  Ergebnisse verprobt
■  Verhandlungen vorbereitet
■  Alternative Lieferanten qualifiziert

Diese Einsparung haben bei dem Werkzeugmaschinenhersteller einen Gegenwert von ca. 3 Mio. € pro Jahr 
– was 1:1 auf das Ergebnis wirkt. 

■  eigener Gewinn
■  eigener Wertschöpfungsanteil
■  MGK
■ ■  Grundmaschine
■ ■  Gewinn Zulieferer

EBITengineers Costbreakdown

Ergebnis: Beschaffungspreis -30% = Gewinn +30%

+30%
-30%
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In der darauffolgenden Entscheidungsrunde ist die Umsetzung des Projektes beschlossen worden. 
Bei kundengerechter Produktgestaltung konnten die Herstellkosten um ca. 20% gesenkt werden. Das ent-
spricht ca. 15 Mio. € pro Jahr.

Fallbeispiel Nr. 2

Ein international agierender Hersteller für Kühlanlagen hat verschiedene Produktbereiche und Baurei-
hen. Im Zuge seiner regelmäßigen Produktanpassungen sollte eine Baureihe von Kühlanlagen überarbeitet 
werden. 

■  Märkte in 2025 definiert
■  Kaufentscheidende Kriterien bestimmt
■  Funktionenanalyse durchgeführt
■  Wettbewerb gegenübergestellt
■  Kreativ- / Ideenworkshops durchgeführt

■  Konzepte erstellt, verdichtet und bewertet
■  Herstellkosten abgeschätzt
■  Leistungsspektrum erweitert
■  Versuche, Studien + Tests angeschoben
■  Lastenheft erarbeitet
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Fallbeispiel Nr. 3

Ein Produktionswerk zur Verarbeitung von Aluminiumprofilen war strukturell falsch aufgestellt. Die 
Produktivität des Werkes war unterdurchschnittlich und die letzten Jahresergebnisse waren negativ.

Bereits 12 Monate nach der Überarbeitung der Produktionsabläufe und teilweisen Investition in neue An-
lagen, konnte die Produktivität der Produktion um mehr als 20% gesteigert werden.

Im Rahmen von Workshops wurden zusammen mit der Stammbelegschaft alternative Produktionskonzepte 
und Abläufe definiert und gegeneinander bewertet, weiter angepasst und wieder bewertet, bis die bestmög-
lichen Lösungskonzepte gefunden wurden. 
Zur Freigabe der benötigten Ressourcen und teilweise neuen Anlagen sind Investitionsentscheidungen inkl. 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen vorbereitet worden.

Die Maßnahmen haben für das Produktionswerk einen Gegenwert von ca. 5 Mio. € Gewinnsteigerung pro 
Jahr. Die neu geschaffene Wettbewerbsfähigkeit führte noch im selben Jahr zur Sicherung eines Großauf-
trages für die nächsten drei Jahre. 

Wir haben Kunden aus den folgenden Branchen: 

Werkzeugmaschinen
Holzbearbeitung
Additive Fertigung

Schleifmaschinen
Lagertechnik
Förderanlagen

Türkommunikation
Gas-Analysetechnik
Automobilzulieferer

Aluminiumprofile
Dünnschichtanlagen
Medizintechnik

Hydraulikkupplungen
Industriedrucker
Schweißwerkzeuge

Schreibgeräte
Motorgeräte
Luftfahrt

umfassende Bestands-
aufnahme durchführen

Produktion optimieren (Baumaßnahmen, Maschinen)

Herstellkostenoptimierung

Produktionsprozesse optimieren

Personalabbau über Freiwilligenprogramm

Stammdaten pflegen, anreichern, bereinigen

Produktionsparameter und –planung erneuern

Wertstromanalysen in der Produktion

Logistik optimieren

Lieferantenqualifizierung + Outsourcing

Wertstromdesign in 
der Administration
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Dreimal mehr Gewinn

Geht das auch bei Ihnen? JA! 

Unsere Vorgehensweise kann erlernt und auf jede Unter-
nehmensgröße adaptiert werden. Die meisten Referenzen 
haben wir für Produkthersteller, also Unternehmen, die 
eigene Produkte entwickeln, Produzieren und vermarkten. 

Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit geht das auch bei Ih-
nen und Ihrem Unternehmen. Und wie, das zeige ich Ihnen 
in unserem EBITcoaching Programm. Wir gehen gemeinsam 
alle drei Hauptprozesse Ihres Unternehmens durch, den In-
novations-, Herstell- und Vermarktungsprozess. 

Ich bin mir sicher, dass sich auch Ihr Betriebsgewinn ver-
bessern lässt. Je nach Ausgangslage kann der Gewinn um 
Faktor drei oder mehr gesteigert werden. 
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Das EBITcoaching startet mit Ihnen und Ihrer Persönlichkeit. In den allermeisten Fällen verbergen sich die 
Hintergründe für bisher nicht voll ausgeschöpfte Möglichkeiten in der Person des selbständigen Unter-
nehmers selbst. Glaubenssätze, die uns alle seit unserer Kindheit in unseren Möglichkeiten einschränken, 
unklare Zielsetzungen und Vorstellungen für die mittel- und langfristige Zukunft oder andere Beweggründe, 
die Sie als Unternehmer von der konsequenten Umsetzung noch abhalten. 

