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Berghof Systeme – individuelle, komplexe und dynamische Prozesse 
zur variantenreichen Einzelfertigung standardisiert



Julius, 8 Jahre
Der Sohn unseres Spezialisten für die Lieferterminbestimmung ist, wie sein Vater, treffsicher und 
genau, wenn es darum geht, den richtigen Weg zum Ziel zu finden.
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Die Vision
Liquidität verbessern, Lieferzeiten verkürzen und Liefertermintreue erhöhen. 
Moderne ERP (Enterprise Resource Planning)-Systeme erfordern intelligente, 
automatisierte und ausgereifte Lösungen. Berghof Systeme automatisiert Pro-
zesse in der gesamten Wertschöpfungskette von Fertigungsunternehmen auf 
der Basis geregelter ERP-Systeme. Das eröffnet innovative Möglichkeiten, sich 
an die täglichen Anforderungen des Marktes effektiv und zeitnah anzupassen.
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„Gerade in wirtschaftlich anforderungsvollen  
Zeiten werden Software-Lösungen nachgefragt,  
mit denen Unternehmen ihre Wettbewerbsposition  
stärken und bei denen ein schneller Return of  
Invest zu erwarten ist“, so Steffen Berghof. „Ich  
bin sicher, dass wir künftig zu einer der ersten 
Adressen für mittelständische Unternehmen der 
Fertigungsindustrie in Deutschland werden, wenn 
es um effiziente Produktionsprozesse und verbes-
serte Liquidität geht“.  

Die Firma Berghof entwickelt ERP Lösungen, mit 
deren Hilfe Unternehmen, die in einem komplexen 
Umfeld mit hohen Prozessgeschwindigkeiten und 
sich ändernden Rahmenbedingungen tätig sind, 
sich automatisch zweckmäßig anpassen können.

Im Focus der Lösung steht ein automatisiertes „Er-
zwingen“ der vom Anwender klar quantifizierten  
Zielvorgaben für Lieferzeiten und Liquiditäten. 

Die hierzu von Berghof Systeme entwickelten Reg-
lerkomponenten sind direkt mit dem ERP-System 
verzahnt. Durch eine Adaption der Ausgangspara-
meter und Logistikmodelle des ERP-Systems wird 
das ERP-System zielgerichtet geführt. Somit wird 
gewährleistet, dass die komplette Planungshoheit 

auch im zentralen ERP-System verbleibt. Dies ist ein 
herausragendes Alleinstellungsmerkmal gegenüber 
klassischen Lösungen mit externen Planungs- oder 
Optimierungstools.

Die Vision ist hierbei nicht die Optimierung lokaler 
Bereiche, sondern das ständige, zeitnahe und auto-
matisierte Erreichen von vorgegebenen Zielen des 
gesamten Wertschöpfungsprozesses für ein oder 
sogar mehrere komplex miteinander vernetzten 
Unternehmen.

Fazit: Nur in einem sich ständig der Realität selbst 
anpassenden System ist die Datentransparenz 
über die gesamte Wertschöpfungskette gewähr-
leistet, damit die noch wenigen vom Anwender zu 
treffenden Entscheidungen in der richtigen Reihen-
folge und zum richtigen Zeitpunkt für die weitere 
automatische Prozessverbesserung zur Verfügung 
stehen. 

„… und das Geniale, einmal 
installiert, funktioniert das 
vollautomatisch – eben von 
selbst, aber das ist eben die 
Aufgabe von Automatisie-
rungstechnik.“  

Arnold Schura, 
Konferenz in Wien zu Regelungstech-
nischen Ansätzen für hochperfor-
mante hybride Prozesse 



Die Idee und das Produkt
 
Unternehmen der Fertigungsindustrie arbeiten in einem besonders wett-
bewerbsintensiven Umfeld. Die weiter zunehmende Komplexität und 
Globalisierung der Märkte konfrontieren Unternehmen mit ständig neuen 
Herausforderungen.

„In den ersten 3 Monaten 
nach Einsatz der Software 
konnten wir den Lagerbe-
stand bereits um über 
1 Mio. € reduzieren“

Matthias Fick,
Leiter Auftragszentrum, GEMÜ – 

Gebrüder Müller Apparatebau
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ERP (Enterprise Resource Planning)-Systeme werden 
heute in einem Großteil der fertigenden Unterneh-
men zur Planung und Steuerung von Geschäfts- 
und Produktionsprozessen eingesetzt. Die dabei 
erzielten Resultate und Erfahrungen zeigen, dass 
Systeme die sich ständig dynamisch verändernde 
Realitäten eines Produktionsbetriebes nur unzurei-
chend abbilden können. Prozessstörungen treten 
z.B. durch Lieferengpässe von Zulieferern, Maschi-
nenausfälle oder Änderungen der Kundenbestellun-
gen ein.

