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EDITORIAL

Nicht nur in Krisenzeiten zeigt sich, dass produktive und effiziente Prozesse 
neben Produktinnovationen entscheidende Wettbewerbsfaktoren für unsere 
deutschen Unternehmen sind. Produktivitätsmanagement, d. h. die Planung, Len-
kung und das Controlling aller Aktivitäten zur Optimierung der betrieblichen 
Prozesse, spielt demnach in den Betrieben eine herausragende Rolle. 

Das vorliegende Themenheft widmet sich dem Schwerpunkt Produktivitäts-
management. Experten aus Industrie und Forschung vermitteln in insgesamt 
neun Artikeln zahlreiche Impulse, betriebliche Standpunkte und hilfreiche Vor-
gehensweisen zur Steigerung der Produktivitätsergebnisse in den Unternehmen. 

Die Artikel des Themenhefts basieren auf Beiträgen des Fachkolloquiums 
»Methodisches Produktivitätsmanagement«, das am 28. Juni 2010 in Düsseldorf 
stattgefunden hat. Ausrichter der Veranstaltung war das Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft in Kooperation mit der Deutschen MTM-Vereinigung. Beide 
Institutionen sehen es als eine ihrer Kernkompetenzen an, der betrieblichen Pra-
xis Methoden zum Produktivitätsmanagement praxisgerecht anzubieten und 
weitflächig zu vermitteln. Die Beiträge der mittlerweile dritten gemeinsamen 
Tagung von IfaA und MTM für Verbandsmitarbeiter der Metall- und Elektroin-
dustrieverbände sind es wert, einem größeren Leserkreis mit diesem Themenheft 
bekanntgemacht zu werden. 
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.
Ihr
Sascha Stowasser
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Produktivität und Industrial Engineering
von S. Stowasser
Neben der Produktinnovation sind produktive und wandlungsfähige Prozesse 
Wettbewerbsfaktoren für Unternehmen. Industrial Engineering zielt auf eine 
hohe Produktivität der Führungs-, Kern- und Unterstützungsprozesse des 
Unternehmens ab. Nach Zeiten des arbeitswirtschaftlichen Kompetenzabbaus 
ist eine Renaissance des Industrial Engineering unbestritten. Der Beitrag 
beschreibt derzeitige Trends im Industrial Engineering, die Einbindung des 
Industrial Engineering im Produktentstehungsprozess und gibt Impulse für 
zukünftige Themen des Industrial Engineering.

Industrial Engineering als Chance für die Zukunft
von J. Brombach
Aktuell gewinnt das Thema Industrial Engineering wieder an Bedeutung.  
Das Institut für angewandte Arbeitswissenschaft hat einen Arbeitskreis  
von Führungskräften der deutschen Wirtschaft gebildet, um gemeinsam  
die Chancen eines modernen Industrial Engineering in Deutschland heraus-
zuarbeiten. Der Beitrag beschreibt die Ergebnisse verschiedener Treffen  
und zeigt dabei Themen und Ansätze aus der Praxis auf. 

Produktivitätsmanagement in einer variantenreichen Fertigung
von M. Sauter und G. von Killisch-Horn
Das Management von Produktivität ist eine der wesentlichen Aufgaben zur 
Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens. Aus dem von den 
Autoren entwickelten ganzheitlichen Ansatz, der sowohl die direkten als auch 
die indirekten Bereiche entlang des Produktentstehungs- und Auftragsabwick-
lungsprozesses berücksichtigt, wird im vorliegenden Artikel der Baustein des 
Produktivitätsmanagements in direkten Bereichen vorgestellt. Das für Unterneh-
men mit einer hohen Produktvarianz und Komplexität entwickelte 5-Module- 
Konzept zur Erreichung einer systematischen und kontinuierlichen Produktivi-
tätssteigerung in direkten Bereichen umfasst ein durchgängiges Vorgehen über 
alle Hierarchieebenen von der Unternehmensleitung bis zum einzelnen Mitar-
beiter. Die Umsetzung des Konzepts in der Praxis wird anhand des Vorgehens  
in einem großen internationalen Maschinenbauunternehmen dargestellt.  
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MTM – Vom System vorbestimmter Zeiten zum  
Produktivitätsmanagement 
von B. Britzke
Die Etablierung eines nachhaltigen Produktivitätsmanagements liegt im 
ureigenen Interesse der Unternehmen. Hilfreich für ein Produktivitätsmanage-
ment ist es, Arbeitsabläufe auf Basis von Prozessbausteinen mittels einer 
Prozesssprache systematisch zu planen und zu optimieren. Prozessänderungen 
und Prozessverbesserungen werden so sichtbar gemacht und zeitlich bewertet. 
Der Beitrag führt zur Anwendung von MTM über den gesamten Produkt-
entstehungsprozess (PEP) und damit zu einem präventiven und nachhaltigen 
Produktivitätsmanagement.

Methoden zur Produktivitätssteigerung
von N. Baszenski
Die Produktivität eines Unternehmens kann auf verschiedenen Wegen bestimmt 
werden. Besonders aussagefähig ist sie, wenn sie als Wertschöpfung des gesamten 
Unternehmens  bezogen auf den Personalaufwand bestimmt wird. Sie kann 
durch verschiedene Gestaltungsmaßnahmen der Arbeits- und Betriebs-
organisation verbessert werden. Generell führt jede Vermeidung von Ver-
schwendung beim Personaleinsatz zu optimalen Werten. Dazu können je nach  
zu gestaltendem Prozess oder angestrebtem Ergebnis verschiedene Methoden 
eingesetzt werden. Es wird der Aufbau einer Sammlung von rund 100 Methoden 
beschrieben, die zur Unternehmensprozessoptimierung geeignet sind.  
An Hand von Beispielen wird die Vorgehensweise und das Resultat vorgestellt.

M+E Benchmark
von A. Feggeler und W. Pfeffer
Benchmarking ist für Unternehmen ein wichtiges Werkzeug, die eigene Leis-
tungsfähigkeit zu beurteilen, wichtige Handlungsfelder zu erkennen und 
Veränderungsprozesse anzuregen. Die zunehmend geforderte öffentliche 
Transparenz von betriebswirtschaftlichen Daten erhöht außerdem die Notwen-
digkeit, eigene Daten im Vergleich zu anderen darzustellen und zu beurteilen. 
Voraussetzung für die Selbstanalyse und den Vergleich ist stets eine ausreichend 
verlässliche Datengrundlage und eine einfache Handhabung der eingesetzten 
Werkzeuge. Mit MinD.m+e hat GESAMTMETALL speziell für Unternehmen der 
Metall- und Elektroindustrie ein Werkzeug entwickeln lassen, das es ermöglicht, 
brancheninterne Vergleiche durchzuführen. Für den Kennzahlenvergleich wird 
damit der Zugang zum umfangreichen Datenpool mit M+E-spezifischen 
Benchmarkdaten möglich, der in seiner Aussagekraft bzgl. der Branche und der 
Unternehmensgrößen ein Alleinstellungsmerkmal darstellt. Die Nutzung von 
MinD.m+e und die Teilnahme am M+E Benchmark ermöglicht den Vergleich 
betriebsspezifischer Daten mit den in MinD.m+e enthaltenen Daten.
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Ergonomie im Industrial Engineering
von S. Rast und T. Finsterbusch
Gut gestaltete Arbeit hilft unnötige Belastungen zu vermeiden, die Gesundheit 
und Leistungsfähigkeit zu erhalten und die Motivation der Mitarbeiter zu 
fördern. Hier setzen die MTM-Ergonomie-Werkzeuge (ERGO-Check,  
E-learning-System GAG, ergonomicsExpress und MTMergonomics®) an.  
Ihr Ziel ist es, in der Konzeptphase der Fertigungsplanung physische  
Belastungen zu prognostizieren und in der laufenden Produktion  
ergonomische Defizite zu erkennen, zu bewerten und zu beseitigen.

MTM-Anwendung über die Prozesskette
von F. Littmann und M. Busenbach
Die Einführung von schlanken Produktionssystemen stellt schon seit vielen 
Jahren eine Herausforderung für die Unternehmen dar. Unterschiedliche 
Vorgehensweisen (z. B. KAIZEN und Wertstrom) unterstützen dies. Eine 
zentrale Zielgröße dabei ist der »Zeitverbrauch«. Im Beitrag wird am Beispiel 
der Firma Kiekert aufgezeigt, wie ein global agierendes Unternehmen der 
Großserienfertigung durch konsequente und umfassende Anwendung von 
MTM das Produktionssystem lebt. Innovative Produktionsprozesse müssen 
mit manuellen Montagevorgängen synchronisiert werden. Das durchgängige 
MTM-Planungskonzept, von der Produktkonstruktion über die Fertigungs-
planung bis zur Produktion, bildet dabei das Fundament.

Produktivitätsmanagement – aus Krisenverläufen lernen
von R. Brokranz
Erfahrungen aus einer Reihe geglückter und nicht geglückter Unternehmens-
sanierungen zeigen, dass Produktivitätsmanagement und Industrial  
Engineering-Arbeit zu wenig auf ihre Erfolgswirksamkeit geprüft werden. 
Dadurch wird versäumt, mit diesen Instrumenten eine wirksame Ertrags-
krisenabwehr zu etablieren. Das mag für manchen unverständlich sein.  
Aber selbst in Unternehmen, die Liquiditätskrisen überstanden haben, stellen 
sich die hier referierten Einsichten nicht ohne weiteres auf breiter Basis ein. 
Der Beitrag zeigt Krisenverläufe und die Bedeutung des Produktionsmanage-
ments für die Prävention vor dem Hintergrund der Erfolgswirksamkeit von 
Maßnahmen des Industrial Engineering auf. 
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Produktivität und Industrial Engineering*

von S. Stowasser

Gliederung
1 Von der klassischen Arbeitswirtschaft zum umfassenden  

Methodenmanagement
1.1 Beschreibung und Leitgedanken 
1.2 Entwicklung 
2 Gegenwärtige Trends 
2.1 Produktivitätsverbesserung als primäre Zielsetzung 
2.2 Aufgabenbereiche 
2.3 Funktionale Einbindung in Unternehmen
2.4 Qualifizierung der Industrial-Engineering-Kompetenz
3 IE im Produktentstehungsprozess
3.1 Produktentstehungsprozess
3.2 Einordnung des IE in den Produktentstehungsprozess
4 IE und Produktionssysteme
5 Zusammenfassung und Ausblick
6 Literatur

Zusammenfassung
Neben der Produktinnovation sind produktive und wandlungsfähige Prozesse 
Wettbewerbsfaktoren für Unternehmen. Industrial Engineering zielt auf eine 
hohe Produktivität der Führungs-, Kern- und Unterstützungsprozesse des Un-
ternehmens ab. Nach Zeiten des arbeitswirtschaftlichen Kompetenzabbaus ist 
eine Renaissance des Industrial Engineering unbestritten. Der Beitrag be-
schreibt derzeitige Trends im Industrial Engineering, die Einbindung des In-
dustrial Engineering im Produktentstehungsprozess und gibt Impulse für zu-
künftige Themen des Industrial Engineering.

Schlüsselwörter
Industrial Engineering, Produktivitätsmanagement

*Erschienen in: Landau, K. (Hrsg.) (2009): Produktivität und Betrieb, S. 201-211; Stuttgart: Ergonomia Verlag. 
Mit freundlicher Genehmigung des Herausgebers zum erneuten – mit geringfügigen Modifikationen – 
Abdruck freigegeben. Die Daten zum IfaA-Trendbarometer »Arbeitswelt« wurden aktualisiert.
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1 Von der klassischen Arbeitswirtschaft zum umfassenden 
Methodenmanagement

1.1 Beschreibung und Leitgedanken 
Seit geraumer Zeit entwickelt sich im deutschsprachigen Raum der Begriff 
»Industrial Engineering« zu einem eigenständigen Begriff. Noch gibt es keine 
einheitliche Definition (vgl. Bokranz/Landau 2006, S. 73). Die rasche Entwick-
lung der Aufgabenbereiche und Methoden des Industrial Engineering haben 
den Begriff auch im englischen Sprachraum diversifiziert. Nach der Analyse 
zahlreicher nationaler und internationaler Beschreibungen wird das Industri-
al Engineering im Folgenden so charakterisiert:

Das Industrial Engineering zielt auf eine hohe Produktivität der   a
Führungs-, Kern- und Unterstützungsprozesse des Unternehmens ab.
Um diese Zielsetzung zu erreichen und zum nachhaltigen Erfolg des  a
Unternehmens beizutragen, werden Sollzustände und Standards der 
Prozesse durch das Industrial Engineering definiert und entwickelt.
Dabei sorgt das Industrial Engineering für eine hohe Transparenz,   a
um Abweichungen vom Standard zu erkennen und wirksame Gegen-
maßnahmen zu ergreifen.
Hierzu verwendet oder entwickelt das Industrial Engineering geeignete  a
Methoden und Instrumente. 
Das Industrial Engineering bedient sich arbeits-, ingenieur- und   a
betriebswirtschaftlicher Kenntnisse und Grundlagen.

1.2 Entwicklung 
Von einigen Experten wird das Arbeitsingenieurwesen als Vorläufer des mo-
dernen Industrial Engineering angesehen. Die klassische Aufgabenstellung des 
Arbeitsingenieurwesens betrifft die Gestaltung der Beziehungen zwischen 
dem Menschen und seiner Arbeit mit den Zielen, den Arbeitsprozess effektiv 
und effizient zu planen, zu gestalten sowie zu steuern, und dabei den Menschen 
keinen hohen Belastungen auszusetzen. Als Zielsetzung für das Arbeitsingeni-
eurwesen bedeutet das, die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit (Arbeitsbe-
wertung) unter Beachtung der Leistungsfähigkeit (Eignung, Eignungsuntersu-
chung, Fähigkeiten) und der Bedürfnisse der arbeitenden Menschen (Arbeits- 
und Organisationspsychologie, Motivation) zu erreichen. Die gegenwärtigen 
und zukünftigen Aufgabenstellungen des Industrial Engineering im Rahmen 
des Produktivitätsmanagements führen zu einer erheblichen Erweiterung der 
Einsatzfelder und Zielsetzung, sodass der Begriff Arbeitsingenieurwesen kaum 
adäquat das Spektrum des Industrial Engineering beschreibt.
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Auch das Arbeitsstudium oder die Arbeitswirtschaft kann als Vorläufer und 
als ein wichtiger Bestandteil des modernen Industrial Engineering bezeichnet 
werden. Verstanden wird darunter i.d.R. die Anwendung von Methoden und 
Erfahrungen zur objektiven Analyse, Gestaltung und Optimierung einzelner 
betrieblicher Arbeitsprozesse, wie z. B. Arbeitsablauf-, Arbeitszeit-, Arbeits-
platz- und Arbeitswertstudien. Dennoch umfasst auch die klassische Sicht-
weise der Arbeitswirtschaft – nämlich die Optimierung einzelner Tätigkeiten 
– nicht den ganzheitlichen Ansatz des Industrial Engineering. Im kommen-
den Abschnitt werden prägnante ausgewählte Leitpunkte des Industrial Engi-
neering beschrieben.

2 Gegenwärtige Trends 
Dieser Abschnitt beschreibt Leitbilder und Trends, die gegenwärtig in der 
Ausprägung und Vorgehensweise des Industrial Engineering (IE) zahlreicher 
deutscher Unternehmen beobachtet werden.

2.1 Produktivitätsverbesserung als primäre Zielsetzung 
Sowohl die Perfektion des Produkts (Produktmerkmale und -innovationen) als 
auch die effiziente und wandlungsfähige Herstellung der Produkte (Arbeits- 
und Prozessorganisation) sind entscheidend für die Überlebens- und Wettbe-
werbsfähigkeit der Unternehmen. Je mehr kundenspezifische Produkte hoher 
Qualität nachgefragt werden, umso höher steigen die Anforderungen an das 
Produktivitäts- und Prozessmanagement, die Arbeitsorganisation sowie die 
Anforderungen an die Mitarbeiter und die Produktionstechnik. 

In den 1980/1990er Jahren schwächten zahlreiche Unternehmen die je-
weiligen zentral oder dezentral organisierten Arbeitsvorbereitungs- und Pro-
zessmanagementstrukturen (vgl. Abb. 1). Die Gründe hierfür können unter-
schiedlicher Natur sein, z. B.:

Der Nutzen der Arbeitsvorbereitung oder des Prozessmanagements für  a
den Unternehmenserfolg wurde unterschätzt. Arbeitsplanung auf der 
Basis von validen Prozessdefinitionen und belastbaren Vorgabezeiten 
wurde eher als Ballast, denn als nützlich erachtet.
Die Aufwände für die umfassende Erledigung der Arbeitsvorbereitungs-  a
und Prozessmanagementaufgaben wurden unterschätzt.
In den aufgrund von Humanisierungsoffensiven großflächig verbreiteten  a
humanzentrierten Organisationsformen (z. B. teilautonome Gruppen-
arbeit) war die Produktivitätsoptimierung oftmals nur eine unterge-
ordnete Aufgabe.
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Strukturprobleme der deutschen Unternehmen in den 1990er Jahren   a
(s. vorherigen Aufzählungspunkt) führten zu einem Rationalisierungs-
druck. International »moderne«, nicht vollständig verstandene  
Methoden wurden vom Management verordnet. 
Auf Kostensenkung wurde mehr Aufmerksamkeit gelegt als auf   a
effiziente Produktionsmethoden. 

Dies führte konsequenterweise entweder zum Stagnieren oder gar zum be-
trächtlichen Abbau – in einigen Unternehmen zum vollständigen Verschwin-
den – des IE-Methodenwissens. Die Unternehmen verloren damit die verant-
wortliche Funktionseinheit zur methodischen Rationalisierung und zum 
Produktivitätsmanagement. Der Abbau dieser Methodenkompetenz und die 
Schwächung des strukturierten Produktivitätsmanagements in den Unter-
nehmen standen eindeutig im Widerspruch zu den oben beschriebenen An-
forderungen an Unternehmen im heutigen Wettbewerb (innovative Produkte 
sowie effiziente, wandlungsfähige Prozesse) und blieben nicht ohne Folgen für 
die Produktivitätsentwicklung in einigen Unternehmen.