Aus der Kenntnis über Sie selbst leiten wir gemeinsam ab, welche Personen mit welchen Fähigkeiten Sie 
und Ihr Team ergänzen sollten. Sie nähern sich so Ihrem perfekten Team und Ihrer zu Ihnen passenden 
Organisation an. Das wird nicht sofort klappen. Nach und nach werden Sie aber merken, wie gut das neu 
formierte Team harmoniert und sie gemeinsam auf Leistung kommen.
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Dann geht es an Ihre Märkte, Ihre Zielgruppen, Ihre aktuelle Positionierung und wo Sie in Zukunft stehen 
wollen.  Sie werden lernen, wie kundengerechte Produkte entwickelt werden, was Basis-, Leistungs- und 
Begeisterungsmerkmale sind und für welche Produktfunktion Ihre Kunden wieviel Geld bezahlen würden. 

Anhand eines Marktpreis-Kundennutzen-Diagramms werden Sie in der Lage sein, Ihre aktuelle Positionie-
rung zu erkennen und daraus die richtigen Maßnahmen für Ihre zukünftige Positionierung abzuleiten. Ist 
der Preis Ihrer Produkte wettbewerbsfähig? Muss der Kundennutzen erhöht oder sogar verringert wer-
den? Wie kann eine Differenzierung aussehen? Und viele Dinge mehr.

Darauf aufbauend geht es an die Gestaltung der Produktherstellung mit Hilfe von LEAN-Prinzipien und ande-
ren Tools, die die bestmögliche Produktivität der Produktion gewährleisten. Wir geben Tipps zu geeigneten 
Tools und Methoden zur Auftragssteuerung. Oftmals liegt der Effizienzgewinn in der idealen Einsatzplanung
von Personal und Maschinen. Es können einfach verschiedene Szenarien betrachtet und der für Sie bes-
te Zustand gewählt werden. Wie nehme ich meine Mitarbeiter mit bei den erforderlichen Veränderungen?

Im Bereich der Produktion sind oftmals Investitionsentscheidungen zu treffen, die von großer Tragweite
sind. Hierzu gibt es Templates und Entscheidungsunterstützung. 

Work smart, not hard.
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Abschließend geht es um die Gewinnung neuer Kunden und dem Vertrieb Ihrer Produkte an die bestehenden 
Kunden. Gerade in diesem Bereich lassen sich einige Schritte des Verkaufsprozesses heute schon sinnvoll 
digitalisieren. 

Im projektbezogenen Maschinenbau werden z.B. häufig Fehler in der Projektierung gemacht. Dem Kunden 
werden Dinge versprochen, die nicht eingehalten werden. Oder der Kunde reklamiert später, weil er etwas 
anderes verstanden hatte. Hier muss sehr sauber vorbereitet werden. 

Ungenauigkeiten am Anfang ziehen sich durch die gesamte Wertschöpfungskette.

Die Neukundengewinnung ist ein sehr wichtiger Faktor, um Ihr Unternehmen regelmäßig mit Liquidität zu 
versorgen. Diese ist aber bekanntlich aufwendig und teuer. Das lässt sich mit Hilfe der richtigen Positio-
nierung, der passenden Marketingautomatisierung und dem richtigen Verkaufsprozess deutlich verbessern. 
Hierzu gibt es die entsprechenden Anleitungen und Tipps.

Ab hl ß d h d G
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Gewinn mit System
Schnell und strukturiert mehr Gewinn, regelmäßig, immer wieder!

Intensives Coaching und persönliche Betreuung für kundengerechte Produkte, effiziente Pro-
zesse und skalierbare Vermarktung, ganzheitliche Unternehmensoptimierung mit System.

■  Ihr Innovations-, Herstell- und Vermarktungsprozess auf einem ganz neuen Level
■  Ihre erfolgreiche Positionierung und kundengerechte Produktgestaltung durch u.a. Marktpreis-
      Kundennutzen-Diagramm, Funktionen- und Wertanalyse
■  Design Thinking, Scrum und Pareto-Prinzip für maximale Geschwindigkeit im Tagesgeschäft
■  Effiziente Produktion und Beschaffung mit Hilfe von LEAN-Methoden und Prozessoptimierung
■  Sie finden Ihr perfektes Team und gestalten dafür Ihre perfekte Organisation
■  Schlagkräftige Vermarktung, hochpreisig und skalierbar mit Hilfe von Prozess- und Marketing-
      automatisierung bei maximaler Differenzierung zum Wettbewerb
■  Schnelle Ergebnisse, schnelle Umsetzung in der Praxis
■  1:1 Coaching, Basis- oder Premium-Onlineprogramm

Mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Optimierung von Produkten, Prozessen und ganzen Unternehmen in ein 
ganzheitliches Coaching-Programm gepackt. Nehmen Sie die Abkürzung und profitieren Sie von den Feh-
lern anderer und kommen Sie endlich dahin, wo Sie eigentlich schon lange sein wollten.

Mehr Gewinn machen und trotzdem mehr Zeit für die wesentlichen Dinge haben.

Sie erhalten über 100 Video-Lektionen zur selbstbestimmten, zeitlich unabhängigen Nutzung. Alle Updates 
und zukünftig hinzugefügte Inhalte inklusive. Bei 1:1 Coaching und Premium-Programm mit garantierter 
Umsetzung! Erste Erfolge werden bereits innerhalb weniger Wochen sichtbar. 

Jetzt anmelden und mehr Gewinn erzielen!

Weitere Info?

Rufen Sie uns an: 04123/9369830
oder füllen Sie das Formular aus: www.EBITcoaching.de

Alternativ finden Sie uns auch hier:

EBITengineers.com

EBITengineering.com