Um Liefertermine trotzdem halten zu können, 
müssen kostenintensive Überstunden oder Son-
derschichten genutzt werden. Meist wird dabei 
auch die Lagerbevorratung unnötig aufgebläht. 
Die durch den Einsatz des ERP-Systems avisierten 
betriebswirtschaftlichen Ziele werden nicht oder 
nicht zufriedenstellend erreicht.

Die Produktidee des Unternehmens Berghof besei-
tigt diese Diskrepanz zwischen Planung und Reali-
tät. ERP-Standardsoftware wird hierzu durch eine 
Regelung ergänzt. Eine zusätzliche Simulations-
plattform überprüft die tatsächliche Betriebsrealität 
und bereitet zukünftige Entscheidungen vor. 

Dieses Zusammenspiel zwischen Regelung, Simula-
tion und Monitoring von Produktionsprozessen ist 
das Kernstück einer adaptiven Regelung und wird 
in der Serienfertigung ebenso wie in der komplexen 
Projektfertigung eingesetzt.

Für den Anwender ergeben sich dadurch enorme 
Vorteile, denn das System reagiert vor allem extrem 
schnell auf sich dynamisch verändernde Bedingun-
gen. 

Berghof Systeme ergänzt hiermit die marktführen-
den ERP-Lösungen großer Softwarehäuser wie PSI, 
Microsoft Navision und SAP um ein fundamentales 
Werkzeug zur Erhöhung der Prozessgeschwindig-
keit in der Fertigung, zur Sicherung kurzer Lieferzei-
ten sowie zur Reduzierung der Lagerbestände und 
führt damit den Gesamtprozess zu einer deutlichen 
Verbesserung der Liquidität. 



Anna, 11 Jahre
Die Tochter unseres Experten für Prognostik liebt, wie ihr Vater, die großen Herausforderungen.  
Mit hoher Konzentration, Sorgfalt und vorausschauendem Handeln kann sie sich so auch gegen die 
großen Jungs behaupten.
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Die Module
Ein wesentlicher Kern ist die Entwicklung von innovativen Komponenten zur 
vollautomatischen Regelung von ERP-Systemen wie PSIpenta, Microsoft Dyna-
mics NAV und SAP.

Um komplexe unternehmerische Gesamtauf-
gaben in ERP-Systemen abbilden zu können, 
werden diese in unterschiedliche Teilaufgaben 
und Planungsebenen zerlegt und in ein system-
technisches Modell überführt. Jede Teilaufgabe 
besteht dann aus einem Regelkreis, der von dem 
vor- bzw. nachgelagerten Regelkreis abhängig ist. 
Berghof Module wie SRM, DPA oder CTP spie-
len hier eine entscheidende Rolle, um klassische 
ERP-Lösungen effizienter und absolut zeitnah zu 
gestalten.

So berechnen selbstregulierende Mechanismen 
(SRM) Verbrauchs- und Bedarfsprognosen. Aus 
diesen Daten werden über statistische Verfahren 
Stellgrößen für das ERP-System abgeleitet sowie 
Entscheidungsvorschläge erstellt, wobei mit 
verschiedenen Filtermöglichkeiten eine manuelle 
Nachbearbeitung möglich ist. Basisparamater wie 
Sicherheitsbestände, Durchlaufzeiten und Bestän-
de werden automatisch bestimmt. Damit ist auch 
eine Bestandsreglung auf mehreren voneinander 
abhängigen Bevorratungsebenen möglich.  

Zur Unterstützung der Produktionssteuerung  
gleicht der DPA (Dynamischer Produktionsabgleich)

„Ohne das Projekt „SPEED“ 
wäre die Produktion in 
Bellheim mittelfristig nicht 
mehr wettbewerbsfähig 
gewesen ...“ 

Arnold Schura,
technischer Geschäftsführer

Kardex- Bellheim

ZEIT

KOSTEN

STABILITÄT

KUNDEN

FERTIGUNG

LIQUIDITÄT

ZULIEFERER

MATERIAL
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entstandene oder zukünftig zu erwartende Ver-
zögerungen im Produktionprozess  durch gezielte 
Reihenfolgeänderungen oder die Synchronisation 
der Prozessschritte im Sinne einer permanenten 
Rückstandsauflösung aus. Der DPA regelt somit die 
Geschwindigkeit des Produktionsdurchlaufes durch 
Priorisierung. Besonderes Augenmerk wird dabei 
auf die Synchronisation von Werken und Abteilun-
gen wie z.B. Fertigung, Verkauf oder Produktions-
vorbereitung  gerichtet.