Rationalisierungslücke:

■ niedrige Kompetenz der methodischen
Rationalisierung und Prozessgestaltung

■ keine Weiterentwicklung methodischen
Produktivitätsmanagements

■ Fehlhaltungen bei der Durchdringung
moderner Produktionssysteme

Beobachtbare Trends in den Unternehmen:

■ überproportionaler Abbau der Arbeitsvorbereitung

■ Schließung von zentralen Arbeitswirtschaftsabteilungen

■ Verlust von arbeitswirtschaftlicher und betriebsorganisatorischer 
Methodenkompetenz und -wissen

■ überstürztes, nicht konsequentes Verordnen »neuer« und
z. T. falsch verstandener Methoden durch das Management  

Anforderungen an das Produktivitätsmanagement

Abbau von arbeitsorganisatorischem Know-how

Beobachtbare Trends in den Unternehmen:
■ komplexe Produkte und Dienstleistungen

■ gestiegene Kundenanforderungen im Spannungsfeld 
Qualität, Liefertermintreue, Kosten 

■ hohe Wandlungsfähigkeit der Produktion 
(Produktinnovation, Umstellzeiten usw.)

Abb. 1: Folgen des Abbaus von IE-Strukturen in den vergangenen Jahrzehnten.
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Als weitere Konsequenz des Abbaus der arbeitswirtschaftlichen Strukturen ver-
fügen derzeit viele Unternehmen über unzureichend valide Datenstämme (z. B. 
Vorgabezeiten und Prozesse in Arbeitsplänen) und über veraltete Verfahren und 
Informationssysteme des Industrial Engineerings. Dies kann z. B. zu fehlerhaften 
Produktkalkulationen, zur eingeschränkten bzw. ungenauen Fertigungs- und 
Montagesteuerung und damit zu nicht ermittelbaren Durchlaufzeiten führen. 

Die Entwicklung des Abbaus von IE-Strukturen scheint in den ver-
gangenen Jahren gestoppt zu sein und nimmt derzeit eine gegenläufige Rich-
tung ein. Unternehmen bauen vermehrt Wissen und Kompetenz sowie orga-
nisatorische Strukturen für das IE auf. Eine Auswahl an deutschen Unterneh-
men mit ausgeprägter Industrial-Engineering-Disziplin ist: Airbus Deutsch-
land GmbH, Audi AG, Bosch Rexroth AG (s. dazu Sauter in diesem Heft, S. 
35), Miele & Cie. KG, Robert Bosch GmbH u. a. Gerade in der derzeitigen Kri-
sensituation wird erkannt, dass die methodisch abgesicherte Planung und 
Durchführung von Rationalisierungsprojekten zur Steigerung der Produktivi-
tät verhelfen kann und einen Wettbewerbsvorteil darstellt. Jüngst bemerkte 
der Vorstandsvorsitzende der MAN-Gruppe: 
»Ich bin sicher, die industrielle Wertschöpfung bekommt in Zukunft wieder mehr 
Bedeutung gegenüber der finanziellen. Es gibt jetzt eine Renaissance des Engineering. 
Und dafür haben wir in Deutschland wie bei MAN eine gute Basis.«
(Samuelsson 2008). 

2.2 Aufgabenbereiche
Das IE zielt auf eine hohe Produktivität der Führungs-, Kern- und Unterstüt-
zungsprozesse des Unternehmens ab. Die Wirkungsbreite des IE ist heute im 
Vergleich zu früheren Zeiten größer. Die Aufgabenfelder des IE umfassen 
neben den klassischen Aufgaben der Arbeitsplanung:

Maschinenprogrammierung, a

Arbeitsplanerstellung, a

Zeitwirtschaft, a

Vergütung, a

Stücklistenverarbeitung, a

Planungsvorbereitung, a

Kostenplanung und -steuerung, a

Qualitäts- und Prüfplanung, a

Materialplanung, a

Betriebsmittelplanung und a

Methodenplanung; a
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auch Planungs-, Gestaltungs- und Steuerungsaufgaben innerhalb der folgen-
den Bereiche:

Prozessmanagement (Prozessplanung, -bewertung, -optimierung,  a
-controlling),
Qualitätsmanagement (Qualitätsplanung, -bewertung, -optimierung,  a
-controlling), 
Veränderungs- und Verbesserungsmanagement (z. B. kontinuierlicher  a
Verbesserungsprozess, betriebliches Verbesserungswesen),
Arbeits-, Produktions- und Unternehmenssysteme, a

Ergonomie (ergonomische Arbeitsplatzgestaltung und -bewertung), a

Logistik und Materialfluss (Logistikplanung, Supply Chain   a
Management, Behältermanagement, innerbetriebliche Logistik),
Produkt- und Technologiestrategieentwicklung, a

Produktentstehung (vgl. unter 3). a
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Abb. 2: Ergebnisse des IfaA-Trendbarometers Arbeitswelt  
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Im »IfaA-Trendbarometer Arbeitswelt« wurden 415 Experten der Wirtschaft, 
Forschung und Verbände im Erhebungszeitraum Oktober bis Dezember 2009 
zur Einschätzung der Bedeutung einzelner ausgewählter, nicht ausschließlich 
IE-bezogener Aufgabenbereiche befragt (vgl. Abb. 2). Das Themenfeld mit 
höchster Bedeutung für die befragten Teilnehmer ist die Prozessorganisation, 
gefolgt vom kontinuierlichen Verbesserungsprozessmanagement und der Leis-
tungsbeurteilung. Gerade diese Themen werden in der Disziplin IE methodisch 
präzisiert und durch IE-Strukturen in den Unternehmen verstärkt bearbeitet. 

2.3 Funktionale Einbindung in Unternehmen
Die Einbindung der Disziplin IE ist heutzutage in zahlreichen Unternehmen in 
eigenen funktionalen Einheiten organisiert, die sich häufig auch als »Industrial 
Engineering« bezeichnen. Nach Analyse der Institutionalisierung des IE in 
deutschen Unternehmen bleibt derzeit festzuhalten, dass es keinen einheit-
lichen Ansatz gibt. Unternehmensspezifische Rahmenbedingungen, wie z. B. 
Branche, Technologiefelder, Markt- und Kundenstruktur, Unternehmensgrö-
ße, Unternehmensstrategie- und -zielsystem, Managementsysteme, Unterneh-
menskultur, Fertigungsstruktur (Einzel-, Klein- und Serienfertigung) bestim-
men die jeweilige organisatorische Einbindung des IE. Unterschiede der funk-
tionalen und organisatorischen Institutionalisierung sind z. B.

aufbauorganisatorische Einbindung (Stab oder Linie: eigenständige  a
disziplinarische und fachliche Einheit, disziplinarisch in operativen 
Produktionseinheiten eingebunden u. a. Ausprägungen sind zu  
beobachten),
Durchdringung in den Unternehmensebenen (IE in der Konzern-,  a
Bereichs-, Werk-, Abteilungsebene),
Aufgabenspektrum der IE-Organisationseinheit, a

Gestaltung der Schnittstellen und Aufgabenzuordnung zu fachlich  a
nahen Disziplinen (z. B. Logistik vs. IE; Lean-Management-Koordination 
vs. IE; s. 4.

2.4 Qualifizierung der Industrial-Engineering-Kompetenz
Erfolgreich, nachhaltig und von allen Beteiligten akzeptiert ist der Einsatz von 
Methoden des IE i.d.R. erst dann, wenn umfassende Methodenkenntnis und 
umfassendes Methodenverständnis im Unternehmen vorhanden ist, Erfah-
rungen in der Methodenanwendung vorliegen, und der Nachweis über den 
wirtschaftlichen Nutzen erbracht ist. 
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Weiterbildung der IE-Kompetenz
Traditionell führt der REFA-Verband e. V. zahlreiche Qualifizierungspro-
gramme im Bereich des IE durch. Das REFA-Weiterbildungskonzept wendet 
sich in der Basis an Facharbeiter und mittlere technische Führungskräfte. 
Daneben sind teils spezifische Varianten oder weiterführende Angebote für 
Hochschulabsolventen im Programm. Im Bereich IE hat REFA verschiedene 
Ausbildungen angesiedelt, u. a. »REFA-Industrial Engineer« oder »REFA-Inge-
nieur für Industrial Engineering«. 

Verstärkt hat auch die Deutsche MTM-Vereinigung e. V. begonnen, ihre 
MTM-spezifischen Ausbildungen um weitere Themen des IE zu ergänzen. Ge-
meinsam mit dem REFA-Verband bietet die Deutsche MTM-Vereinigung eine 
europäisch abgestimmte Ausbildung zum »European Industrial Engineer« an.

Beide Gesellschaften gründeten Institutionen, das REFA Institut und das 
MTM-Institut, um die Weiterentwicklung der Methoden und Ausbildungen 
im Industrial Engineering zu sichern und den Austausch zwischen Praxis und 
Wissenschaft zu fördern.

Neben den genannten Gesellschaften verfolgen zahlreiche weitere Bera-
tungsunternehmen und Weiterbildungsträger die Ausbildung mehr oder we-
niger ganzheitlicher Ansätze des IE. Zumeist zielen diese auf die Vermittlung 
einzelner Methoden der Arbeitswirtschaft und des Lean-Management ab 
(z. B. Wertstromanalyse, Schnellrüsten usw.).

In der gegenwärtigen Aus- und Weiterbildung des IE wird verstärkt Wert 
gelegt auf praxisnahe Erfahrungen in der Anwendung von IE-Methoden. In 
sog. Modell- oder Lernfabriken können Teilnehmer den Methodeneinsatz er-
proben, z. B.

im »Center für industrielle Produktivität« der TU Darmstadt, a

in der Modellfabrik des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft   a
und Organisation IAO in Stuttgart,
in der »Lernfabrik advanced Industrial Engineering« des Fraunhofer- a
Instituts für Produktionstechnik und Automatisierung IPA in Stuttgart 
oder
in der »Lehrfabrik für Operational Excellence« der FH Ansbach.  a

Akademische Aus- und Weiterbildung der IE-Kompetenz
Der Begriff »Wirtschaftsingenieurwesen« wird häufig ins Englische als »Indus-
trial Engineering« übersetzt. Faktisch haben die Themenfelder der Disziplin 
»Industrial Engineering« einerseits und die Ausbildung zum Wirtschaftsinge-
nieurwesen andererseits wenig gemeinsam. Auch die in den USA etablierten 
Ausbildungsgänge zum »Industrial Engineer« unterscheiden sich von den 
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deutschen Ausbildungen zum Wirtschaftsingenieur teilweise beträchtlich. Die 
originären Themen des IE fehlen in diesen Studiengängen mitunter gänzlich. 
Studiengänge in Deutschland, die sich an den Aufgabenfeldern des IE ausrich-
ten, sind mittlerweile (bei zunehmendem Angebot an den Hochschulen):

Masterstudiengang »Industrial Engineering« (z. B. an der FH Aachen,  a
Beuth Hochschule für Technik Berlin, FH Kiel, FH Lübeck,  
FH Regensburg);
Bachelorstudiengang »Industrial Engineering« (z. B. an der TU Dresden,  a
FH Mittweida, FH Trier);
Promotionsstudium »Industrial Engineering« der Hamburger Fern- a
Hochschule in Zusammenarbeit mit der University of Louisville;
Vertiefungsrichtungen »Industrial Engineering« meist im Bereich des  a
Maschinenbaus oder der Produktionstechnik (z. B. RWTH Aachen, 
Universität Bremen, FH Zwickau).

3 IE im Produktentstehungsprozess
In den weiteren Ausführungen wird der Produkt-/Dienstleistungsentste-
hungsprozess wie allgemein üblich Produktentstehungsprozess (PEP) bezeich-
net: Der Begriff Produkt schließt somit Dienstleistungen ein.

3.1 Produktentstehungsprozess
Im Zuge sich sukzessiv verschärfender Marktverhältnisse sind die meisten 
Unternehmen dazu gezwungen, schon in frühen Phasen der Produktentste-
hung Wege zur Senkung der Herstellungskosten zu beschreiten sowie Mög-
lichkeiten zur deutlichen Steigerung der Produktivität aufzuzeigen. Schon früh 
wurde erkannt, dass bereits die technische Ausgestaltung des Produkts wäh-
rend des PEP den größten Teil der späteren Herstellungskosten festlegt. Wenn-
gleich die Kostenverursachung der Produktentwicklung im Quervergleich der 
einzelnen Unternehmensbereiche als eher gering zu bezeichnen ist, kommt 
ihm doch im Hinblick auf die Festlegung der Produktkosten mit einem Anteil 
von ca. 70 % an den Selbstkosten eine enorme Verantwortung zu (vgl. Abb. 3).

Sowohl wachsender Zeit- und Kostendruck als auch steigende Quali-
tätsanforderungen haben dazu geführt, dass die herkömmliche sequenzielle 
Vorgehensweise der Produktentwicklung beschleunigt, parallelisiert und be-
reichsübergreifend im PEP integriert wird. Hinzu kommen die Anforderungen 
der interdisziplinären und verteilten Zusammenarbeit bei der Planung der 
Produkte und Prozesse. 
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3.2 Einordung des IE in den Produktentstehungsprozess
Der Notwendigkeit eines Unternehmens nach Kundenbedarf zu produzieren, 
kurze Durchlaufzeiten, eine hohe Prozessqualität und hohe Produktivität 
sowie eine angepasste Automatisierung zu realisieren, definiert die Anforde-
rungen an das IE im PEP. Die Methoden und Tools des IE dienen der im Pro-
duktentstehungsprozess gemeinsam durchgeführten ganzheitlichen Gestal-
tung und Optimierung von Produkt und Prozess im Spannungsfeld Kosten, 
Liefertermintreue und Qualität unter Berücksichtigung von Methoden zur 
schlanken Produktion. Ausgewählte Einsatzfelder werden in der Abb. 4 den 
Phasen des PEP zugeordnet. Die in der Grafik vorgenommene Zuordnung ist 
beispielhaft, da die Phasenaktivitäten in den einzelnen Unternehmen pro-
dukt- und betriebsspezifisch ausgestaltet werden. So kann bspw. die Methode 
des Design for Manufacturing und Assembly (DFMA) zu Beginn der Serien-
entwicklungsphase oder bereits innerhalb der Konzeptentwicklungsphase 
Anwendung finden.

Bei Anwendung der Methode Design for Manufacturing and Assembly in 
den frühen Phasen des PEP ist der Einsatz von Methoden des IE bereits vor 
dem Serienstart (SOP; Start of Production) gefordert. Die Zielsetzung des 
DFMA besteht darin, relevante Fertigungs- und Montageaspekte bereits bei 
der Produktentwicklung zu berücksichtigen. Die Komplexität der Produkte 
soll ausschöpfend reduziert werden, um das Produkt kostenminimiert und 
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 (Simpfendörfer/Linke 1997; nach VDI 2235).
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produktiv mit beherrschbaren und fähigen Prozessen herzustellen (Gamweger 
u. a. 2009). Der Einsatz von Methoden zur fertigungs- und montagegerechten 
Produktentwicklung wird gegenwärtig verstärkt in der betrieblichen Praxis 
(vor allem in der Großserienfertigung) beobachtet. 

4 IE und Produktionssysteme
Abgeleitet von den Unternehmenszielen auf oberster Ebene und der Zielfort-
schreibung in allen Hierarchien des Unternehmens werden in zahlreichen Un-
ternehmen geeignete Unternehmenssysteme (z. B. ein Produktionssystem) ein-
geführt, um die Arbeit des Unternehmens im wirtschaftlichen Sinne erfolgreich 
zu systematisieren und zu ermöglichen. Produktionssysteme richten sich an 
Prozessorientierung, Standardisierung und strukturiertem Methodeneinsatz 
aus und benötigen eine nachhaltige Zielorientierung und konsequente wertori-
entierte Führungskultur. Zur Planung, Realisierung und zum Umsetzungscon-
trolling der Produktionssysteme werden Methoden des IE eingesetzt.

Phasen des Produkt-/Dienstleistungsentstehungsprozesses (PEP)
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 leistungsentstehungsprozess (Braess/Seiffert 2005, ergänzt um IE-Einsatzfelder).
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Abb. 5 zeigt die Verflechtung von Produktionssystemen und IE. Gegenwärtig 
gibt es zahlreiche unterschiedliche ablauforganisatorische Lösungen zur Insti-
tutionalisierung von »Produktionssystemen« (hierbei ist die funktionale Ein-
heit der Lean-Koordination, Lean-Offices, Lean-Manager o.ä. gemeint) und der 
Einheit »Industrial Engineering«. In einigen Unternehmen wird eine strikte 
(aufbauorganisatorische und somit personelle) Trennung zwischen diesen bei-
den Funktionseinheiten vorgenommen (Lösung c). Während der Bereich »Pro-
duktionssysteme« die strategische ganzheitliche Einführung eines Unterneh-
menssystems vorantreibt (und auf die Einheit IE und deren Methodenkompe-
tenz zugreift), beschäftigt sich das IE mit operativen Aufgabenstellungen.

Andere Unternehmen sehen die Einführung eines Produktionssystems als 
temporäres Projekt und gliedern die »Lean-Koordination« als Untereinheit 
dem IE ein (Lösung a). Eher seltener wird in der betrieblichen Praxis derzeit 
der umgekehrte Weg gewählt (Lösung b). 

a) »Industrial Engineering« als
    organisatorisch umfassende Einheit  

b) »Produktionssysteme« als
    organisatorisch umfassende Einheit  

c) strikte organisatorische Trennung
    von »Produktionssysteme« und »IE« 
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5 Zusammenfassung und Ausblick
Die derzeitige Krise der globalen Wirtschaft zeigt uns, dass wandlungsfähige, 
verschwendungsarme und produktive Prozesse als Wettbewerbs- und Überle-
bensfaktor eines Unternehmens gelten. Konsequenterweise wird dem IE zu-
künftig wieder ein höherer Stellenwert aber auch ein größeres Aufgabenspek-
trum gegeben. 

