
EPC LÖSUNG

Die Kalkulationssoftware FACTON ist die führende IT-Lösung 
für das Enterprise Product Costing (EPC). EPC ermöglicht eine 
unternehmensweit einheitliche Kalkulation von Produktkosten. 
Das Produktkostenmanagement besteht dabei aus drei Kernprozessen: 
Der Entwicklungsbegleitenden Kalkulation, der Angebotskalkulation 
sowie der Kaufteilpreisanalyse. Es umfasst damit alle wesentlichen 
Unternehmensbereiche - von der Entwicklung / Value Engineering,  
dem Einkauf und dem Vertrieb entlang der Supply-Chain bis hin zum 
Controlling und dem Top Management. Als Standardsoftware deckt 
FACTON® EPC diese Prozesse ab und schafft damit die Basis für 
eine einheitliche Kalkulation unter Berücksichtigung des gesamten 
Produktlebenszyklus. Dazu werden alle relevanten Daten (ERP, PLM, PDM, 
CAD, Excel, etc.) zentral in der FACTON-Datenbank erfasst. Änderungen 
werden kontinuierlich verfolgt und nachvollziehbar dokumentiert. 
Durch die standardisierte Kalkulations- und Bewertungslogik 
erreichen Unternehmen ein einheitliches Kostenverständnis.
Den am Kostenmanagement beteiligten Mitarbeitern stehen neben 
den aktuellsten Produkt- und Kostendaten verschiedener Abteilungen 
und Standorte auch umfassende Methoden zur Kostenanalyse und 

-simulation zur Verfügung. Hierfür bietet FACTON neben verlässlichen 
internen Kalkulationsdaten auch aktuelle externe Markt- und 
Benchmarkdaten, wie Lohnkosten, Gehälter, Gemeinkosten, etc..
Internes Know-how lässt sich über den frei programmierbaren 
Technologie-Modus sichern. Dieser ermöglicht eine auf Parametern 
basierende Berechnung und Bewertung von Prozesszeiten 
und Zusatzkosten wie beispielsweise Logistikkosten.

FACTON® EPC
Die Lösung für unternehmensweite Transparenz der Produktkosten



Transparenz der Produktkosten über den gesamten Produktlebenszyklus.

   Innovative Kalkulationsmethoden
 
Die Standardisierung des  Kalkulations-
prozesses, u.a. durch das Abbilden eines 
einheitlichen Kalkulationsschemas, schafft 
die Basis für ein aktives und verlässliches 
Kostenmanagement. Die Genauigkeit der 
Kalkulation ist jederzeit erkennbar, denn je 
nach Umfang und Qualität der vorhandenen 
kostenbeeinflussenden Informationen bietet 
FACTON unterschiedliche Kalkulations-Modi 
zur Kostenbewertung: Von ersten groben 
Schätzungen, über detailliertere Kalkula-
tionen auf Basis von Erfahrungs- und Bench-
markdaten, bis hin zu qualifizierten Kosten-
daten aus fixierten Angeboten, definierten  
Prozesszeiten und bestehenden Kostenstel-
lentarifen. FACTON enthält zudem vielfältige 
Reportvorlagen, die sich individuell anpassen 
und erweitern lassen.
 
   Fertigungskosten und Sondereinzelkosten
 
FACTON bietet mit seinem frei konfigurier- 
baren Technologiemodus die Möglichkeit, 
Prozesszeiten und Sondereinzelkosten (z.B. 
Werkzeug-, Logistik- oder Entwicklungs-
kosten) formelbasiert darzustellen und 
innerhalb einer Kalkulation spezifisch zu 
berechnen. Mit seiner stetig wachsenden 
Wissensdatenbank zu Fertigungsprozessen 
und –technologien ermöglicht FACTON  
eine schnelle Fertigungskostenberechnung 

und den einfachen Kostenvergleich tech-
nischer Alternativen. Auch Anwender 
ohne ausgewiesene Ingenieur-Expertise 
können mit FACTON Konstruktions- und 
Verfahrensänderungen schnell und genau 
bewerten. Über diesen Modus können 
ebenso Sondereinzelkosten (z.B.Werkzeug- 
oder Logistikkosten), sowohl durch hinterleg-
te Berechnungen als auch parametrisch über 
hinterlegte Tabellen, allgemein verfügbar 
gemacht und in die Kalkulation integriert 
werden. FACTON ermöglicht es, zusätzlich 
zu den standardmäßig angebotenen Daten 
eigene, unternehmensspezifische Prozesse 
und Technologien zu sichern. Wissens- und 
formelbasierte Prozesse lassen sich leicht 
abbilden und bewerten. Durch die Berück-
sichtigung eigener Erfahrungswerte können 
vorhandene Prozesskenntnisse kontinuierlich 
erweitert werden.
 
   Integrierte Benchmarkdaten 
 
Fundierte Produkt- und Investitionsent-
scheidungen brauchen neben verlässlichen 
internen Kalkulationsdaten auch valide unter-
nehmensexterne Vergleichsdaten. FACTON 
bietet hierfür einen eigenen Benchmark-
daten-Content, welcher direkt in die Kalkula-
tionslösung integriert werden kann. Es stehen 
eine Vielzahl von Datensätzen zu Material-, 
Gehalts- und Gemeinkosten sowie zu Ma-
schinendaten und DIN/Normteilen unter 

anderem aus den Branchen Automotive, 
Aerospace, Defence und Maschinenbau auf 
Knopfdruck zur Verfügung. Die Genauigkeit 
und Aktualität der Markt- und Benchmark-
daten wird durch vierteljährliche Updates von 
FACTON sichergestellt. 
 
   Product Lifecycle Costing
 
Der Großteil der Herstellkosten entfällt 
zwar auf die Phasen nach dem Produk-
tionsstart, allerdings werden bereits  
60-80 % der Kosten in den Phasen zuvor fest-
gelegt. FACTON ermöglicht eine durchgän-
gige Kostenverfolgung über alle Phasen des 
Produktlebenszyklus. Änderungen der Pro-
duktkosten lassen sich nachvollziehen und 
Plan-Ist-Vergleiche, beispielsweise zwischen 
Kostenschätzung in der Entwicklungsphase 
und den tatsächlichen Kosten in der Serien-
produktion, zeigen Optimierungspotenziale 
auf. Gerade in den frühen Phasen der Pro-
duktentwicklung, vor der Beschaffungsphase 
und dem Start der Serienproduktion, ist 
sowohl der Hebel zur Kostenbeeinflussung 
als auch das Risiko falscher Entscheidungen 
bei Konstruktions- und Herstellprozessen am 
größten. Durch die Simulation verschiedener 
Szenarien (u.a. für technische Alternativen, 
Investitionszeitpunkte, Absatzmengen, Ziel- 
preise) lassen sich die Wettbewerbs-
fähigkeit der Produkte sowie die zukünftige  
Rendite früh bestimmen. 

EPC LÖSUNG

Unterstützte Methoden:  

•	 Target Costing
•	 Design to Cost
•	 Variantenmanagement
• Simulation von  

Alternativszenarien
• ABC-Analyse
•	 Innovationsmanagement 

und Maßnahmenbewertung 

Vorteile – der Benchmark-
Content unterstützt bei: 

•	 Plausibilisieren von  
Lieferantenangeboten

•	 Kaufteilpreisanalysen (KPA)
•	 Standort- und  

Verlagerungsanalysen
•	 Wettbewerbsanalysen
•	 Make-or-buy- 

Entscheidungen 
•	 Preisverteidigung
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