Um die Güte und Qualität der Prozessüberwachung 
zu gewährleisten, wurde besonderer Wert auf die 
Entwicklung grafischer Bedienoberflächen gelegt. 



„Bereits im ersten Einsatzjahr 
konnten wir den Bestand um 
18 % reduzieren und unsere 
Lieferfähigkeit weiter opti-
mieren“

Lutz Burmeister,  
Geschäftsführer LABOM  

Mess- und Regeltechnik

Leistungsmerkmale von SRM

	Automatische Regelung von Beständen 
und Durchlaufzeiten 

	Liquiditätssteigerung durch Bestands-
senkung

	Absatz- und Vorproduktionsprognose

	Lieferantenforecast

	Optimierung von Bevorratungsebenen

	Analyse der Leistungsparameter der 
Maschinen/ -gruppen und der tatsäch-
lichen Durchlaufzeiten

	Visualisierung und Monitoring mit ma-
nuellen Eingriffsmöglichkeiten

	Standardauswertung inklusive dynami-
scher Filter

ZEIT

KOSTEN

STABILITÄT

KUNDEN

FERTIGUNG

LIQUIDITÄT

ZULIEFERER

MATERIAL
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So stellt ein eine grafische Benutzeroberfläche die 
Prozesse vorgangsbezogen dar und gewährleistet 
immer den Blick auf das Wesentliche. Ebenso ist 
eine Vielzahl von Kennzahlen über ein eigenes 
Chart-Auswertesystem jederzeit online verfügbar.

Eine wesentliche Aufgabe zur Umsetzung stabiler 
Geschäftsprozesse ist die zielsichere  Bestimmung 
von Lieferterminen – CTP (Capable-to-Promise). 
Berghof Systeme bietet durch die Integration einer 
Simulationsplattform auch in der Einzelfertigung 
und im Anlagenbau die Möglichkeit zur Bestim-
mung von internen und externen Lieferterminen. 
So werden bereits Planungen ermöglicht, obwohl 
die Daten noch nicht vollständig im ERP-System 
abgebildet wurden. 

Diese Simulationsansätze kommen ebenfalls in der 
Grobplanung und für das Kapazitätsforecast von 
Prozessen zur Anwendung.



Selma und Helen, 7 und 9 Jahre
Die Töchter unseres Projektmanagers sind unglaublich pfiffig darin, Dinge zu entwirren um immer 
wieder neue Wege zu finden. Dabei arbeiten sie Hand in Hand und verlieren, genau wie ihr Vater, nie 
den Überblick.
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Die Macher
Berghof Systeme wurde 1992 in Königsee / Thüringen gegründet. Der Firmen-
sitz in Thüringen bildet das Stammhaus für die Firmengruppe mit Landesge-
sellschaften in Deutschland, Österreich und in der Tschechischen Republik.

„Bei einer Bestandsreduzie-
rung von 25–30 %, die wir in 
den Projekten erreichen, wird 
schnell ein Monatsumsatz an 
Liquidität freigesetzt“

Steffen Berghof 
in einem Interview mit der Zeitschrift 

it – Industrielle Informationstechnik 
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Gründer des Unternehmens ist Steffen Berghof, 
dessen fachliche Grundlagen in der technischen 
und biomedizinischen Kybernetik liegen. Das Unter-
nehmen beschäftigt derzeit 25 Mitarbeiter, die an 
den Standorten Königsee in Thüringen sowie Wien 
in Österreich und Olomouc in der Tschechischen 
Republik über eine enorme Fachkompetenz und 
eine starke, unternehmensgebundene Motivation 
verfügen. Die Kernkompetenzen der Firma Berghof 
liegen in der fundamentalen Kenntnis der Prozesse 
in Fertigungsunternehmen. Als Spezialist für die 
Standardisierung variantenreicher Einzelfertigungen 
in dynamischen Produktionsprozessen gehört 
neben der Softwareentwicklung auch die Komplett-
betreuung eines Unternehmens zum Firmenprofil. 
Hierzu zählen die ingenieurtechnische Unterneh-
mensberatung ebenso, wie die Geschäftsprozess-
analyse und -optimierung, die Einführung von 
ERP-Systemen (Projektvorbereitung und -leitung, 
Managementberatung, Schulung, Anpassungs-
programmierung) und die Wartung der Systeme.   