Zu den bisherigen Funktionen, die ein Industrial Engineer als Kenner für die 
Methoden eines überschaubaren Arbeitsgebiets zu erfüllen hatte, werden ver-
stärkt interdisziplinäre Aufgabenstellungen (im Rahmen des PEP, bei der Einfüh-
rung von Produktionssystemen) hinzukommen. In diesem Kontext ist wichtig

der systematische Methodeneinsatz, d. h. die Vermeidung jeglichen  a
ungeordneten und unüberlegten Methodeneinsatzes (»Problem zieht 
Methode – nicht: Methode zieht Problem«);
die systematische Personalqualifizierung, d. h. in Methoden qualifizierte  a
Mitarbeiter sind befähigt, Prozessoptimierung auf hohem Level zu 
planen und durchzuführen;
die Führungsmentalität entscheidet über den erfolgreichen Einsatz   a
von Methoden, d. h. Führungskräfte entwickeln Vision/Mission/Ziele, 
sichern durch persönliche Vorbildfunktion und Mitwirkung den  
Prozesserfolg.

Die treibenden Personen des Industrial Engineering (gleichgültig ob zentral 
oder dezentral im Unternehmen organisiert) benötigen einerseits umfassende 
Methodenkompetenz aus den Bereichen der Arbeitswissenschaft, Arbeitsvor-
bereitung, Arbeits- und Betriebswirtschaft, Logistik, des Projektmanagements 
sowie die Fähigkeit zur Planung und Umsetzung ganzheitlicher Unterneh-
menssysteme. Andererseits wird aufgrund der zu erwartenden Durchdrin-
gung digitaler Planungswerkzeuge zunehmend Kompetenz zur digitalen, com-
putergestützten Planung notwendig (z. B. digitale Fabrik, Materialfluss- und 
Prozesssimulationen, rechnergestützte Ergonomie-Bewertungen). 
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Industrial Engineering als Chance für die Zukunft
von J. Brombach

Gliederung
1 IE gewinnt aktuell an Bedeutung
2 IfaA-Arbeitskreis zum IE
3 Chancen und Ansätze für ein modernes IE
4 Ebenen der Prozessgestaltung
5 Prozessstabilität als Erfolgsfaktor
6 Literatur

Zusammenfassung
Aktuell gewinnt das Thema Industrial Engineering wieder an Bedeutung. Das 
Institut für angewandte Arbeitswissenschaft hat einen Arbeitskreis von Füh-
rungskräften der deutschen Wirtschaft gebildet, um gemeinsam die Chancen 
eines modernen Industrial Engineering in Deutschland herauszuarbeiten. Der 
Beitrag beschreibt die Ergebnisse verschiedener Treffen und zeigt dabei The-
men und Ansätze aus der Praxis auf. 

Schlüsselwörter
Industrial Engineering, Methoden, organisatorische Verankerung, Produkti-
onssysteme, Prozessgestaltung
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1 IE gewinnt aktuell an Bedeutung
Vor dem Hintergrund der Anfang 2010 durch die Presse gegangenen Schwie-
rigkeiten des japanischen Automobilherstellers Toyota als Folge des rapiden 
Wachstums des Konzerns ist es interessant, sich ein Zitat von T. Ohno (1993) 
in Erinnerung zu rufen: 
»Welches System ist überlegen, das von Ford oder das von Toyota? Weil beide Tag für 
Tag Verbesserungen vornehmen und Neuerungen einführen, ist eine schnelle und 
eindeutige Schlussfolgerung nicht möglich. Ich bin jedoch fest davon überzeugt,  
dass das Toyota-System als Fertigungsmethode für Perioden niedrigen Wachstums 
besser geeignet ist.« 

Etwa 20 Jahre nach Beginn der ersten »Lean-Welle« stellt sich die Frage, ob 
das, was in Japan beobachtet wurde, wie von Womack u. a. (1992) postuliert, 
tatsächlich eine Revolution in der Automobilproduktion war oder letztlich 
eher ein weiterer Schritt in einer anhaltenden Evolution. Fest steht, dass durch 
die sich für das jeweilige Unternehmen ständig ändernden Rahmenbedin-
gungen auch die gewählten Strategien kontinuierlich überdacht und angepasst 
werden müssen.

Gerade heute in Zeiten der Wirtschaftskrise besteht ein großes Interesse 
an Themen, die der Prozessoptimierung und der Steigerung der Produktivität 
dienen. Vieles spricht dafür, dass sich daran sobald nichts ändern wird. Des-
halb ist es auch nicht erstaunlich, dass Themen wie das Industrial Engineering 
(IE) wieder an Bedeutung gewinnen und weiterentwickelt werden (vgl. Sto-
wasser 2009).

2 IfaA-Arbeitskreis zum IE
Unter der Zielsetzung Anforderungen und Zukunft des IE zu diskutieren, 
wurde vom Institut für angewandte Arbeitswissenschaft ein Arbeitskreis lei-
tender Führungskräfte großer Unternehmen der deutschen Wirt schaft gebil-
det (vgl. Abb. 1). Ziel des Arbeitskreises ist es, die Entwicklung des IE in 
Deutschland gemeinsam zu diskutieren. Dabei sollen sowohl die Einordnung 
des IE in die Unternehmensstrategie als auch der Einsatz und die Weiterent-
wicklung von Methoden thematisiert werden. 

Der einberufene Arbeitskreis stellte zunächst einen strukturierten Erfah-
rungsaustausch sicher. Jeder Teilnehmer hatte die Möglichkeit, seine Erfah-
rung zu verschiedenen Sachverhalten darzulegen. Zur qualitativen Dokumen-
tation der Ergebnisse und zur Visualisierung im Arbeitskreis wurden Ellipsen 
mit dem Kürzel des jeweiligen Unternehmens – wie in Abb. 2 dargestellt – in 
der Antwortskala bzw. in die möglichen Antwortkategorien verschoben. Zur 
Verwendung der Ergebnisse außerhalb des Arbeitskreises wurden die Kürzel 
im Nachhinein geschwärzt. 
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Der Erfahrungsaustausch kann wie folgt zusammengefasst werden: Während 
in der Vergangenheit die Abteilungen der Zeitwirtschaft häufig abgebaut wur-
den, besteht mittlerweile ein Interesse an einem weitergefassten Begriff des IE. 
Wie Abb. 2 zeigt, wird der Stellenwert des Industrial Engineering momentan 
vielfach zwischen »neutral« und »wichtig« eingeschätzt. Je nachdem wie es 
gelingt, neue Schwerpunkte zu setzen, ist ein deutlicher Trend zu erkennen, 
dass das IE zukünftig eine größere Bedeutung erhält.

Befragt nach dem Verbesserungspotenzial bei der Erhebung und Verwen-
dung arbeitswirtschaftlicher Daten, wurden vor allem Kalkulations- und Pla-
nungsdaten genannt. Die zukünftige Zielrichtung der Datenerhebung und 
-analyse in der Zeitwirtschaft wird dabei jedoch durchaus auch in den indi-
rekten, d. h. nicht produzierenden Bereichen gesehen. 

Weiterhin stellt sich die Frage nach der organisatorischen Verankerung des 
IE im Unternehmen. Interessant ist dabei, dass das IE und diejenigen Abtei-
lungen, die mit der Einführung und Umsetzung von schlanken oder ganzheit-
lichen Produktionssystemen (GPS) befasst sind, organisatorisch bei der über-
wiegenden Mehrzahl der Unternehmen unabhängig voneinander sind, auch 
wenn die Zusammenarbeit selbstverständlich als zwingend angesehen wird. 

Die Anzahl der Mitarbeiter, die rein rechnerisch von einem Mitarbeiter 
einer IE-Abteilung betreut werden, lassen sich insbesondere durch die organisa-
torische Zuordnung und die gewünschte zukünftige Ausrichtung des IE im 
Unternehmen nicht einheitlich angeben. Als Richtwert wurde von einigen Un-
ternehmensvertretern ein Wert von 100 bis 200 Mitarbeitern pro Mitarbeiter 
der Abteilung des IE abgeschätzt. 

Abb. 1 IfaA-Arbeitskreis: 
»Industrial Engineering in 
Deutschland – Anforde-
rungen und Zukunft«.
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Folgende Tendenzen sind weiterhin in der erwarteten, zukünftigen Ausrich-
tung zu erkennen. Ist der IE-Bereich der »Technik« angebunden, werden zu-
meist eine stärkere Prozessorientierung und eine frühere Einbeziehung des IE 
bei der Prozessplanung gewünscht. Zukünftige Mitarbeiter der Abteilung des 
IE müssen die Thematik »Produktionssysteme« verstehen und »in der Ferti-
gung vor Ort« unterstützen. Die Zielsetzungen des IE bei einer stärker an den 
Bereich Human Resources angebundenen Organisation gehen demgegenüber 
auch in Richtung einer an das Personalmanagement ausgerichteten Zielset-
zung (Themen sind bspw. Entgeltgestaltung, Leistungsbewertung etc.). 
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Abb. 2: Erfahrungsaustausch im Arbeitskreis.
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Um zu ermitteln, welche spezifischen Aufgaben derzeit bei den im Arbeits-
kreis beteiligten Unternehmen als typisch für das IE gesehen werden, wurden 
verschiedene Themen auf Grundlage einer Literaturstudie (vgl. z. B. Maynard 
2001; Krüger u. a. 1979; Haidle 2009) ausgewählt. Die Themen sind in den 
Tabellen 1 bis 4 wie folgt gegliedert:

»Mensch« a

»Material«  a

»Maschine«  a

»Prozesse«  a

»übergeordnete Themen« a

Die Prozentangaben in den Tabellen stellen den Anteil der Unternehmensver-
treter dar, die der Meinung waren, das jeweilige Themengebiet gehöre zu den 
Aufgaben des IE. Die verschiedenen Aufgabengebiete des IE können keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit haben. Zudem bleibt offen, ob das IE die dahin-
ter stehenden Aufgaben verantwortlich durchführt oder nur eine beratende 
Funktion übernimmt. Dabei überrascht es – wie in Tab. 1 zu sehen – nicht, 
dass die Aufgaben, die direkt mit dem Menschen zu tun haben, nach wie vor 
im Fokus des IE stehen. Aber auch angrenzende Aufgaben, die zur Material-
wirtschaft gehören, wie z. B. die Materialflussoptimierung (in Tab. 2 »Materi-
al«), haben eine hohe Bedeutung. 

Aufgaben, die dem Produktionsfaktor »Maschine« zugeordnet wurden, 
wie bspw. die Optimierung von Betriebsmitteln, Anlagen und Einrichtungen 
haben mittlerweile bei einigen Unternehmen spürbare Auswirkungen auf die 
Aufgaben des IE.

Weitere Schwerpunkte liegen bei den Themen, die in Tab. 4 als »Prozesse« 
und »übergeordnete Themen« aufgelistet werden. Besonders werden die The-
men der »Produktionsplanung« von den Unternehmensvertretern als Aufgabe 
des IE gesehen. Zudem wird eine enge Beziehung des IE zum Thema »schlanke 
Produktionssysteme« deutlich.
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Tab. 1: Aufgaben des Industrial Engineering in Bezug auf den Faktor »Mensch«. 
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Tab. 2: Aufgaben des Industrial Engineering in Bezug auf den Faktor »Material«.

Tab. 3: Aufgaben des Industrial Engineering »Maschine«.
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Tab. 4: Aufgaben des Industrial Engineering in Bezug auf den Faktor  
 »Prozesse« und »übergeordnete Themen«.
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3 Chancen und Ansätze für ein modernes IE
Auf der Grundlage des Erfahrungsaustauschs wurden im Arbeitskreis wich-
tige Themen und Handlungsfelder für die zukünftige Ausrichtung eines mo-
dernen IE entwickelt. Je nachdem, ob es sich um progressive zukunftsge-
wandte Themen handelt, die in ihrer Ausprägung und inhaltlichen Detaillie-
rung noch genauer zu bestimmen sind, oder ob es sich weitgehend um Aufga-
benstellungen handelt, die klassischer Weise zum Repertoire des IE gehören, 
lassen sich Abstufungen vornehmen. Der Arbeitskreis entwickelte zehn The-
sen zum Verständnis eines modernen IE:

IE ist verantwortlich für das Produktivitätsentwicklungssystem   a
(Mensch, Material, Maschine);
IE und Produktionssystem gehören zusammen und treiben ganzheitlich   a
die Produktivitätsentwicklung unter Berücksichtigung von  
Humanaspekten;
IE gestaltet den Wertstrom von der Produktplanung über   a
die Produktionsplanung/Prozessplanung bis zur Fertigungsoptimierung; 
IE liefert Methoden/Vorgehensweisen/Bewertungen   a
für die ganzheitliche Gestaltung des Zusammenspiels  
von Organisationseinheiten (Elementen des Arbeitssystems); 
IE gestaltet das optimale Zusammenspiel von Mensch und Technik   a
in Produktionsprozessen (und zukünftig auch Unternehmensprozessen)  
und die dazugehörige Organisation; 
IE liefert Daten für das Top-Management (strategische Planung); a

IE schafft Prozesstransparenz durch Standardisierung und   a
definiert Leistungsstandards (Leistungsbemessung und –bewertung);
IE ermittelt arbeitswissenschaftlich relevante Daten und stellt   a
Methoden zur Verfügung;
IE bietet Problemlöserkompetenz und qualifiziert für Produktivitäts- a
management;
IE liefert Kernkompetenz zur Zeitwirtschaft.  a

Das moderne Verständnis des IE geht über eine geringfügige Renaissance der 
Zeitwirtschaft hinaus. Der Begriff Produktivitätsentwicklungssystem wurde 
vom Arbeitskreis eingeführt, um die Notwendigkeit herauszustellen, dass 
klassische Produktivitätsbetrachtungen im Sinne einer Relation von z. B. Pro-
duktanzahl und Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter i.d.R. zu kurz greifen 
und irreführend sein können (vgl. Baszenski, »Methoden zur Produktivitäts-
steigerung«, S. 103). Vielmehr muss sich die Ausgestaltung eines Produktivi-
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tätsmanagements mit Hilfe entsprechender methodischer Unterstützungen 
an der Zielentfaltung des Unternehmens orientieren (vgl. »Produktivitätsma-
nagement in einer variantenreichen Fertigung«).

Ein wesentlicher Schwerpunkt besteht weiterhin darin, dass – wie in 2 
(s.o., S. 23) angesprochen – bei vielen Unternehmen noch getrennt organisier-
te Abteilungen zur Einführung und Umsetzung von Produktionssystemen 
einerseits und zur Bewältigung der Aufgaben des IE andererseits bestehen. Im 
Sinne einer ganzheitlichen Produktivitätsentwicklung unter Berücksichtigung 
von Humanaspekten haben einige Unternehmen bereits organisatorische 
Maßnahmen ergriffen, um »zusammenzufassen, was zusammen gehört«. Ein-
heitliche Lösungen oder eine normierte Vorgehensweise zur organisatorischen 
Umsetzung der Prozessoptimierung in den verschiedenen großen und kleinen 
Unternehmen der deutschen Wirtschaft, kann es aufgrund der differenzierten 
Anforderungen nicht geben. Sehr wohl können aber Good Practice Ansätze 
bereits beschrieben werden. So werden bspw. bei einem großen deutschen 
Maschinenbauunternehmen in wichtigen, insbesondere werkübergreifenden 
Projekten (z. B. der Entwicklung einer neuen Technologie-»Plattform«) Pro-
zesskoordinatoren eingesetzt. Ihre Aufgabe besteht in der methodischen Un-
terstützung des Projektteams innerhalb des Produktentstehungsprozesses 
(vgl. Abb. 3). Dabei sollten die einzelnen Methoden frühzeitig angewandt wer-
den, um nicht im Nachhinein kostenintensive Nachbesserungen vornehmen 
zu müssen (vgl. Rast, »Ergonomie im Industrial Engineering«, S. 133). 

Die Gestaltung des Wertstroms von der Produktplanung über die Produk-
tions-/Prozessplanung bis zur Fertigungsoptimierung wird dabei als Unter-
stützungsprozess gesehen, um die Methoden zu dem Zeitpunkt im Pro-
duktentstehungsprozess heranzuziehen, zu dem sie den höchstmöglichen 
Nutzen erzielen können (vgl. Brombach/Sauter/Stowasser 2010). 

Ein weiterer und ebenfalls sehr wichtiger Aspekt besteht darin, dass ein 
modernes IE nicht nur den Produktionsbereich sondern auch die indirekten 
Bereiche und Unternehmensprozesse mit einbeziehen sollte. Das gilt sowohl 
für die zu betrachtenden Prozesse in den Abteilungen, die nicht direkt der 
Produktion zuzuordnen sind, als auch für die Verwendung der Daten, die in 
der Produktion erhoben wurden, und für die strategische Planung vom Top-
Management eingesetzt werden.

Nicht zuletzt müssen aber auch die in jüngster Zeit wieder in den Unter-
nehmen verstärkt nachgefragten klassischen Aufgaben der Zeitwirtschaft 
wahrgenommen werden. Damit ist gemeint, dass das IE nach wie vor die Auf-
gabe hat, Prozesstransparenz durch Standardisierung und definierte Lei-
stungsstandards (Leistungsbemessung und -bewertung) zu schaffen. Das 
heißt, dass in der Fachdisziplin nach wie vor die Kernkompetenz Zeitwirt-
schaft geliefert werden muss. Das IE hat dabei auch die Aufgabe, die Problem-
lösekompetenz für das Produktivitätsmanagement an die Mitarbeiter heran-
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zutragen. Mit geeigneten Methoden müssen dazu relevante Daten (z. B. Be-
triebsmittelnutzung, Durchlaufzeiten) erhoben und die Ergebnisse geeignet 
visualisiert werden können.

4 Ebenen der Prozessgestaltung
Bei der Prozessgestaltung kann zwischen strategischer und operativer Ebene 
unterschieden werden (vgl. Abb. 4).

Die strategische Ebene der Prozessgestaltung definiert die Herangehens-
weise eines Unternehmens, um gegenwärtige und zukünftige Herausforde-
rungen zu bewältigen. Die Entscheidung zur Einführung eines schlanken 
Produktionssystems wird bspw. auf dieser Ebene getroffen (vgl. Neuhaus 
2008). Auf der operativen Ebene müssen grundsätzliche Vorgehensweisen und 
Maßnahmen zur Umsetzung der Strategie abgeleitet werden. Dabei ist eine 
systematische Vorgehensweise auf der Basis von »Zahlen, Daten und Fakten«, 
die auch die Wirksamkeitskontrolle nach der Maßnahmenumsetzung bein-
haltet, unumgänglich (vgl. Lennings 2008). 