Unsere Kunden

Unser Ansatz, zu allererst den betriebswirtschaftlichen Nutzen für unsere Kun-
den bei der Lösung ihrer Probleme zu sehen, hat entscheidend dazu beigetra-
gen, dass wir auf eine überdurchschnittliche Kundenzufriedenheit stolz sein 
können. 

Zu unseren Kunden zählen mehr als 100 erfolgreiche Unternehmen unterschied-
lichster Fertigungsbereiche und unterschiedlicher Organisation und Größe. 
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Achslagerwerk Staßfurt GmbH – Schienenfahrzeugbau, 
Anlagenbau
Durch den Einsatz von SRM-PRO wird die Verfügbarkeit von Rohmate-
rialien mit langer Wiederbeschaffungszeit deutlich erhöht und mittels 
CTP die Terminermittlung vereinfacht sowie beschleunigt. Eine integrierte 
Simulation ermittelt und eliminiert frühzeitig potentielle Fehlteile. Mittels 
DPA wird die Termintransparenz, insbesondere bei der Synchronisation mit 
der anonymen Vorproduktion, auf ein neues Niveau gehoben. 

AGA Zerspanungstechnik Gera GmbH – Serienfertigung 
von Dreh- und Frästeilen
In nur 5 Monaten hat das Unternehmen alle relevanten Wertschöpfungs-
prozesse inkl. SCM-Anbindung mit ZF-Sachs und Ixetic in PSIpenta 
abgebildet und online genommen. Mittels DPA wird eine vollautomatische 
Disposition bis zum Rohmaterial abgebildet. Dabei wird die Chargenpflicht 
von der Beschaffung über alle Fertigungs- und Versandprozesse streng 
eingehalten. Die Archivierung und Verwaltung aller relevanten Belege 
wird durch die Nutzung eines Dokumentenmanagements realisiert. Die 
Optimierung der Fertigungssteuerung erfolgt durch Kapazitätsglättung 
und gezielte Reihenfolgebildung der je Belegungseinheit zu bearbeitenden 
Fertigungsaufträge.

Fibro GmbH – Lieferant von Normalien, Rundtischen
Die Einführung von PSIpenta Adaptiv erbringt für das Unternehmen eine 
Erhöhung der Liquidität in Höhe eines zweistelligen Millionenbetrages. 
Ebenso signifikant ist die Verbindung von insgesamt 3 verschiedenen Un-
ternehmen der Fibro Gruppe mit völlig entgegengesetzten Produktionsfor-
men und Logistikansätzen (Anlagenbau, variantenreiche Einzelfertigung, 
Serienfertigung), wobei die Regelung betriebsübergreifender Netze und 
Bestände in einem zentralen System erfolgt.

Gebrüder Brinkmann GmbH – Drehmaschinen, Zahnräder, 
Getriebe
Einsatz von PSIpenta und der vollintegrierten APS-Lösung DPA III (Dy-
namischer Produktionsausgleich), um kundenspezifische und anonyme 
Vorgänge gemeinsam verarbeiten und synchronisieren zu können.

GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG – Venti-
le und Messtechnik
Anwendung von PSIpenta PLuS zur drastischen Reduktion von Lieferzeiten 
und Beständen und Einsatz von SRM und werksübergreifenden CTP-
Komponenten.

Hosokawa Alpine GmbH- mechanische Verfahrenstechnik, 
Folienblasanlagen
Einführung der PLuS-Module in lediglich 3,5 Monaten, wobei ein sehr 
hoher Grad der Einhaltung von zugesagten Lieferterminen sowie eine 
hohe Termintransparenz in der Fertigung zu verzeichnen sind. 

KARDEX Bellheimer Metallwerk GmbH – Lagersysteme
100% Liefertermintreue mit Einführung des PSIpenta PLuS in Zusam-
menarbeit mit Kardex. Rückstandsauflösung auf Basis geringer technolo-
gischer Zeiten und einer exorbitanten Anzahl komplexer Netze über viele 
Fertigungsstufen. Direkte Kopplung von PSIpenta PLuS über das KARDEX-
spezifische BDE-System zur Realisierung höchster Performanceanforderun-
gen. Harmonisierung und gravierende Steigerung der Montageleistung 
durch die bei KARDEX entwickelte Slotplanung, die die Grundlage späterer 
Montageplanungen im Umfeld von PSIpenta Adaptiv bildet. 