Welche Methoden oder Werkzeuge ergriffen werden können, ist schließ-
lich erst nach Abklärung der strategischen Ausrichtung des Unternehmens 

Produkt-Entstehungs-Prozess (PEP)
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Abb. 3: Zeitliche Zuordnung von Methoden entlang der Phasen des  
 Produktentstehungsprozesses.
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und auf der konkreten Ebene der Lösungen von Problemen zu entscheiden. 
Methoden und Werkzeuge kommen sowohl auf strategischer als auch opera-
tiver Ebene zur Anwendung. Wie die betriebliche Praxis immer wieder zeigt, 
reicht die bloße »Methodeneuphorie«, d. h. die Begeisterung dafür, immer 
wieder neue Methoden einsetzen zu wollen, keineswegs aus. Dadurch kann 
sogar eine gewisse »Veränderungsresistenz« erzeugt werden, die bei Mitarbei-
tern und Führungskräften zu Demotivation führt (vgl. Neuhaus 2008).

5 Prozessstabilität als Erfolgsfaktor
Die Zielsetzung, die Prozesse an sich und nicht nur die hergestellten Produkte 
zu verbessern, liegt zurzeit deutlich im Trend. Wenn bspw. von der KATA des 
Weltmarktführers Toyota die Rede ist (vgl. Rother 2009), oder die Begrifflich-
keit der Prozessinstandhaltung eingeführt wird (vgl. Springer 2009), geht es 
letztlich darum, die Prozessqualität und -stabilität zu thematisieren und deren 
Bedeutung für die Überlebens- und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen 
herauszustellen. 

Bei hoher Anforderung an die Flexibilität existieren in der betrieblichen 
Praxis selten langfristige und stabile Prozesse und Abläufe. Der richtige Um-
gang mit instabilen Prozessen stellt aber wiederum die eigentliche Triebfeder 
für Verbesserungen in den Unternehmen dar, und ermöglicht die Einbezie-

Ebene »Strategische Ausrichtung«:
Einführung eines ganzheitlichen
bereichsübergreifenden, unternehmensweit
wirkenden, einheitlich ausgerichteten
Unternehmenssystems.     

Ebene »Prozesse gestalten«:
ein auf Zahlen, Daten und Fakten basiertes
allgemeines Vorgehen zur präventiven und
nachhaltigen Beseitgung von
Verschwendungen und Steigerung
des Betriebserfolgs.  

»Methoden/Werkzeuge«
praktikable Hilfsmittel aus
verschiedenen Disziplinen,
die bei den Verbesserungs-
schritten einsetzbar sind.  

■ Wertstromdesign
■ Schnelles Rüsten
■ Prozesskostenrechnung
■ 5 S-Methode
■ Verschwendungsanalyse

 Fischgrätdiagramm etc.

Abb. 4: Ebenen der Prozessgestaltung.
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hung der Mitarbeiter in die innovative und kreative Problemlösung im Zuge 
einer geführten Gruppenarbeit »vor Ort«.

Der Ausgangspunkt stetiger Prozessverbesserungen ist eine flexible Stan-
dardisierung und die konsequente Aufdeckung von Prozessabweichungen. Ein 
maßgeblicher Wertewandel innerhalb der Führungskultur der Unternehmen 
mit einhergehender Kompetenzentwicklung der Führungskräfte und Mitar-
beiter ist dazu unerlässlich (vgl. Dörich und Neuhaus 2009). 

Die ganzheitliche Gestaltung und Optimierung von Erzeugnissen und 
Wertschöpfungsketten unter Berücksichtigung der Prinzipien einer schlan-
ken Produktion stellt die eigentliche Herausforderung für ein modernes IE 
dar. Die Anforderungen, die eine Prozessorientierung an ein modernes IE 
stellt, lassen sich in der Frage zusammenfassen: Wer kann im Unternehmen 
für den gesamten Wertschöpfungsprozess verantwortlich sein? 

Schon jetzt ist absehbar, dass sowohl für die Unternehmen als auch unter-
stützend für Verbände die Entwicklung eigener Konzepte zur Prozessorgani-
sation zukünftig von hoher Bedeutung sein wird. Das IfaA wird dazu sein 
Angebot ausbauen. Neben der geschilderten Arbeit des Arbeitskreises, der wie 
dargestellt aus Führungskräften großer Unternehmen in Deutschland besteht, 
werden auch angepasste Konzepte für die kleinen und mittelständischen Un-
ternehmen in Zusammenarbeit mit den Verbänden erarbeitet. 
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Zusammenfassung
Das Management von Produktivität ist eine der wesentlichen Aufgaben zur Si-
cherung der Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens. Aus dem von den Auto-
ren entwickelten ganzheitlichen Ansatz, der sowohl die direkten1 als auch die 
indirekten2 Bereiche entlang des Produktentstehungs- und Auftragsabwicklungs-
prozesses3 berücksichtigt, wird im vorliegenden Artikel der Baustein des Produk-
tivitätsmanagements in direkten Bereichen vorgestellt. Das für Unternehmen mit 
einer hohen Produktvarianz und Komplexität entwickelte 5-Module- Konzept 
zur Erreichung einer systematischen und kontinuierlichen Produktivitätssteige-
rung in direkten Bereichen umfasst ein durchgängiges Vorgehen über alle Hierar-
chieebenen von der Unternehmensleitung bis zum einzelnen Mitarbeiter. Die 
Umsetzung des Konzepts in der Praxis wird anhand des Vorgehens in einem 
großen internationalen Maschinenbauunternehmen dargestellt.  

Schlüsselwörter
Arbeitseffizienz, Arbeits- und Zeitwirtschaft, Beschäftigungsrechnung, Indus-
trial Engineering, Personalbedarfsrechnung, Produktivitätsplanung und -steu-
erung, Produktivitätssteigerung  

1 Problemstellung
Die Jahre vor 2009 waren für Maschinenbauunternehmen geprägt durch 
starkes Wachstum, aufgrund dessen die termingerechte Erfüllung der Kun-
denaufträge ein schwer zu erreichendes und wesentliches Ziel bei der Unter-
nehmenssteuerung darstellte. Die aus der Massenherstellung der Automobil-
industrie stammenden hohen Anforderungen an Produktions- und Qualitäts-
standards werden zunehmend auf Serien- und Kleinserienhersteller des Ma-
schinenbaus übertragen. In der Konsequenz steigen die Aufwände für z. B. die 
Dokumentation der Produktionsprozesse, die Prozesssicherung und die Qua-
litätssicherung. Steigende Materialpreise und Personalkosten erhöhen darü-
ber hinaus die Herstellkosten.

1 Bereiche in denen die benötigte Personalkapazität direkt vom Produktionsvolumen abhängt und die dadurch  
von Beschäftigungsschwankungen unmittelbar betroffen sind. Hierzu gehören z. B. folgende Personengruppen: 
Maschinenbediener, Produktionsversorger, Prüfer im Produktionsprozess, etc.

2 Bereiche in denen die benötigte Personalkapazität nicht direkt vom Produktionsvolumen abhängt und die 
dadurch von Beschäftigungsschwankungen nicht unmittelbar betroffen sind. Hierzu gehören z. B. folgende  
Personengruppen: Sachbearbeiter, Abteilungsleiter, Einkäufer, Vertriebsmitarbeiter,  Werkzeuginstandsetzer, 
Maschineninstandhalter, etc.

3 Inklusive Unterstützungsprozessen wie z. B. Controlling, Personalwesen.
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Wettbewerbsverschärfend drängen Hersteller aus Asien stärker in den Markt. 
Diese schließen in Bezug auf die technische Kompetenz und Qualität immer 
weiter auf und erhöhen den Druck auf die Preise. Ein effektiver Produktentste-
hungsprozess zur Entwicklung und schnellen Umsetzung von Innovationen in 
vermarktbare neue Produkte ist daher sicherzustellen. Bei kleiner werdendem 
technischen Vorsprung hängt die Wettbewerbsfähigkeit von Produkten aus 
Hochkostenstandorten immer stärker von der Kompetenz ab, steigende Her-
stellkosten durch Produktivitäts steigerungen mindestens zu kompensieren. 
Hierzu bedarf es gezielter Maßnahmen und deren konsequenter Verfolgung 
und Steuerung im Rahmen eines durchgängigen Produktivitätsmanagements. 

Um bei der Durchführung von produktivitätssteigernden Maßnahmen 
dem demographischen Wandel sowie den rechtlichen und unternehmensin-
ternen Anforderungen an eine menschengerechte und ergonomische Gestal-
tung der Arbeit gerecht zu werden, bedarf es einer Umsetzungsorganisation 
für das Produktivitäts management, die das notwendige arbeits- und zeitwirt-
schaftliche Know how einbringt. Zudem gilt es bei der Kopplung von Produk-
tivität und Entlohnung die notwendigen Rahmenbedingungen für eine Lei-
stungsentgeltfähigkeit sowie einen fachlich qualifizierten Ansprechpartner 
für die Arbeitnehmervertretung zur Verfügung zu stellen. Insbesondere die 
Themen Entlohnung, Ergonomie, Datenerfassung und -auswertung, Mitbe-
stimmungsrechte bei der Einführung neuer Methoden, Einführung eines 
neuen Produktions systems sowie die Integration älterer und leistungsgewan-
delter Mitarbeiter bilden im Rahmen der Einführung eines Produktivitäts-
managements bzw. einer Produktivitäts steigerungs initiative oftmals Konflikt-
potenziale zwischen Unternehmensleitung und Arbeitnehmervertretung.

Darüber hinaus ist für ein Unternehmen die Korrektheit der Kalkulations-
daten (Ordnungsmäßigkeit) von entscheidender Bedeutung. Zeitdaten werden 
zur Planung, Steuerung, dem Controlling und der Entlohnung genutzt und 
bilden die Grundlage weitreichender Unternehmensentscheidungen, beson-
ders bei Kapazitätsplanungen sowie bei allen Entscheidungen, die auf den 
Planherstellkosten von Produkten basieren, beispielsweise bei Verlagerungs- 
oder Investitionsentscheidungen. Mit einer Produktivitäts steigerungs initiative 
einher geht zudem die Notwendigkeit eines strukturierten und durchgängigen 
Zielentfaltungsprozesses im Unternehmen von der Geschäftsführung bis zu 
den Mitarbeitern in den Fertigungsbereichen. 

Diese Problemstellungen gilt es bei der Entwicklung eines Konzepts für 
ein durchgängiges Produktivitätsmanagement zu berücksichtigen. Im Fol-
genden werden nun zunächst die Rahmenbedingungen einer variantenreichen 
Fertigung dargestellt, bevor in Kapitel 3 die Zielsetzung des Produktivitätsma-
nagements in einer variantenreichen Fertigung auf Basis der Problemstel-
lungen und der Rahmenbedingungen konkretisiert wird. 



38 Sauter/von Killisch-Horn, Produktivitätsmanagement in einer variantenreichen Fertigung

2 Rahmenbedingungen 
2.1 Rahmenbedingungen einer variantenreichen Fertigung
Maschinenbauunternehmen mit variantenreicher Fertigung sind geprägt 
durch ein breites Produktprogramm mit hoher Komplexität, das vielfach in 
unterschiedlichen Branchen zum Einsatz kommt. Variantenreiche Fertigung 
bedeutet dabei meist, dass sich das Produktionsprogramm in Serien- und 
Kleinserienprodukte sowie Einzelfertigungen untergliedert. Besonders in 
Hoch kostenländern wie z. B. Deutschland übernehmen kundenspezifische 
Pro dukte und System lösungen eine immer größer werdende Rolle. Varian-
tenreiche Fertigung und die Beherrschung derselben ist sowohl in kleinen 
und mittelständischen Unternehmen als auch in Konzernen ein zentrales 
Thema. Dabei gehen Unternehmen mit den Anforderungen der Varianz sehr 
unterschiedlich um:

(1) Einige Unternehmen verlagern den Fokus von Produkten mit kleinen 
Jahresproduktions mengen auf Serienprodukte, um die Komplexität 
der Prozesse und die Kosten zu reduzieren.

(2) Ein weiterer Ansatz zielt darauf ab, die Komplexität zu beherrschen, 
indem z. B. Gleichteilekonzepte verfolgt werden, um die Varianz erst 
in einer möglichst späten Wertschöpfungsstufe zu erzeugen. 

(3) Andere Unternehmen sehen gerade in der kundenspezifischen Lösung 
ihre Chance, sich durch schnelle Reaktion und kurze Lieferzeiten von 
Wettbewerbern zu differenzieren. 

(4) In großen Unternehmen findet oftmals auch eine Kombination dieser 
Ansätze statt.

Gemeinsam ist den meisten Maschinenbauunternehmen, unabhängig von 
ihrer Produkt strategie, dass sie sich Kunden mit einer gesteigerten Preissensi-
tivität gegenüber sehen. Diese wird u. a. durch eine immer weiter steigende 
Transparenz der weltweit angebotenen Produkte und Preise, systematische 
Einkaufsprozesse und gezielte Lieferantenbenchmarks gefördert. 

Verschärfend kommt hinzu, dass in vielen Unternehmen weder das nötige 
Methoden Know how zur Zeitwirtschaft (z. B. MTM, REFA), zur ergono-
mischen Arbeitsplatzgestaltung oder zu einem strukturierten Produktivitäts-
management zur Verfügung steht, noch die geeignete Umsetzungsorganisati-
on, um diese Potenziale zu schöpfen. 

Das Fehlen flächendeckender zeitwirtschaftlicher Daten führt, wie in der 
Problemstellung bereits dargelegt, zu Schwierigkeiten bei der gezielten Unter-
nehmenssteuerung. Zudem bildet die mangelnde Transparenz eine schlechte 
Ausgangsbasis für eine systematische Produktivitätsverbesserung, da keine vali-
de Priorisierung von Projekten anhand einer Analyse für Verlusterzeugnisse oder 
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Erzeugnisse mit zu geringem Deckungsbeitrag, keine genaue Kapazitätsplanung 
und keine Produktivitätsverfolgung auf Basis von Zeitdaten möglich ist.

Diese Aspekte sind bei der Einführung eines Produktivitätsmangements 
zu berücksichtigen.

2.2 Rahmenbedingungen im Anwendungsbeispiel Bosch Rexroth AG
Die Bosch Rexroth AG ist einer der weltweit führenden Spezialisten von An-
triebs- und Steuerungstechnologien. Für über 500.000 Kunden entstehen unter 
der Marke Rexroth branchen- und kundenspezifische Lösungen zum Antreiben, 
Steuern und Bewegen. Bosch Rexroth ist Partner für die Anlagenausrüstung und 
Fabrikautomation, für mobile Arbeitsmaschinen sowie für die Nutzung regene-
rativer Energien. Als The Drive & Control Company entwickelt, produziert und 
vertreibt Bosch Rexroth seine Komponenten und Sys teme in über 80 Ländern. 
Dabei konnte Bosch Rexroth den Umsatz in den Jahren 2002 bis 2008 um 62 % 
von 3,6 Mrd. Euro auf 5,9 Mrd. Euro steigern. Dieses Wachstum führt zu einer 
permanenten Veränderung der Werk- und Personalstruktur. 

Bosch Rexroth produziert an über dreißig Fertigungs- und nahezu genau-
so vielen Customizingstandorten in 25 Ländern und besitzt in 39 Ländern 
eigene Verkaufs- und Servicestellen. Nur wenige Standorte haben mehr als 
1.000 Beschäftigte.

Abb. 1: Anforderungen der Komplexitätsbeherrschung an die Werke.
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Bosch Rexroth bedient vielfältigste Branchen von Mobilmaschinen wie Bag-
gern und Radladern, über Windkraftanlagen, Wasserkraftwerken oder auch 
Ölbohrplattformen bis hin zur Automatisierungs technik im Automobilbe-
reich oder der Papierdruckindustrie. Um den individuellen Anforderungen 
seiner Kunden gerecht zu werden, bietet Bosch Rexroth in seinen Produkt- 
bzw. Geschäftsbereichen mehr als 1,2 Mio. aktive Produkte und damit eine 
entsprechende Vielfalt und Varianz (s. Abb. 1 und 2).

Die Kompetenz der Komplexitäts- bzw. Variantenbeherrschung spielt für 
Bosch Rexroth eine zentrale Rolle, um die Wettbewerbsfähigkeit und Rentabi-
lität zu sichern. Sie ist zugleich auch ein wesentlicher Erfolgsfaktor bei der 
Einführung eines durchgängigen Produktivitätsmanagements. 

Die unterschiedlichen Produkte, Kunden und Kundenanforderungen prä-
gen in besonderem Maße die Organisation der Fertigungswerke. Insbesondere 
im Bereich der Mobilhydraulik, bei der Belieferung der Hersteller von Baggern, 
Radladern, Traktoren oder Gabelstaplern im Land- oder auch Forstmaschinen-
bau basieren die Abläufe auf zu erfüllenden Lieferplänen. Dies bedeutet, die 
Werke orientieren ihre Abläufe an einer kontinuierlichen Lieferung an die Kun-
den sowie an festen Abrufen. Aufgrund der Stückzahlen sind diese Bereiche als 
Serienfertigung ausgelegt. Die Qualitätsanforderungen in diesen Bereichen 
kommen denen an ein Automobilwerk in vielen Belangen sehr nahe.

Parallel produzieren dieselben Werke in Einzel- und Kleinserienfertigung 
Produkte für Kunden, die spezifische Einzellösungen benötigen – oftmals 

Abb. 2: Anwendungsbeispiele Mobil- und Industriehydraulik.
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unter Nutzung des selben Maschinenparks, der auch für die Serienfertigung 
genutzt wird. In Einzelfertigungs- und Kleinserienbereichen liegen in den 
meisten Fällen keine Lieferpläne vor. Die Jahres produktions menge je Typteile-
nummer liegt im Kleinserienbereich typischerweise unter 200 Stück. 

Das Beispiel eines Werks in Abb. 3 zeigt die beschriebene Thematik. Ob-
wohl es sich um ein Werk mit Seriencharakter handelt, beträgt der Anteil an 
Aufträgen mit ein bis fünfzig Stück pro Kundenauftrag mehr als 75 %. Ledig-
lich 1,2 % der Kundenaufträge belaufen sich auf mehr als 1000 Stück. Dies 
veranschaulicht die hohe Bedeutung des Themas Komplexitäts beherrschung 
durch Variantenmanagement für Bosch Rexroth. 