Krah GmbH – Kletter- und Sportausrüstung
Mit dem Einsatz von SRM-PRO in einem auf Microsoft-SQL basierenden 
Warenwirtschaftsystem können Einkaufsplanungen wochen- bis monats-
weise erfolgen. Dadurch wurde die Zusammenarbeit zwischen Kunde und 

Lieferant deutlich optimiert. Die daraus resultierenden Ergebnisse sind 
zum einen die verbesserte Termintreue bzw. Lieferfähigkeit des Lieferanten 
und ein optimierter Lagerbestand.

Kusch & Co GmbH – Objekteinrichtungen
Anwendung von PSIpenta mit dem SRM Modul und CTP zur Erhöhung der 
Liefertermintreue und Reduzierung von Fehlteilen.

LABOM Mess- und Regeltechnik GmbH – Druck- und Tem-
peraturmessgeräte
Einführung von SRM-PRO zur Erhöhung der Produktverfügbarkeit bei 
gleichzeitiger Verringerung der Kapitalbindung. Die Implementierung des 
PLuS-Moduls DPA bietet eine drastische Verbesserung der Termintranspa-
renz bei steigender Liefertermintreue.

MIKROMAT GmbH – Maschinen- und Anlagenbau
Kopplung von PSIpenta mit den VARIAL-Komponenten Finanzbuchhal-
tung, Kostenrechnung, Personalwesen und Anlagenbuchhaltung. Durch 
die kurze Migrationszeit und einem geringen Schulungsaufwand konnte 
das System durch die Mitarbeiter ohne Verzögerung in Betrieb genommen
werden. Erhebliche Zeiteinsparungen beim Anlegen von Daten und 
Kundenvorgängen, da der Umgang und die Übersicht im System deutlich 
verbessert sind.

MTM Power Messtechnik Mellenbach GmbH – Messtechnik
Extreme Steigerung der Termintreue durch den Einsatz von SRM-PRO und 
CTP bei gleichzeitiger Optimierung der Bestände auf den Bevorratungs-
ebenen und Reduzierung der Lieferzeiten. Eine integrierte vollautoma-
tische Rückstandsauflösung erkennt aufgetretene Engpässe sofort und 
behebt diese durch eine Neubestimmung der Fertigungsreihenfolge.

Profiroll Technologies GmbH – Maschinen- und Werkzeugbau
Prozessoptimierung im Bereich der Werkzeugfertigung durch den Einsatz 
von PSIpenta PLuS. Mit CTP werden realistische Liefertermine im Vertrieb 
definiert. Durch die integrierte vollautomatische Rückstandsauflösung 
werden an Engpassmaschinen optimierte Abarbeitungsreihenfolgen 
festgelegt, die wesentlich zur Liefertermintreue und zur Erhöhung der 
Kundenzufriedenheit beigetragen.

Variomatic Werkzeugmaschinen GmbH – Werkzeugmaschinen
Migration von PSIpenta 4.0 auf die Version PSIpenta.com 7 zur Nutzung 
weiterer Funktionalitäten. So wird das Handling im neuen System deutlich 
erleichtert, da sich die Mitarbeiter schneller und effektiver mit Hilfe des 
Kontextmenüs bewegen können. Weiterhin wird die Analyse der Fehlteilsi-
tuation deutlich verbessert.

Voith Turbo BHS Getriebe GmbH – Hochleistungsgetriebe
Gesamtbetriebliche Prozessoptimierung zur Verbesserung der Liefertermin-
treue über alle Planungsphasen. Rückstandsfreiheit und Bestandsregelung 
mittels PSIpenta PLuS und Entwicklung der adaptiven Grobplanung. Varia-
ble Netze für Material und Kapazitätsterminierung für alle Planungsphasen 
(Grob- und Fein) in einem System. Einsatz eines Kennzahlensystems zur 
Verbesserung der Liefertermintreue. Anwendung der Montageplanung im 
Anlagenbau und Übergang zur getakteten Montage sowie Slotplanung als 
Basis für Engpassauflösungen in der Montage. Verschmelzung von JIS und 
JIT Prozessen im Anlagenbau angelehnt an Logistikansätze der klassischen 
Automobilindustrie. 

WERKÖ GmbH - Präzisionswerkzeuge
Einführung und Customizing von PSIpenta bei einem Unternehmen mit 
Serien- und Massenfertigung in der Werkzeugproduktion. Mit dem Einsatz 
von SRM-Pro und CTP werden realistische Liefertermine bestimmt und die 
Bestandsführung optimiert.



Unser Team

Enrico Horn

In unserer Abteilung 
Forschung und Entwick-
lung zeigt er, was hinter 
seinem „Pokerface“ 
steckt.

Danny Sattler

Er hat nicht nur als 
Anwendungsentwickler 
einen guten Überblick 
über das Geschehen,  
sondern auch als Hand-
baller auf dem Spielfeld.

Patrick Vogler

Er ist nicht nur bei uns 
in der Anwendungs-
entwicklung zu Hause, 
sondern auch als aktiver 
Spieler auf dem Fußball-
platz.

Sven Senier

In Vertrieb und Verkauf 
leistet er ganze Arbeit, 
genau wie im Kanu,  
da macht man ja mög-
lichst auch keine halben 
Eskimorollen.

Thomas Planke

Als Leiter der Forschung 
und Entwicklungsabtei-
lung steht er für zünden-
de Ideen. In seiner Freizeit 
funkt es auch, denn er 
ist ein ambitionierter 
Funkamateur.

Uwe Klügel

Als Leiter der Systeminte- 
gration benötigt man 
Geduld und einen langen 
Atem, was dem privaten 
Engagement bei Blas-
musik und Wassersport 
durchaus zugutekommt.

Steffen Menz

In der Forschung und Ent-
wicklung braucht man – 
wie beim Nordic Walking 
– Energie und Ausdauer, 
um am Ende ganz vorn 
dabei zu sein.

Heiko Rößner

Bei uns in der Forschung 
und Entwicklung geht es 
nicht selten heiß her,  
unbeeindruckt davon 
steht er am liebsten im 
kalten Winter auf Skiern.
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Andreas Konrad

Energie und Durchhalte-
vermögen sind gefragt 
bei Beratung und Sup-
port, genau wie bei der 
Ausdauersportart Laufen.

Steffen Berghof

Als Chef vom Ganzen ist 
er viel und gern unter- 
wegs – auch privat – aber
da am liebsten mit dem 
Fahrrad und am aller-
liebsten über Stock und 
Stein.

Sabina Berghof

Als Personal- und  
Finanzleiterin hat sie 
intern den größten 
Ein- und Überblick und 
genießt dafür außerhalb 
den besten Ausblick vom 
Fahrrad.

Dieter Härtling

Damit bei Beratung und 
Support alles im „grünen 
Bereich“ bleibt, erholt er 
sich beim Wandern auch 
im Grünen.

Chris Günschmann

Gute Beratung und um-
fassender Support sind 
wichtige Bestandteile un-
serer Firmenphilosophie 
und nicht, wie Fußball, 
die schönste Nebensache 
der Welt.

Marcel Albersdörfer

Unser Mann für alle  
Fragen im Bereich Bera-
tung und Support und 
privat, wenn es etwas 
zu filmen oder zu foto-
grafieren gibt.

Manuela John

An unserer Hotline hat 
sie für alle Fragen und 
Probleme ein offenes 
Ohr, privat fährt sie mit 
offenen Augen für Natur 
und Umwelt Fahrrad.



Wie überzeugt man als junge und innovative aber noch kleine Firma die großen Fische? 
In unseren Anfängen 1992 stand ein Termin bei uns im Hause mit einem potenziellen Kunden an. 
Wir kümmerten uns im Vorfeld um alles und die gesamte Familie war anwesend, um Größe und Be-
triebsamkeit zu vermitteln. Kaffee und selbstgebackener Kuchen von der Großmutter standen bereit. 
Alles lief prima bis zur Frage unseres Kunden nach Milch für den Kaffee. Als Tee und „Kaffeschwarz-
trinker“ hatten wir daran nicht gedacht. Die Oma machte sich auf den Weg zum Nachbarn und 
schnell war die Milch da, jedoch kein Milchkännchen zur Hand. Fantasievoll und entscheidungsfreu-
dig griff sie zu einem alten Pokal aus dem Regal und stellte diesen mit Milch gefüllt auf den Tisch. 
Die Frage, wie man die Milch von dort in die Tasse bekommt, lösten wir durch „Hineinlöffeln“.
Gute Planung ist wichtig und entscheidend, aber Kreativität darf nicht fehlen – wir bekamen den 
Auftrag und diese Geschichte ging als „Milchkännchendilemma“ in unsere Historie ein.

Das Milchkännchendilemma
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Berghof – Eine Frage des Anspruchs

Berghof Systeme e.K.
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