Von großer Bedeutung für die Verbesserung der Unternehmenssteuerung und 
den Umgang mit der hohen Vielfalt von Produkten und Prozessen war zu Pro-
jektbeginn die Schaffung der benötigten Transparenz auf Basis korrekter Un-
ternehmensdaten auf Produktionsebene, insbesondere durch flächendeckend 
exakte und vollständige Zeitdaten. Aufgrund arbeitsorganisatorischer Ände-
rungen wurden bei Bosch Rexroth (damals andere Firmierung) in vielen Wer-
ken die arbeits- und zeitwirtschaftlichen Abteilungen in den 90er Jahren stark 
reduziert, z. B aufgrund der Einführung teilautonomer Arbeitsgruppen. Die 
Zeitdaten wurden nicht mehr systematisch nachgehalten; Schritt für Schritt 
über die Jahre durchgeführte Verbesserungen wurden dadurch zum Teil nicht 
kostenwirksam und die Arbeitsplandaten stimmten in vielen Fällen nicht mehr 
ausreichend genau mit den Abläufen und Tätigkeiten in der Werkstatt überein. 

Abb. 3: Kleine Kundenauftragsgrößen und hohe Varianz am Beispiel eines Werks.
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Diese Erkenntnis bildete die Ausgangsbasis für eine in 2006 bei Bosch Rexroth 
gestartete Produktivitätsinitiative. Die sich zu Projektbeginn ergebenden Pro-
duktivitätspotenziale werden in 4.1.2 und 5.1 näher dargestellt. 

Abb. 4 fasst die Rahmenbedingungen zur Einführung eines Produktivitäts-
managements bei Bosch Rexroth zusammen: 

3 Zielsetzung
Aus der aufgezeigten Problemstellung und der Ausgangssituation resultiert 
die Zielsetzung, kontinuierlich unter Berücksichtigung eines hohen Standards 
der Ergonomie die Produktivität in den direkten Bereichen zu steigern, um die 
Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens und der Standorte zu sichern. Dies 
soll durch folgende Teilziele erreicht werden:

Produktivitätsmanagement
Ein über alle Hierarchieebenen durchgängiges, weltweit anzuwendendes  a
Produktivitätsmanagement entwickeln und implementieren;
Produktivitätsmanagement nachhaltig in der Organisation verankern;  a

Wachstumschancen durch Produktivitätssteigerungen und Kosten- a
optimierung erhöhen;
nachhaltig die Fähigkeit zu einem kontinuierlichen Produktivitätsfort- a
schritt schaffen (Arbeits- und Zeitwirtschaft/Industrial Engineering als 
Umsetzungsorganisation);
Qualitätsmanagement durch Fokussierung auf Gutstück unterstützen. a

Abb. 4: Rahmenbedingungen zur Einführung eines Produktivitätsmanagements.
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Arbeits- und Zeitwirtschaft/Industrial Engineering
Unternehmensentscheidungen auf Basis korrekter Zahlen, Daten,   a
Fakten ermöglichen:

Ordnungsmäßigkeit zu arbeits- und zeitwirtschaftlichen   �

Themen sicherstellen; 
Transparenz bzgl. Produktionsdaten erhöhen (Mitarbeiter- und  �

Maschinen produktivität, Ist- und Planherstellkosten, Kalkulations-
basis, Arbeitspläne, etc.);

weltweit schlagkräftige Arbeits- und Zeitwirtschaft in den   a
Werken aufbauen und etablieren sowie zum Industrial Engineering 
weiter entwickeln;
Qualifizierungskonzept erstellen und flächendeckend eine arbeits-   a
und zeitwirtschaftliche Qualifikation gemäß Konzept herbeiführen;
Produktivitätssteigerung und Ergonomie (ergonomische Arbeits- a
platzgestaltung als Produktivitätstreiber), z. B. Anforderungen einer  
älter werdenden Belegschaft mit Produktivitätssteigerungen in  
Einklang bringen.

Methodik
Weltweit standardisierte Methoden entwickeln und einsetzen bzgl.  a
Arbeits- und Zeitwirtschaft sowie Produktivitätsmanagement;
einheitliche Produktivitätsverfolgung, -planung und -steuerung   a
inklusive Beschäftigungsrechnung in allen Werken weltweit etablieren, 
sowohl für Einzel- Kleinserien- als auch Serienfertigung.

Controlling und Change-Management
Organisation zu kontinuierlichen Produktivitätssteigerungen führen  a
(Qualifizierungs- und Kommunikationskonzept); 
Controlling der arbeits- und zeitwirtschaftlichen Maßnahmen durch- a
führen, z. B. bzgl. Arbeitsplan aktualität, Qualifikations- und Methoden-
niveau, Organisation Durchführung von IE-Audits und Ergonomie-
checks; Verfolgung der Umsetzung durch werkbezogene Masterpläne;
Etablierung einer unternehmensweiten Produktivitätskultur durch ein  a
systematisches Change-Management. Zielgerichtet Prozesse und 
Kommunikation verbessern.

Operative Realisierung
Täglich Abweichungen von den in Arbeits-, Qualitäts- und Produktions- a
plänen sowie Fertigungs- und Prüfanweisungen definierten Standards 
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minimieren (Abweichungs management); schnelle Störungsbeseitigung 
durch Mitarbeiter und Werkstatt führungs kräfte zur Vermeidung von 
Produktivitätsverlusten;
mitbestimmungspflichtigen Methodeneinsatz durch geeignete Betriebs- a
vereinbarungen ermöglichen.

Anreizsysteme zur Steigerung der Mitarbeitermotivation
Schaffung immaterieller Anreize u. a. durch Qualifizierungs- und  a
Weiterentwicklungsmöglichkeiten;
Schaffung materieller Anreize zur Produktivitäts- und Qualitäts- a
verbesserung durch Einführung eines Leistungsentgeltsystems. 

Zur Erreichung der dargestellten Ziele wird im folgenden Kapitel ein Konzept 
eines durchgängigen Produktivitätsmanagements vorgestellt. Dieses be-
schreibt sowohl die Elemente als auch den Einführungsprozess eines Produk-
tivitätsmanagements. 

4 5-Module-Konzept eines durchgängigen  
 Produktivitätsmanagements
Das entwickelte Konzept des Produktivitätsmanagements besteht aus fünf 
Modulen, die sich wiederum in Elemente gliedern (s. Abb. 5):

Abb. 5: Module und Elemente des Produktivitätsmanagement-Konzepts.
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Das Ziele-Modul (Kapitel 4.1) beschreibt den Prozess der Zielfindung  a
Top-down und Bottom-up sowie den Zielentfaltungsprozess in der 
Organisation. 
Das Methoden-Modul (Kapitel 4.2) beinhaltet den Tool- und Methoden- a
baukasten zur Produktivitätsverfolgung, -planung, und -prognose  
sowie zur Anwesenheitssteuerung. 
Das Organisations-Modul (Kapitel 4.3) stellt den Aufbau einer   a
Organisation zur Umsetzung arbeits- und zeitwirtschaftlicher  
Themen als Basis eines Produktivitätsmanagements dar. 
Das Shopfloor-Modul (Kapitel 4.4) beinhaltet die rechtliche Rahmen- a
gestaltung, die tägliche Abweichungsreduzierung und die tägliche 
Anwesenheitssteuerung zur Realisierung von Produktivitätsfortschritten 
in der Produktionslinie. 
Anhand des Controlling- und Change-Management-Moduls (Kapitel 4.5)  a
wird die Erreichung der übergeordneten Zielvorgabe sowie der Teilziele 
verfolgt und die Organisation im Veränderungsprozess geführt. 

4.1 Ziele-Modul
Das Ziele-Modul beinhaltet die Elemente Zielvorgabe (Top-down), Potenzial-
ermittlung (Bottom-up) und Zielentfaltung.

4.1.1 Zielvorgabe (Top-down)
Zu Beginn der Einführung eines Produktivitätsmanagements ist zunächst auf 
Basis der wirtschaftlichen Situation, der Kostenposition gegenüber den Wett-
bewerbern und der Management-Einschätzung bestehender Potenziale ein 
ehrgeiziges aber realistisches Ziel für den Einführungszeitraum durch die 
Unternehmensleitung zu definieren, z. B. über ein Benchmarking. Dieses hat 
den Zweck, die Organisation für das Thema zu sensibilisieren und die Not-
wendigkeit eines Produktivitätsmanagements zu vermitteln. Diese Einspa-
rungsvorgabe gilt es als anschließend Bottom-up anhand von Potenzialaudits 
zu bestätigen. 

4.1.2 Potenzialermittlung (Bottom-up)
Die Potenzialaudits sind in allen Werken eines Unternehmens durchzuführen, 
wobei die Schwerpunkte in einem ersten Schritt auf der Arbeitsplatz- und 
Arbeitssystem gestaltung und der Schöpfung von kurzfristig realisierbaren 
Produktivitätsreserven liegen. Die Audits sind durch erfahrene Arbeitsplaner 
durchzuführen, die für definierte und mit der Werkleitung abgestimmte Re-
ferenzprodukte die Ist-Zeiten erfassen und die korrekte Vorgabezeit für ein 
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bestehendes Arbeitssystem (Ausführungsanalyse) sowie eine Vorgabezeit für 
ein verbessertes Arbeitssystem (Planungsanalyse) analysieren. Die identifi-
zierten Verbesserungs maßnahmen werden 

dokumentiert und a

mit den betroffenen Führungskräften des Werks auf Realisierbarkeit  a
geprüft sowie 
die ermittelte Zeitersparnis je Stück anhand des Produktionsplans und  a
der Stundensätze in Euro bewertet. 

Hierdurch wird eine Sensibilisierung der Führungskräfte für das Thema Pro-
duktivität und Zeitwirtschaft angestrebt.

Zusätzlich wird die vorhandene Struktur für arbeits- und zeitwirtschaft-
liche Aufgaben durch den Auditor bewertet und die Soll-Organisation für eine 
nachhaltige Umsetzung der Produktivitäts potenziale definiert (Organisati-
onscheck). Die Soll-Personalkapazität bemisst sich dabei am späteren, für die 
täglichen Aufgaben benötigten Bedarf. Für den Initialaufwand ist daher ein 
Budget für zusätzliche externe Kapazitäten einzuplanen. Anhand der ermit-
telten Einsparpotenziale wird eine Wirtschaftlichkeits rechnung für die benö-
tigten Ressourcen durchgeführt.

Kann die Top-down Unternehmenszielsetzung über die Summe der in den 
Audits identifizierten Potenziale nicht bestätigt werden, sind zusätzliche Rati-
onalisierungsprojekte werk- bzw. bereichsspezifisch festzulegen. Ggf. kann 
durch die Hinzunahme externer Ressourcen eine Beschleunigung der Kosten-
wirksamkeit von Maßnahmen erreicht werden.

Die definierten Maßnahmen werden in den Zielentfaltungsprozess über-
nommen und im Wirtschaftsplan verankert. 

4.1.3 Zielentfaltung
Auf Basis der ermittelten Werkpotenziale werden im Rahmen der Wirt-
schaftsplanung (WiPl) die Produktivitätsziele für die unterschiedlichen Un-
ternehmensbereiche untergliedert definiert, z. B. Geschäftsbereiche, Produkt-
bereiche, Werke. 

Das Jahresziel eines Werks wird in Ziele für Werkteile, Fertigungsbereiche 
und Gruppen heruntergebrochen (s. Abb. 6). Dies erfolgt in einem Top-down 
und Bottom-up Prozess gemeinsam mit den Verantwortlichen. 

Zudem ist zwischen den Werken und dem Management ein Contracting 
zu schließen über den parallelen Aufbau eines Systems zur Messung und 
Steuerung der Produktivität. Die hierzu benötigten Methoden und Tools wer-
den im folgenden Kapitel dargestellt.
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4.2 Methoden-Modul 
Um die vereinbarten Produktivitätsziele verfolgen, planen und steuern zu kön-
nen, werden unterschiedliche Elemente eingesetzt.

4.2.1 Elemente der Produktivitätsverfolgung und -steuerung
Das hier vorgestellte Konzept zur Produktivitätsverfolgung und -steuerung 
beinhaltet sechs wesentliche Elemente (s. Abb. 7). Wie sich gezeigt hat, ist die 
Durchgängigkeit des Produktivitätsmanagements und seiner Methoden im 
Unternehmen von entscheidender Bedeutung für die Erreichung der Produk-
tivitätsziele. Die Anwendung muss vertikal vom Arbeitsplatz an der Linie bis 
zur Geschäftsführung über alle Hierarchieebenen und horizontal über alle 
Standorte erfolgen. Dabei sollten die Elemente und die Tools einheitlich sein. 

Im Folgenden werden zunächst die Elemente zur Produktivitätsverfolgung 
und -steuerung und dann die hierzu benötigten Tools vorgestellt.

4.2.1.1 Ist-Messung
Die Einführung einer vergangenheitsorientierten Kennzahlenverfolgung bildet 
einen ersten, jedoch bedeutenden Schritt zum Aufbau eines Produktivitäts-
managements. Anhand einer straffen Verfolgung wird die Produktivitätsentwick-
lung stärker in die Wahrnehmung der Mitarbeiter gerückt. Der Zielentfaltungs-
prozess (s. 4.1.3) soll dabei sicher stellen, dass die hohe Bedeutung des Themas von 
der Geschäftsführung bis zum Mitarbeiter in der Linie wahrgenommen wird. 

Abb. 6: Zielentfaltungsprozess im Werk.
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Grundsätzlich können zur Produktivitätsmessung unterschiedliche Kennzahlen 
zum Einsatz kommen, die z. B. eine Maschinen- oder Mitarbeiter produktivität 
ausweisen. Es bestehen hierzu unterschiedlichste Kennzahl definitionen. Kauf-
männische Kenngrößen auf Kostenbasis zur Produktivitäts verfolgung liefern 
auf Gesamt-Unternehmensebene wichtige Erkenntnisse zum Beitrag der Ent-
wicklung der Produktions kosten zur Kostenposition des Unternehmens. Für die 
Steuerung einer Produktion auf Werk- oder Linienebene ist eine solche Kenn-
zahl allerdings nicht ausreichend. Zusätzlich ist die Entwicklung der Anlagen-
verfügbarkeit, des Personal- und Kapitaleinsatzes zu verfolgen. Je niedriger der 
Automatisierungsgrad einer Fertigungslinie bzw. je höher der Anteil der Perso-
nalkosten an den Herstellkosten ist, desto wichtiger ist die zusätzliche Verfol-
gung und Steuerung des Personalaufwands in der Produktion.

Die Kennzahl zur Verfolgung der Produktivität direkter, d.h. vom Produk-
tionsvolumen direkt abhängiger Mitarbeiter soll dabei sowohl zur Unterneh-
menssteuerung geeignet als auch von den Mitarbeitern in der Produktion 
verstanden und gesteuert werden können. Als Outputgröße der Produktions-
bereiche wird daher die Produktionsleistung als Gutstück definiert (Zähler 
der Kennzahl). Diese ist für die Mitarbeiter im direkten Wahrnehmungsbe-
reich, die Ergebnisse sind daher leicht nachvollziehbar. Durch die Nicht-Be-
rücksichtigung von Ausschuss- oder Nacharbeitsteilen in der Produktivitäts-
kennzahl wird der Qualitätsanspruch unterstützt. 

Abb. 7: Elemente der Produktivitätsverfolgung und -steuerung.
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Der Output wird mit der eingesetzten Arbeitsleistung ins Verhältnis gesetzt. 
Die Mitarbeiterzahl (MA) oder die Personalkapazität (PK) sind hierfür nicht 
geeignet, da sich eine Kennzahl Gutstück/MA oder Gutstück/PK z. B. in Ur-
laubszeiten aufgrund sinkenden Outputs bei gleich bleibendem Mitarbeiter-
stand – auch bei gleicher Leistung der anwesenden Mitarbeiter – stark negativ 
darstellen würde. Um eine direkte Kopplung zwischen Produktionsleistung 
und Input zu erreichen, wird als Nenner die Anwesenheitszeit der direkten 
Mitarbeiter definiert.

Eine weitere wesentliche Anforderung an eine Produktivitätskennzahl für 
eine variantenreiche Fertigung ist es, eine Produktivitätsveränderung sowohl 
für ein homogenes Produktions programm mit hohen Stückzahlen und sich 
wenig veränderndem Produktmix korrekt darstellen zu können, als auch für 
ein inhomogenes Produktionsprogramm mit geringen Stückzahlen und starken 
Schwankungen des Produktmixes. Dies wird durch einen Faktor erreicht, der 
die produzierten Gutstück gewichtet. Als Gewichtungsfaktor eignet sich die 
Vorgabezeit des Arbeitsplans (te) besonders gut, da diese den zu erbringenden 
Aufwand des Produktions mitarbeiters je Typteilenummer und je Arbeitsvor-
gang ausdrückt. Um die erreichte Verbesserung der Arbeitseffizienz korrekt 
auszuweisen, ist es wichtig, die te für jede Typteilenummer zum Jahresanfang 
»einzufrieren« und diese eingefrorene te sowohl für die Berechnung des Basis-
wertes (Vorjahreswert) als auch für das aktuelle Jahr zu verwenden. 

Als zu verfolgende Kennzahl und damit als zentrales Element des Produk-
tivitätsmanagements wird somit die Arbeitseffizienz definiert als:

Arbeitseffizienz =
       Gutstück * eingefrorene te

                   Anwesenheitsstunden der direkten Mitarbeiter  

Hierbei ist zu beachten, dass die Multiplikation der Gutstück mit der einge-
frorenen te auf Typteilenummern-Ebene erfolgt. Gutstück * te und Anwesen-
heitsstunden werden täglich oder schichtgenau erfasst und die Arbeitseffizi-
enz im Rahmen des täglichen Verbesserungs prozesses ausgewertet (s. 4.4.2). 
Im offiziellen Reportingprozess wird die Steigerung der Arbeitseffizienz mo-
natlich je Wertstrom ausgewertet und die Ergebnisse werden entsprechend 
der Unternehmens struktur aggregiert, z. B. zu Werk-, Produktbereichs-, Ge-
schäftsbereichs- und Unternehmenswerten. Alternativ kann eine Betrach-
tung auf der untersten Aggregationsstufe anstatt auf Wertstrom – auch auf 
Kostenstellenebene erfolgen. Im Folgenden wird jedoch die Formulierung 
Wertstrom verwendet.

Ein wesentliches Ziel bei der Einführung der Kennzahl »Arbeitseffizienz« 
ist es, eine hohe Akzeptanz bei allen Beteiligten zu erreichen. Hierzu sind 
insbesondere folgende Kriterien zu erfüllen:
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Einheitliche und exakte Definition der Inhalte der einzelnen Einfluss- a
größen (Gutstück, te, Anwesenheitsstunden);
einheitliche, verbindliche Reports, die den Aufwand der Datenerfassung  a
reduzieren, Eingabefehler vermeiden und die Einhaltung der definierten 
Standards gewährleisten;
konsequente Nachverfolgung der Kennzahl inklusive der Ableitung von  a
Maßnahmen bei Abweichungen;
Bereitstellung und Ausbildung mindestens eines Fachmanns für das  a
Produktivitäts manage ment im Unternehmen, der das Thema im Unter-
nehmen treibt und nachhält, die Standards definiert und den Werken 
als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung steht;
Regelkommunikation mit der Abteilung, die für das Produktivitäts- a
management in den Werken verantwortlich ist (bevorzugt die Industrial 
Engineering Abteilung).

Zusammenfassend ergeben sich vor allem folgende Vorteile der Kennzahl 
Arbeitseffizienz:

Als Steuerungskenngröße auch im Shopfloor geeignet; a

technische Kenngröße zur Ergänzung der bestehenden kaufmännischen  a
Kennzahlen; 
keine Beeinflussung der Kennzahl durch von den Produktionsbereichen  a
nicht zu verantwortende Effekte, wie z. B. Materialpreisveränderungen 
oder Währungs kurs schwankungen hohe Akzeptanz der Kennzahl 
durch die direkten Mitarbeiter.

4.2.1.2 Produktivitätsplanung
Die Planung der Steigerung der Arbeitseffizienz wird einmal pro Jahr im Rah-
men der Wirtschaftsplanung für das Folgejahr durchgeführt. Die Planung 
wird analog der Ist-Messung je Wertstrom erstellt und auf Werk-, Geschäfts-
bereichs-, und Unternehmensebene aggregiert. Durchgeführt wird die Pla-
nung der Steigerung der Arbeitseffizienz durch die jeweilige Arbeits- und 
Zeitwirtschaftsabteilung (s. 4.3). Bei der Planungserstellung zusätzlich einzu-
bindende Abteilungen sind der Vertrieb (Stückzahlplanung), das Controlling 
(Kostenwirksamkeit der Verbesserungs projekte), die Personalabteilung (Mit-
arbeiter Zu- und Abgänge) und die Produktion (Verbesserungsprojekte). Im 
Folgenden wird die Planermittlung genauer beschrieben. 

Eine wesentliche Basis der Produktivitätsplanung sind die Stückzahlpla-
nungen für Erzeugnisse und Baugruppen. In einer variantenreichen Fertigung 
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ist eine Stückzahlplanung für ein Jahr im Voraus für jede einzelne Typteile-
nummer zumeist nicht möglich. Eine Absatzplanung auf Typklassen-Ebene 
(jede Typklasse fasst mehrere ähnliche Produkttypen zusammen) ist hinrei-
chend genau und ermöglicht auch bei einer hohen Varianz an Produkten eine 
Produktivitätsplanung und Beschäftigungsrechnung. Anhand der Zuordnung 
einer durchschnittlichen Vorgabezeit je Typklasse werden die geplanten ge-
wichteten Gutstück berechnet (Gutstück Typklasse * Ø-te).

Anschließend ist die zur Produktion dieser gewichteten Gutstück benöti-
gte Anwesenheitszeit unter Berücksichtigung aller relevanten Verbesserungs-
maßnahmen zu bestimmen. 

Hierbei sind die wesentlichen Zeitkategorien, vor allem Rüstzeiten, Mehr-
aufwands stunden1, Hilfsaufwandsstunden2 und Zeitzuschläge3 getrennt vonei-
nander zu planen und dabei geplante Verbesserungsmaßnahmen zu berücksich-
tigen. Um die Gefahr zu minimieren, durch eine unvollständige Liste der anfal-
lenden Zeitkategorien einen zu niedrigen Mitarbeiterbedarf zu ermitteln, wird 
bei der Berechnung von den Anwesenheitsstunden des Basisjahrs ausgegangen:

In einem ersten Schritt werden von den im Basisjahr für das gefertigte 
Produktionsprogramm insgesamt benötigten Anwesenheitsstunden die 
Mehraufwands stunden, Hilfsaufwandsstunden, Rüstzeiten sowie Zuschläge 
abgezogen. Dann werden diese Anwesenheitsstunden des Basisjahrs hochge-
rechnet auf die geplanten gewichteten Gutstück im Planjahr. Es ergibt sich die 
für die geplanten gewichteten Gutstück benötigte Brutto-Anwesenheitszeit 
ohne Mehr-, Hilfsaufwandsstunden, Rüstzeiten und Zuschläge. Nun werden 
für das Planjahr die Mehr-, Hilfsaufwandsstunden, die Rüstzeiten und die Zu-
schläge unter Berücksichtigung aller geplanten Verbesserungsprojekte separat 
geplant und hinzuaddiert. Zusätzlich ist die geplante Vorgabezeit-Reduzierung 
z. B. aufgrund besserer Arbeitsplatz-/Arbeitssystemgestaltung oder technischer 
Verbesserungs  projekte abzuziehen. Zudem ist der »Ratio-Überlauf« aus dem 
Vorjahr, d. h. die Wirkung der im Vorjahr begonnenen Verbesserungsprojekte 
zu berücksichtigen. In Summe ergibt sich hieraus die für das geplante Produk-
tionsprogramm benötigte Anwesenheitszeit der direkten Mitarbeiter. 

Die ermittelte benötigte Anwesenheitszeit gilt es mit der Beschäftigungs-
rechnung (s. 4.2.1.4) abzugleichen. Ist eine Anpassung der Personalkapazi-
täten an das Produktions volumen nicht in vollem Maße möglich, sodass sich 
ein Personalüberhang ergibt, wird die Steigerung der Arbeitseffizienz durch 
die überschüssigen Anwesenheitszeiten reduziert. Eine Personal unterdeckung 

1 Ungeplante Mehraufwände gegenüber der Arbeitsplanzeit.
2 Geplante Zusatzaufwände, die jedoch nicht in der Arbeitsplanzeit berücksichtigt sind, wie Gemeinkostentätigkeiten.
3 Z. B. für Erholungszeit, Verteilzeit, geplante Wartezeiten.
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kann unter Umständen durch eine erhöhte Arbeitsleistung der Mitarbeiter für 
kurze Zeit kompensiert und die Arbeitseffizienz dadurch gesteigert werden. 
Eine Überbeanspruchung der Mitarbeiter ist jedoch aus Unternehmens- und 
Mitarbeitersicht weder erwünscht noch sinnvoll. 

Der Quotient aus geplanten gewichteten Gutstück und geplanter Anwe-
senheitszeit im Verhältnis zum Vorjahreswert ergibt die geplante Steigerung 
der Arbeitseffizienz. Zeigt das Planungsergebnis, dass mit den eingeplanten 
Verbesserungsmaßnahmen nicht die im Wirtschaftsplan unterstellte Steige-
rung der Arbeitseffizienz erreicht wird, sind zusätzliche Maßnahmen zu defi-
nieren und die Planungen für die betroffenen Wertströme zu überarbeiten.

4.2.1.3 Produktivitätsprognose
Bei der Produktivitätsprognose handelt es sich um eine monatlich aufgrund 
der aktuellen Situation aktualisierte Planung der Steigerung der Arbeitseffizi-
enz für die restlichen Monate des betrachteten Jahrs. Dies bedeutet, alle in der 
Produktivitätsplanung ermittelten Werte werden auf Basis der jeweils aktu-
ellen Erkenntnisse monatlich überarbeitet. Hieraus ist ersichtlich, inwieweit 
die Ist-Werte der vergangenen Monate in Kombination mit eingeleiteten Maß-
nahmen (z. B. technische Verbesserungsprojekte oder Maßnahmen zur 
Beschäftigungs flexibilisierung) ausreichen, um ein bestimmtes Produktivi-
tätsziel zu erreichen.

Insbesondere in Zeiten starker Veränderungen (starke Wachstums- oder 
Abschwungphasen) ist dieses Element von entscheidender Bedeutung für das 
Erreichen der Produktivitätsziele.

4.2.1.4 Beschäftigungsrechnung
Zur Steigerung der Arbeitseffizienz ist es wichtig, neben technischen und 
ablauf organisatorischen Verbesserungen auch eine bedarfsgerechte Steue-
rung der Anwesenheitszeit der direkten Mitarbeiter zu erreichen. Ziel ist es, 
dass in einem Arbeitssystem genau so viele Mitarbeiter für eine definierte 
Zeit zur Verfügung stehen, wie es für die Produktion der geplanten Stück-
zahlen notwendig ist – nicht mehr und nicht weniger. Die Beschäftigungs-
rechnung dient dazu, diesen Bedarf an Personalkapazität für ein Arbeitssy-
stem zu bestimmen. Dabei ist es nicht nur bedeutend, den Gesamtbedarf des 
Unternehmens zu kennen. Um Unterdeckungen und Überdeckungen in ein-
zelnen Bereichen identifizieren zu können, muss die Planung sowohl Bottom-
up (auf Wertstromebene) als auch Top-down (auf Unternehmensebene) 
durchgeführt werden. 

Im ersten Schritt der Beschäftigungsrechnung wird für jeden Monat des 
Planjahrs anhand der Arbeits-, Feier-und Betriebsruhetage sowie der Arbeits-
stunden pro Tag gemäß Arbeitszeit-Modell, die Anzahl der Arbeitsstunden 
pro Mitarbeiter pro Monat ermittelt.



53angewandte Arbeitswissenschaft | No 204 | 2010

Anhand dieser Stunden pro Mitarbeiter pro Monat können die in der Produk-
tivitätsplanung bestimmten benötigten Anwesenheitsstunden in Personalka-
pazitäten umgerechnet werden. Somit ergibt sich der Mitarbeiterbedarf für 
das betrachtete Arbeitssystem je Monat. Zusätzlich wird dieser untergliedert 
für jede der definierten Aufwandskategorien, wie z. B. Mehraufwands stunden. 
Hierdurch werden die wichtigsten Handlungsfelder deutlich.

Dem Mitarbeiterbedarf soll die verfügbare Mitarbeiterkapazität im betrach-
teten Arbeitssystem gegenüber gestellt werden. Hierzu wird zunächst die Mitar-
beiterkapazität auf Vollzeitbasis je Monat geplant. Dabei sind neben dem Vollzeit-
Stammpersonal auch Teilzeitkräfte, Auszubildende, Zeit-/Leiharbeiter, Aushil-
fen/Ferienkräfte sowie ge- und verliehene Mitarbeiter zu berücksichtigen. Von 
dieser Kapazität sind Urlaub und Krankheit abzuziehen, um die verfügbare Mit-
arbeiterkapazität (noch ohne Anpassungsmaßnahmen) zu erhalten. 

Um den Mitarbeiterbedarf und die verfügbare Kapazität aufeinander ab-
zustimmen, können unternehmensspezifisch unterschiedliche Instrumente 
zum Einsatz gelangen, wie z. B. 

Auf-/Abbau von Zeitguthaben,  a

Überstunden, Differenz der Zeitarbeiter Arbeitszeit gegenüber   a
der Soll-Arbeitszeit, 
Kurzarbeit,  a

Absenkung/Erhöhung der individuellen regelmäßigen   a
wöchentlichen Arbeitszeit. 

Zudem ist auch die Anpassung von Zeitarbeitern oder das Einstellen und die 
Fluktuation von Mitarbeitern zielorientiert zu steuern und zu planen.

Das Ergebnis der Beschäftigungsrechnung ist die Differenz aus Mitarbei-
terbedarf und verfügbarer Mitarbeiterkapazität nach Anpassungsmaßnahmen. 
Durch iterative Anpassungen gilt es, diese Differenz auf Null zu steuern. 

Durch das frühzeitige Einleiten von Maßnahmen bildet die Beschäftigungs-
rechnung einen wesentlichen Hebel zur Steigerung der Arbeitseffizienz. Dabei 
sind die Beschäftigungs rechnung und die Planung der Steigerung der Arbeits-
effizienz eng miteinander gekoppelt, d. h., die auf Basis von initiierten Verbesse-
rungsmaßnahmen geplante Steigerung der Arbeitseffizienz beeinflusst die für 
das geplante Produktionsprogramm benötigte Personalkapazität. Umgekehrt 
beeinflussen allerdings auch die Möglichkeiten der Anpassung der Personalka-
pazität die Erreichbarkeit der Ziele zur Steigerung der Arbeitseffizienz.

Neben der längerfristigen Veranlassung von Maßnahmen auf Unterneh-
mens- und Kostenstellenebene ermöglicht die Beschäftigungsrechnung eine 
gezielte Steuerung der Anwesenheitszeit in allen Wertströmen. Hierzu ist mit 
der Erstellung der Prognose der Steigerung der Arbeitseffizienz auch die Pro-



54 Sauter/von Killisch-Horn, Produktivitätsmanagement in einer variantenreichen Fertigung

gnose der Beschäftigungsrechnung mindestens einmal pro Monat auf Unter-
nehmensebene zu aktualisieren. Zudem ist die Beschäftigungs rechnung wö-
chentlich für jeden Wertstrom nachzuhalten und die Einhaltung der Anwe-
senheitszeiten täglich umzusetzen (s. Shopfloor-Modul unter 4.4.3 ).

Der Freigabeprozess für Personalanforderungen sollte zudem an die 
Beschäftigungs rechnung geknüpft werden. Eine externe Stellenausschreibung 
wird dann erst genehmigt, wenn sich auf Kostenstellenebene herausstellt, dass 
für das geplante Produktionsprogramm längerfristig zusätzliche Mitarbeiter 
benötigt werden und der Bedarf nicht durch freie Kapazitäten in anderen Ko-
stenstellen gedeckt werden kann.

4.2.1.5 Tägliche Produktivitätssteuerung
Ziel dieses Elementes ist die tägliche Steuerung der Produktivität eines Be-
reichs, um eine kontinuierliche Verbesserung herbeizuführen. Hierzu bein-
haltet die tägliche Produktivitäts steuerung zwei Komponenten, das tägliche 
Abweichungsmanagement und die tägliche Anwesenheitssteuerung.

Beim täglichen Abweichungsmanagement werden auftretende Abwei-
chungen bzw. Störungen kategorisiert erfasst und die Ursachen sowie die einge-
leiteten oder durchgeführten Lösungsmaßnahmen zeitnah am nächsten Morgen 
von Mitarbeitern und Werkstattführung diskutiert. Dabei werden Maßnahmen 
definiert, um das erneute Auftreten der Abweichung zu vermeiden.

Die tägliche Anwesenheitssteuerung beinhaltet die Umsetzung der Be-
schäftigungsrechnung auf täglicher Ebene. Sie ist ein wesentliches Mittel zur 
Erreichung der Produktivitätsziele.

Das tägliche Abweichungsmanagement und die tägliche Anwesenheits-
steuerung werden im Rahmen des Shopfloor-Moduls (s. 4.4.2 und 4.4.3) 
näher erläutert.

4.2.1.6 Störungsanalyse
Die Störungsanalyse ist eine Methode, um einzelne, kritische Produktions-
linien genau zu analysieren. Im Gegensatz zur täglichen Abweichungsverfol-
gung werden die Störungen über einen definierten mehrtägigen Zeitraum 
(in der Regel eine Woche) durchgängig über alle Schichten beobachtet und 
dokumentiert. Dabei werden folgende Hauptkategorien von Betriebszustän-
den erhoben: 

Normalbetrieb; a

technische Störungen; a

Materialmangel; a

organisatorische Störungen; a
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geplantes und ungeplantes Rüsten; a

geplante Pausen und Stillstände; a

andere. a

Jede der definierten Hauptkategorien kann durch individuell an die jeweilige 
Situation angepasste Unterkategorien weiter aufgeschlüsselt werden. Auf Basis 
der detaillierten Auswertung sind gezielte Maßnahmen zur Störungsreduzie-
rung zu ergreifen. Die Darstellung der Häufigkeiten und Dauer je Störungska-
tegorie ermöglicht es, die größten Stellhebel für Verbesserungen zu identifizie-
ren. Die Störungsanalyse ist zudem die Initialmethode zur Einführung einer 
täglichen Abweichungserfassung (vgl. 4.4.2). Bei der Einführung eines Lei-
stungsentgeltsystems (vgl. Kapitel 4.6 und 5.7) kann darüber hinaus auf Basis 
einer Störungsanalyse ein Zeitbudget für Störungen festgelegt werden.

4.2.2 Tools
Um ein einheitliches und durchgängiges Produktivitätsmanagement zu errei-
chen und gleichzeitig den Aufwand für Eigenentwicklungen der Standorte zu 
reduzieren, sind standardisierte Tools zu entwickeln und den Standorten be-
reitzustellen. Folgende Tools bringen die beschriebenen Elemente des Produk-
tivitätsmanagements zur Anwendung:

Datenbank mit mindestens folgenden Daten je Typteilenummer   a
(ggf. je Plan gruppen zähler): te, Summe Gutstück Basisjahr,  
Gutstück je Monat des aktuellen Jahrs;
Report zur standardisierten Auswertung der Anwesenheitsstunden   a
je Kostenstelle (ggf. SAP);
Report zur standardisierten Auswertung der produzierten Gutstück  a
(ggf. SAP);
Tool zum monatlichen Reporting und zur Visualisierung der Steigerung  a
der Arbeitseffizienz; 
Tool zur Aggregation der Linien-/Werkergebnisse zu Geschäfts bereichs-  a
und Unternehmensergebnissen;
Tool zur Durchführung der Produktivitätsplanung und -prognose; a

Tool zur Durchführung der Beschäftigungsrechnung; a

Störzeit-Analysetool. a

Zusätzlich sind die einzuhaltenden Standards der Abläufe und der Datener-
fassungsmethode sowie die Nutzung der Tools zu beschreiben. Folgende Do-
kumente unterstützen die Umsetzung:
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Leitfaden zur Nutzung der Tools; a

Liste mit häufig gestellten Fragen (FAQ); a

Intranetseite mit kurzen Beschreibungen und Downloadmöglichkeit  a
aller Dokumente.

Um die Mitarbeiter aller Standorte eines Unternehmens zu erreichen, ist es 
empfehlenswert, die Dokumente in die jeweiligen Landessprachen der Stand-
orte zu übersetzen.

Eine mögliche Ausgestaltung einiger Tools wird im Anwendungsbeispiel 
in Kapitel 5 aufgezeigt.

4.3 Organisations-Modul
Mit dem Start einer Produktivitätssteigerungsinitiative und dem Aufbau eines 
Produktivitäts managements ist in Abhängigkeit der Unternehmensgröße und 
-struktur eine geeignete Umsetzungsorganisation zu bestimmen. Im ersten 
Schritt kann dies über eine Projektdefinition erfolgen. Zur dauerhaften Eta-
blierung eines Produktivitätsmanagements als kontinuierlichen Prozess sind 
die Verantwortlichkeiten langfristig darüber hinaus in der Linienorganisation 
zu verankern. Zur Leitung der Einführung eines Produktivitätsmanagements 
bedarf es eines Verantwortlichen, der möglichst direkt an die Unternehmens-
leitung angebunden ist. Dessen Aufgabe (und seiner Mitarbeiter) ist die Si-
cherstellung des Erreichens der Produktivitätsziele hauptsächlich durch:

Treiben und Einfordern der Verbesserungen in den Werken; a

Entwicklung von Standards; a

(Projekt-) Controlling; a

Change-Management; a

fachliche Führung der Geschäftsbereiche/Produktbereiche/Werke; a

Kommunikation mit Unternehmensleitung einerseits und Werken  a
andererseits;
funktionsübergreifende Abstimmung, z. B. mit dem Controlling   a
und der Personalabteilung;
Kommunikation mit der Arbeitnehmervertretung und Verhandlungen  a
von Betriebs vereinbarungen gemeinsam mit der Personalabteilung;
Entwicklung/Anpassung von IT-Systemen gemeinsam mit der   a
IT-Abteilung;
Entwicklung des Audit- und Kommunikationskonzepts; a
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Je nach Unternehmensgröße und -struktur wird unterstützend eine koordi-
nierende Funktion auf Geschäftsbereichs- oder Produktbereichsebene benöti-
gt. Die Verantwortung für das Erreichen der Produktivitätsziele im jeweiligen 
Werk ist durch den Werkleiter zu übernehmen. Zudem bedarf es einer Abtei-
lung im Werk, die die Um- und Durchsetzung von Arbeitseffizienz steigerungen 
treibt und den Produktionsbereichen sowie dem Werkleiter als fachlicher An-
sprechpartner zur Verfügung steht. 

Da sich die verfolgte Kennzahl Arbeitseffizienz in starkem Maße auf Zeit-
daten bezieht, die Steigerung der Arbeitseffizienz in starkem Maße durch die 
Gestaltung der Arbeitsplätze, der Arbeitsumgebung und der Arbeitsprozesse 
beeinflusst wird, und die Arbeits- und Zeitwirtschaft die Rolle der Ordnungs-
funktion der Zeitdaten innehat, sind die arbeits- und zeitwirtschaftlichen Ab-
teilungen in besonderem Maße geeignet, das Produktivitätsmanagement je 
Standort voran zu treiben. Die Zielsetzung hierbei ist es, einzelne Arbeitsplätze, 
ganze Arbeitssysteme und Arbeitsprozesse aus Produktivitäts -, aber auch aus 
Ergonomie gesichtspunkten zu verbessern und Arbeitspläne zu aktualisieren.

Die Grundlage für die Bemessung der benötigten kapazitiven Ausstattung 
dieser Bereiche bildet der im Potenzialaudit integrierte Organisationscheck 
(vgl. 4.1.2). Die Wirtschaftlichkeitsrechnung lässt sich anhand der ermittelten 
Potenziale durchführen.

Eine der wichtigsten Methoden für die Analyse und Gestaltung der Arbeits-
abläufe ist MTM (Methods-Time Measurement), für Bereiche mit varianten-
reicher Fertigung insbesondere UAS (Universelles Analysiersystem) und MEK 
(MTM für Einzel- und Kleinserienfertigung). Für nicht mit MTM analysierbare 
Zeiten kann REFA eingesetzt werden. Beim Einsatz dieser oder anderer Metho-
den zum Zweck der Vorgabezeitfestlegung sind die rechtlichen Bestimmungen 
in den jeweiligen Ländern zu berücksichtigen (vgl. 4.4.1).

Durch die Aktualisierung und Neuerstellung der Arbeitspläne werden 
eventuelle Lücken zwischen den bestehenden Abläufen in der Werkstatt und 
den im System hinterlegten Daten geschlossen. Dies ist eine elementare Vo-
raussetzung zur Ermittlung korrekter Plan-Herstell-Kosten.

Ziel einer Produktivitätssteigerungsinitiative ist es, durch entsprechende 
organisatorische und technische Gestaltung der Arbeitsplätze sowie durch die 
Reduzierung von Störungen eine Steigerung der Arbeitseffizienz zu erreichen. 
Es ist eine wichtige Führungsaufgabe, die Mitarbeiter an die Leistung z. B. 
durch Methodenunterweiser heranzuführen. Die Einführung eines Leistungs-
entgeltsystems kann diesen Prozess unterstützen (vgl. 4.6) 

Durch die Berücksichtigung sowohl produktivitätssteigernder als auch 
ergonomischer Aspekte bei der Arbeitsplatzgestaltung kann eine Win-win 
Situation für Mitarbeiter und Unternehmen erreicht werden. Eine bedeutende 
Aufgabe des Managements von Produktivität ist es daher, eine gute Kommu-
nikation mit den Mitarbeitern und den Arbeitnehmervertretern sicherzustel-
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len. Ziel dabei ist es, ein gemeinsames Verständnis über die Notwendigkeit 
von Produktivitätssteigerungen zu erreichen.

4.4 Shopfloor-Modul
Die Elemente des Shopfloor-Moduls sollen unter Nutzung der vorgestellten 
Methoden und Tools die tägliche Steuerung der Produktivität und damit 
letztlich das Erreichen der angestrebten Produktivitätsziele bewirken. Hierzu 
bedarf es der geeigneten rechtlichen Rahmengestaltung, eines täglichen Ab-
weichungsmanagements sowie einer täglichen Anwesenheitssteuerung.

4.4.1 Rechtliche Rahmengestaltung
Die rechtliche Rahmengestaltung entscheidet über die am jeweiligen Standort 
nutzbaren Methoden und Tools. Zu Beginn der Einführung eines Produktivi-
tätsmanagements ist daher zu prüfen, an welchen Standorten welche Betriebs-
vereinbarungen benötigt werden, welche bereits bestehen und welche ange-
passt werden müssen. Insbesondere in Deutschland hat die Arbeitnehmerver-
tretung zu einer Vielzahl von Themen Unterrichtungs-, Beratungs- und Mit-
bestimmungsrechte. Bei der Einführung eines Produktivitätsmanagements 
sind die rechtlichen Bedingungen und die Beteiligungsrechte der Arbeit-
nehmervertreter je Standort und Land zu prüfen. Dies betrifft im Speziellen 
folgende Themen:

Betriebsänderungen; a

Datenerfassung und -auswertung, insbesondere wenn Daten potenziell  a
zur Leistungs- oder Verhaltenskontrolle von Mitarbeitern nutzbar 
wären;
Einsatz von EDV-Tools, z. B. für die Durchführung von Zeitanalysen; a

Einsatz zeitwirtschaftlicher Methoden zur Vorgabezeitermittlung,   a
z. B. MTM; 
Zugriffsrechte auf zeitwirtschaftliche Reports und Auswerte- a
möglichkeiten, z. B. in SAP;
Leistungsentgelt; a

Arbeitsplatz-/Arbeitssystemgestaltung. a

4.4.2 Tägliches Abweichungsmanagement
Das tägliche Abweichungsmanagement bildet mit der täglichen Anwesen-
heitssteuerung (s. 4.4.3) die wesentlichen Aufgaben der Werkstattführungs-
kräfte zur Steuerung der Produktivität auf Shopfloor Ebene. 
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Das Abweichungsmanagement umfasst dabei das Erfassen und den zielgerich-
teten Umgang mit Abweichungen von definierten Prozess-Standards und von 
der angestrebten Arbeits effizienz. Das tägliche Abweichungs management ist 
daher eng verbunden mit der Standar disierten Arbeit und ist ein Element des 
Kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (CIP). 

Inhalt des täglichen Abweichungs managements ist es, Abweichungsursa-
chen nach Kategorien zu ermitteln und über eine schnelle Reaktion Maßnah-
men zu ergreifen, um diese Abweichungen zu eliminieren. Hierbei ist es zum 
einen das Ziel, auftretende Abweichungen kurzfristig zu beheben, um z. B. 
schnell die Produktion wieder aufnehmen zu können und damit die Arbeits-
effizienz so wenig wie möglich negativ zu beeinflussen. Zum anderen ist es 
das Ziel des Abweichungsmanagements, das erneute Auftreten der Abwei-
chung nachhaltig zu vermeiden. Daher werden Abweichungen zunächst zeit-
nah nach Kategorien erfasst und ausgewertet. Das Ergebnis wird mit den 
Mitarbeitern dann im Rahmen der täglichen Durchsprache (Point CIP Runde), 
in der Regel am Morgen des Folgetags analysiert. Dabei werden aufgetretene 
Probleme, Ursachen, bereits eingeleitete oder umgesetzte Maßnahmen und 
mögliche Lösungen zur Vermeidung des erneuten Auftretens erörtert sowie 
weitere Aktivitäten, Zuständigkeiten und Termine definiert. Durch die zeitna-
he Auswertung ist der Werkstattführung und den Mitarbeitern die spezifische 
Situation noch gegenwärtig, dies erleichtert die Analyse der Ursachen und 
fördert die schnelle Problemlösung. 

Zur Identifikation der wichtigsten Handlungsfelder in kritischen Produk-
tionsbereichen kann zusätzlich die Durchführung einer umfassenden, mehre-
re Tage dauernden Störungsanalyse initiiert werden (vgl. 4.2.1.6).

4.4.3 Tägliche Anwesenheitssteuerung
Die tägliche Anwesenheitssteuerung beinhaltet die Umsetzung der Beschäfti-
gungsrechnung auf täglicher Ebene. Aufgabe der Werkstattführungskräfte ist 
es, die Anwesenheit der Mitarbeiter eines Bereichs so zu steuern, dass nur so 
viele Mitarbeiter anwesend sind, wie dies für die Erledigung des für den jewei-
ligen Tag geplanten Produktionsplans erforderlich ist. Dazu ermitteln die 
Werkstattführungskräfte (Meister oder Teamleiter) den Mitarbeiterbedarf für 
den Folgetag sowie für drei bis fünf Vorausschautage und planen die Mitarbei-
ter unter Berücksichtigung von Krankenstand, Urlaub sowie auf Basis der in 
der Beschäftigungs rechnung bereits eingeplanten Gleitzeit im Schichtplan 
ein. Kurzfristig auftretende Personalüber- oder -unterkapazitäten der eigenen 
Werkstatt, die aus plötzlicher Krankheit oder sonstigen ungeplanten Gründen 
resultieren, werden durch das Leihen oder Verleihen von Mitarbeitern zwi-
schen den Werkstätten ausgeglichen. 

Hierzu erfolgt eine tägliche bereichsübergreifende Abstimmung der 
Werkstattführungskräfte. Falls danach noch eine Personalüber- oder -unter-
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deckung besteht, bauen Mitarbeiter kurzfristig Gleitzeit ab oder auf. Ist dies 
nicht im erforderlichen Rahmen möglich, wird das Produktionsprogramm im 
Rahmen der Möglichkeiten des jeweiligen Produktionssystems angepasst.

4.4.4 Prozess der Produktivitätsverfolgung
Von wesentlicher Bedeutung für den Erfolg eines Produktivitätsmanagements 
ist auch der durchgängige Prozess der Produktivitätsverfolgung und der Kom-
munikation. Dabei umfasst der Prozess folgende Schritte:

Tägliche systemische Erfassung der Arbeitseffizienz mit Auswertung  a
am Folgetag;
Steuerung der Arbeitseffizienz täglich auf Linienebene mittels  a
Abweichungs management und Anwesenheitssteuerung;
monatliche Auswertung der Steigerung der Arbeitseffizienz je Linie   a
mit Ursachen analyse der Top zehn Abweichungen;
Aggregation der Linienergebnisse zu Werkergebnissen; Meldung der  a
Werkergebnisse mit Kommentierung der Abweichungsgründe an  
die Unternehmenszentrale;
Aggregation der Werkergebnisse auf Geschäftsbereichs-, Produkt- a
bereichs- und Unternehmensebene;
Meldung des Unternehmensreportings an die Geschäftsführung; a

regelmäßige Durchsprache der Entwicklung der Steigerung der Arbeits- a
effizienz auf Managementebene mit Definition von Grundsatzent-
scheidungen und strategischer Vorgaben;
Kommunikation der beschlossenen durchzuführenden Maßnahmen   a
und Diskussion von Lösungsmöglichkeiten bestehender Probleme durch 
Unternehmens verantwortlichen für Produktivitätsmanagement und 
Arbeits- und Zeitwirtschaft (Projektleiter) mit den Leitungen der 
arbeits- und zeitwirtschaftlichen Abteilungen aller Standorte;
regelmäßige Abstimmung zur Weiterentwicklung des Produktivitäts- a
managements im Rahmen eines »Expertenkreises Produktivität«, der 
sich aus Mitgliedern der Arbeits- und Zeitwirtschaft, des Controllings, 
der Fertigungskoordination und des Personalwesens zusammensetzt.

4.5 Controlling- und Change-Management-Modul
Das Controlling- und Change-Management-Modul dient der Steuerung aller 
Maßnahmen im Einführungsprozess eines Produktivitätsmanagements. Es 
beinhaltet die Elemente 6-Stufen Masterplan zur Projektumsetzung und 
Change-Management, die in den nächsten beiden Kapiteln dargelegt werden.
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4.5.1 6-Stufen-Masterplan zur Projektumsetzung
Das Hauptelement des Masterplans bildet die Roadmap zum sechs-stufigen 
Vorgehen. Diese beinhaltet mindestens die folgenden Stufen und Schritte, 
zusätzliche Schritte können werkspezifisch ergänzt werden:

1. Durchführung Potenzialaudit inklusive Organisationscheck  
Arbeits- und Zeitwirtschaft;

2. Zieldefinition für Organisationsaufbau (abgeleitet aus Audit und  
zentralen Vorgaben);

3. Organisationsaufbau (Rekrutierung Mitarbeiter gemäß  
Werk-Soll-Konzept);

4. Qualifizierung der Mitarbeiter für Arbeits- und Zeitwirtschaft  
sowie Produktivitätsmanagement;

5. Einführung Methoden/Tools
MTM, REFA, a
Software zur Zeitdatenverwaltung, a
Tool zur Produktivitätsverfolgung, -planung und -prognose   a
gemäß Standard,
Tool zur Beschäftigungsrechnung gemäß Standard; a

6. Sicherung Arbeits-/Zeitwirtschaft und Produktivitätsmanagement
Integration der Abteilung in Unternehmens-Netzwerk   a
(Expertenkreise),
Betriebsvereinbarungen abschließen, a
Aktualisierung der Arbeitspläne/Vorgabezeiten, a
Realisierung der Potenziale aus Audit,  a
regelmäßige (interne) Organisationsaudits. a

Für diese sechs Stufen und ihre einzelnen Schritte sind je Werk die Start und 
Endpunkte zu terminieren sowie Aufgaben und Verantwortlichkeiten festzu-
legen. Zum Abschluss des Einführungsprozesses ist ein Reifegradaudit vorge-
sehen. Dieses soll die ordnungsgemäße Umsetzung gemäß des definierten 
Unternehmens standards bestätigen und als Grundlage für die Definition wei-
terer Maßnahmen dienen.

Neben der Roadmap beinhaltet der Masterplan zusätzliche Instrumenta-
rien insbesondere zur Verfolgung des Organisationsaufbaus, der Erreichung 
des definierten Qualifizierungsniveaus und dem Status der Arbeitsplanaktu-
alisierung. Mit Hilfe dieser Informationen, die quartalsweise zu aktualisieren 
sind, wird das Projekt verfolgt und geführt. Abweichungen sind zu erörtern 
und ggf. zusätzliche Maßnahmen zu definieren.
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4.5.2 Change-Management 
Ein wesentliches Element im Einführungsprozess eines Produktivitätsma-
nagements ist das Change-Management. Die Zielsetzung ist es, anhand eines 
geeigneten Vorgehens die Effektivität der Umsetzung der Maßnahmen im 
Projekt sicherzustellen. Der Erfolg des Change-Managements basiert insbe-
sondere auf folgenden Faktoren:

Das Veränderungsprojekt ist direkt mit der Unternehmensstrategie zu  a
koppeln (über Management Steuerkreis);
eine pragmatische und dennoch analytische Vorgehensweise ist zu  a
verfolgen, sodass das Konzept und die verfolgten Ziele für die  
Führungskräfte im Werk verständlich und an die weiteren Mitarbeiter 
kommunizierbar sind;
es sind möglichst schnell erste Erfolge zu erzielen und an die Mitar- a
beiter zu kommunizieren, um diese für die anstehenden Aufgaben  
zu motivieren und weitere Energie freizusetzen;
wo möglich ist ein partizipatives Vorgehen zu bevorzugen. a

Mit dieser Vorgehensweise wird das Unternehmen durchgängig mit allen re-
levanten Abteilungen betrachtet und eine nachhaltige Veränderung der Pro-
zesse sichergestellt. Dabei ist es das Ziel, eine wirksame Veränderung von 
Bewusstsein, Verhalten und Fähigkeiten bei allen Mitarbeitern zu erreichen, 
um eine Produktivitätssteigerungskultur zu etablieren.

4.6 Leistungsentgeltsystem als Anreiz zur Steigerung der  
 Arbeitseffizienz
Das übergeordnete Ziel der Einführung eines Leistungsentgeltsystems aus 
Unternehmenssicht ist es, eine höhere Leistung des gesamten Arbeitssystems 
gemäß den Unternehmens anforderungen zu erzielen. Hierzu muss das Lei-
stungsentgeltsystem so gestaltet sein, dass die Mitarbeiter leistungsgerecht 
entlohnt werden, indem sie an den Verbesserungen des Arbeitssystems ent-
sprechend partizipieren. Hieraus ergibt sich eine Win-win Situation für Mit-
arbeiter und Unternehmen. 

Im Kontext der Umsetzung eines Produktivitätsmanagements ist die Ein-
führung eines an die Arbeitseffizienz gekoppelten Leistungsentgeltsystems 
ein wirkungsvolles Instrument, um über monetäre Anreize die Steigerung der 
Arbeitseffizienz zu unterstützen. 

Das bei Bosch Rexroth im Zuge der Einführung des Produktivitätsma-
nagements entwickelte Leistungsentgeltsystem basiert darauf, drei wesent-
liche Parameter zu honorieren:
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Reduzierung der Störungen; a

Vorgabezeitverbesserungen durch die Gruppe; a

Leistungsgrad der Mitarbeiter.  a

Bevor in diesem Modell jedoch ein Leistungsentgeltstart, d. h. eine Auszah-
lung einer leistungsabhängigen Komponente erfolgen kann, ist zunächst die 
Leistungsentgeltfähigkeit des jeweiligen Arbeitssystems sicherzustellen. An-
hand einer Checkliste, die auf das jeweilige Produktionssystem anzupassen 
ist, wird die Leistungsentgeltfähigkeit überprüft. Ein zu etablierendes Team 
kann durch die Abarbeitung der offenen Punkte der Liste am jeweiligen 
Standort funktionsübergreifend systematisch und problemlösend agieren. Mit 
dieser Vorgehensweise wird sichergestellt, dass die Grundsätze eines Produk-
tionssystems unterstützt und gefördert werden.

In Kapitel 5.7 werden die Vorgehensweise und die Eckpunkte des erarbei-
teten Leistungsentgelt systems näher beschrieben.

4.7 Produktivitätsmanagement in Wachstums- und Rezessionsphasen
In einer Wachstumsphase eines Unternehmens steht die Fähigkeit im Vorder-
grund, Kundenaufträge termingerecht erfüllen zu können. Personal abteilungen 
sind bemüht, am knappen Markt Mitarbeiter zu rekrutieren, um dem stei-
genden Personalbedarf gerecht zu werden. Die Bedeutung des Produktivitäts-
managements in einer Wachstumsphase liegt in der Chance, mit unterpro-
portionalem Mitarbeiteraufbau den Output zu steigern. Hierdurch kann nicht 
nur die Rentabilität direkt gesteigert werden, sondern es entfällt auch der Auf-
wand für die Rekrutierung neuer Mitarbeiter und deren Einlernaufwand. 
Zudem wird das Wachstum des Unternehmens weniger durch die Begren-
zungen des Arbeitsmarkts behindert. 

Darüber hinaus werden in einer Wachstumsphase des Unternehmens 
produktivitätssteigernde Maßnahmen zur Wettbewerbssicherung von der 
Arbeitnehmervertretung eher unterstützt, da hierdurch kein Arbeitsplatzab-
bau befürchtet werden muss.

In einer Rezessionsphase entscheidet weniger die Optimierung der tech-
nischen Prozesse oder der Arbeitsabläufe in der Produktion die Entwicklung 
der Arbeitseffizienz sondern vielmehr die Fähigkeit der schnellen Anwesen-
heitssteuerung. Die Beschäftigungsrechnung und ihre Umsetzung werden 
zum wesentlichen Erfolgsfaktor bei der Frage, ob die Arbeitseffizienz gehalten 
werden kann, oder ob sie rapide absinkt. 

Kurze Rezessionsphasen oder ein nur geringer Abschwung können ggf. 
durch flexible Arbeitszeit modelle, insbesondere durch den Auf- oder Abbau 
von Zeitkonten kompensiert werden. Bei stärkeren Auftragseinbrüchen wer-
den in der Regel weitere Kapazitäts anpassungen notwendig, wie die Reduzie-
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rung von Zeitarbeitsverträgen, die Absenkung der individuellen regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit oder der Einsatz von Kurzarbeit. 

Beim Einsatz von Kurzarbeit ist bei einer hohen Unsicherheit der Auftrag s-
prognosen eine entsprechende Personalunterdeckung in der Beschäftigungs-
rechnung zu planen und die Mitarbeiter sind dementsprechend in die Kurzar-
beit einzuteilen. 

Negativ auf die Arbeitseffizienz wirken in einer Rezessionsphase neben 
möglicher unternehmensspezifischer Grenzen der Anwesenheitssteuerung 
ggf. ein erhöhter Rüstaufwand aufgrund kleinerer Losgrößen, prozentual hö-
here Anlaufverluste aufgrund der Reduzierung der Anzahl an Schichten pro 
Tag sowie der Entfall von Mehrmaschinen bedienung.

Grundsätzlich ist in Phasen starker Auftragsschwankungen oder -verän-
derungen die Häufigkeit der Aktualisierung der Beschäftigungsrechnung auf 
die Situation angepasst zu erhöhen.

4.8 Einsatzbereiche und Erfolgsfaktoren des Konzepts
Das vorgestellte 5-Module Konzept zur Einführung eines durchgängigen 
Produktivitäts managements zur kontinuierlichen Produktivitätssteigerung 
wurde unter dem Fokus der Anwendbarkeit unter den unterschiedlichen An-
forderungen einer variantenreichen Fertigung entwickelt. Es deckt die direkten 
Bereiche der Serien-, Kleinserien- und Einzelfertigung ab. Dabei ist es sowohl 
in Produktionsnetzwerken eines Konzerns als auch in einzelnen Standorten 
eines mittelständischen Unternehmens anwendbar, unabhängig davon, welches 
Produktionssystem zum Einsatz kommt. Für Einzelfertigungen mit weniger als 
50 Mitarbeitern ist die Anwendung der Module in Gänze nicht zu empfehlen. 
Eine Auswahl einzelner Bausteine ist jedoch möglich.

Der Erfolg beim Einsatz des Konzepts wird im Wesentlichen durch fol-
gende Faktoren erreicht:

Eigenschaften des Konzepts
Die Einfachheit der Kennzahl »Arbeitseffizienz« auf übergeordneter  a
Verständnisebene ermöglicht deren Anwendbarkeit von der Linie bis zur 
Unternehmensleitung und fördert die Akzeptanz. Die Exaktheit der 
Berechnung wird durch die Erfassung der Gutstück * te auf Typteile-
nummernebene erreicht, die daraus resultierende Datenmenge ist durch 
eine einfache Datenbank gut zu beherrschen.
Das durchgängige Konzept zur Verfolgung und Steuerung fokussiert alle  a
betroffenen Mitarbeiter auf eine Kennzahl, sowohl für die Ist-Messung, 
als auch für die Beschäftigungsrechnung. Dabei ist darauf zu achten, 
dass keine Fehlsteuerung durch eine alleinige Konzentration auf die 
Steigerung der Arbeitseffizienz erfolgt. Die Steigerung der Arbeits-



65angewandte Arbeitswissenschaft | No 204 | 2010

effizienz ist stets in Kombination mit anderen wichtigen Steuergrößen 
des Unternehmens zu betrachten, speziell der Bestandsveränderung.

Bei der Einführung zu beachtende Aspekte
Erreichen der Top-Management Aufmerksamkeit und konsequente  a
Anwendung des Zielentfaltungsprozesses;
straffe Verfolgung der Kennzahl; a

Einrichten einer übergeordneten Stelle mit Empowerment durch das  a
Top-Management zur Definition und zum Einfordern der Einhaltung 
von Standards, zur Abstimmung mit dem Personalwesen, dem  
Controlling, den Werkleitungen und den Arbeitnehmervertretungen,  
als Know how Träger sowie als Produktivitätstreiber;
Kopplung von Produktivitätsmanagement und Arbeits- und Zeitwirtschaft; a

konsequente Nutzung von standardisierten Tools zur Datenerfassung  a
(z. B. SAP Reports), zur Datenauswertung (Datenbank), zum Reporting 
sowie zur Steuerung (Beschäftigungsrechnung).

Werden diese Erfolgsfaktoren berücksichtigt, kann die Einführung eines 
Produktivitäts managements zu durchgreifenden Veränderungen bzgl. der 
Wahrnehmung der Bedeutung der Arbeitseffizienz im Unternehmen führen 
und eine nachhaltige Steigerung der Arbeitseffizienz bewirken. Im folgenden 
Kapitel wird die Nutzung des 5-Module-Konzepts anhand eines praktischen 
Anwendungsbeispiels verdeutlicht.

5 Anwendung der fünf Module des Produktivitätsmanagements 
 bei der Bosch Rexroth AG
Initiiert wurde die Einführung eines Produktivitätsmanagements bei Bosch 
Rexroth 2006. Auslöser war die Erkenntnis, dass zur Verbesserung der Wett-
bewerbsfähigkeit, zur Kompensation von Lohnkostensteigerungen und zur 
Realisierung des Wachstums eine konsequente Verfolgung und Steuerung der 
Produktivität auf Shopfloor Ebene benötigt wird. Die bestehenden 
Produktivitäts kennzahlen auf Kostenbasis waren aufgrund der Vielzahl einge-
hender Einflussgrößen jedoch nicht ausreichend geeignet für eine zielgerich-
tete Steuerung der Produktivität in der Produktion.

5.1 Zieldefinition und Zielentfaltung
In einem ersten Schritt wurde daher als zu verfolgende Kenngröße die Ar-
beitseffizienz (s. 4.2.1.1) festgelegt, und Top-down ein Einsparziel für die 
nächsten drei Jahre vorgegeben. Zusätzlich wurde der Wiederaufbau der Ar-
beits- und Zeitwirtschaft definiert, um die in den Jahren zuvor vernachlässi-



66 Sauter/von Killisch-Horn, Produktivitätsmanagement in einer variantenreichen Fertigung

gte Aktualität der Arbeitspläne wieder herzustellen. Zur Umsetzung wurde 
ein Konzernprojekt ins Leben gerufen. 

Die Identifizierung der Potenziale je Werk erfolgte anhand von 34 Audits: 
14 in Deutschland, zehn im sonstigen Europa, fünf in Asien, eins in Südame-
rika und vier in Nordamerika. Anhand der Potenzialeinschätzung der Audits 
konnte die hohe Top-down Zielvorgabe Bottom-up bestätigt werden. Hin-
sichtlich der Potenziale zeigten sich allerdings erhebliche Unterschiede. In 
Werken, die ihre zeitwirtschaftlichen Abteilungen in den 90er Jahren abge-
schafft bzw. stark reduziert und stattdessen alternative Arbeitsorganisationen 
wie z. B. teilautonome Arbeitsgruppen eingerichtet hatten, lagen die Produk-
tivitätsreserven bei ca. 20 % bis 35 %. In Werken, die eine zeitwirtschaftliche 
Abteilung aufrecht erhalten hatten, waren die Produktivitätsreserven mit 10 % 
bis 15 % deutlich niedriger.

Wie sich zudem bei der Durchführung der Audits herausstellte, förderten 
diese bei Führungs kräften, Mitarbeitern und Betriebsräten die Erkenntnis der 
Notwendigkeit einer arbeits- und zeitwirtschaftlichen Abteilung im Werk. 
Durch eine offene und verständliche Kommunikation und die Einbindung der 
Betriebsräte konnte ein gemeinschaftliches Verständnis für die Notwendigkeit 
von zeitwirtschaftlichen Maßnahmen und Produktivitätssteigerungen erreicht 
werden. Dies bildete eine wichtige Grundlage für alle weiteren Aktivitäten.

Auf Basis des Organisationschecks wurde eine Soll-Organisation je Werk 
definiert, um die bestehenden Defizite zu kompensieren und nachhaltig Ar-
beitseffizienzsteigerungen zu ermöglichen. Die Wirtschaftlichkeitsrechnung 
bestätigte die vermutete hohe Rentabilität der arbeits- und zeitwirtschaftlichen 
Bereiche. Damit stand einer weltweiten schnellen Einführung nichts mehr im 
Wege. Sowohl die Zielsetzung der Einführung arbeits- und zeitwirtschaftlicher 
Abteilungen als auch die Ziele zur Steigerung der Arbeitseffizienz wurden im 
Zielentfaltungs prozess vom Vorstand an die Geschäfts- und Produktbereichs-
leiter weitergegeben und von diesen auf die 34 Werkleitungen und dann auf 
deren Produktionsbereiche herunter gebrochen. Dabei betrug das Ziel zur Stei-
gerung der Arbeitseffizienz in einem ersten Schritt für alle Werke einheitlich 
6 %. In den Folgejahren wurden die Ziele dann werkspezifisch definiert und 
diese wiederum spezifisch der jeweiligen Situation auf 250 betrachtete Ferti-
gungs- und Montagelinien bzw. -bereiche (Wertströme) heruntergebrochen. 

5.2 Entwicklung und Einführung der Methoden und Tools
Um ein durchgängiges Produktivitätsmanagement bei Bosch Rexroth zu ent-
wickeln und zu implementieren, wurde unter der Leitung des zentralen Pro-
jektteams zunächst ein Expertenteam Produktivität aus Vertretern des Con-
trollings, des Personalwesens und der Arbeits- und Zeitwirtschafts-Abtei-
lungen zusammengestellt und etabliert. 
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Im ersten Schritt wurden bestehende Ansätze zur Produktivitätsplanung, -ver-
folgung sowie zur Beschäftigungs rechnung zusammengetragen. Als Untersu-
chungsbereich für mögliche Best-Practice-Beispiele wurden alle Bosch Rexroth 
Werke sowie Werke und Zentralbereiche anderer Geschäftsbereiche der Bosch 
Gruppe herangezogen. Alle bestehenden Ansätze wurden in Bezug auf ihre Eig-
nung für einen weltweiten Einsatz bei Bosch Rexroth analysiert und bewertet. 
Die einzelnen Best-Practice-Elemente wurden zusammengeführt und ergänzt, 
und schließlich wurden eigene Tools inklusive Leitfaden erstellt (Abb. 8). 

Diese Dokumente wurden in Deutsch und Englisch im Intranet für die 
weltweite Nutzung zur Verfügung gestellt. In Kombination mit Schulungen 
und der Benennung von qualifizierten Ansprech partnern je Produktbereich 
für die Werke waren sie von entscheidender Bedeutung, um eine strukturierte 
Implementierung in allen 34 Werken sicher zu stellen.

Einen weiteren Erfolgsfaktor bei der Implementierung des Produktivitäts-
managements, insbesondere bzgl. der Ist-Verfolgung, stellte die enge Zusam-
menarbeit mit den IT-Teams dar. Gemeinsam wurden die benötigten SAP 
Reports (Advanced Business Application Programming) entwickelt, sodass 
Anwesenheitszeiten und Gutstück aber auch die Vorgabezeiten strukturiert 
und in allen Werken weltweit einheitlich generiert bzw. abgerufen werden 
können. Zugleich wurde hierdurch der Aufwand für die Datengenerierung in 
den Werken erheblich reduziert.

Abb. 8: Wesentliche Tools und Dokumente des Produktivitätsmanagements.
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Die Implementierung des Produktivitätsmanagements erfolgte stufenweise 
(vgl. Roadmap Abb. 8). In der ersten Stufe wurden das Konzept und die für 
eine Ist-Verfolgung der Fertigungsbereiche benötigten Tools entwickelt. Ein 
wesentlicher Schritt hierbei war die Etablierung der Kennzahl Arbeitseffizi-
enz als Ergänzung zu den bis dahin ausschließlich verfolgten Produktivitäts-
kennzahlen auf Wertschöpfungsbasis und rein technischer Kennzahlen wie 
z. B. der Overall Equipment Effectiveness (OEE). Durch ausgiebige Diskussi-
onen der Kennzahl und ihrer Wirk zusammen hänge sowohl im Expertenteam 
Produktivität als auch im Managementkreis wurde zunächst das Verständnis 
und dadurch die Akzeptanz geschaffen. In 2007 erfolgte der Rollout in zu-
nächst 21 Werken. Dabei vertraten zu Beginn der Arbeitseffizienzmessung 
einige Werke die Auffassung, dass aufgrund ihres im Verhältnis zum son-
stigen Unternehmen relativ homogenen Produktionsprogramms eine Gewich-
tung der Gutstück mit den te nicht nötig sei. Im Laufe der Anwendung der 
Kennzahl hat sich jedoch herausgestellt, dass die Produktmix verschiebungen 
in allen Standorten so groß sind, dass heute durchgängig die Messung der 
gewichteten Arbeitseffizienz zum Einsatz kommt.

In der zweiten Stufe wurden 2008 zusätzlich zum Soll - Ist Vergleich die 
Produktivitäts planung und eine monatliche Prognose sowie eine Beschäfti-
gungsrechnung zur Anwesenheitssteuerung eingeführt. Zudem wurden wei-
tere Werke in das Produktivitäts management aufgenommen und der Abde-
ckungsgrad, d.h. die Anzahl der betrachteten Linien bzw. Fertigungsbereiche 
je Werk auf über 90 % erhöht. 

Darüber hinaus wurde ein Standard zur Störzeitanalyse gemäß dem 5-Mo-
dule-Konzept mit den Zuständen: Normalbetrieb, Technische Störungen, Ma-
terialmangel, Organisatorische Störungen, andere, geplantes/ungeplantes Rü-
sten, Geplante Pausen und Stillstände definiert. Jede der fest definierten 
Hauptkategorien kann bei Bedarf durch bis zu sechs individuell an die jeweilige 
Situation im Werk angepasste Unterkategorien weiter aufgeschlüsselt werden. 
Zur Erfassung werden die mit dem bereitgestellten Standardtool generierten 
Erfassungsblätter genutzt. Schon während der Erfassung kann mit dem Aus-
wertetool begonnen werden, die dreistufig gestaltete Auswertung vorzuneh-
men. In der ersten Stufe werden die prozentualen und absoluten Anteile der 
Hauptkategorien dargestellt. Jede der Hauptkategorien wird anschließend in 
der zweiten Stufe in die individuellen Unterkategorien aufgesplittet. Die dritte 
Stufe der Auswertung bilden Listen, in denen jede einzelne in der Woche pro-
tokollierte Störung mit dem dazugehörigen Kurztext dargestellt wird.

Nach der ersten Pilotanwendung wurde auch von der Arbeitnehmerver-
tretung anerkannt, dass Störungsanalysen dabei helfen können, die Wettbe-
werbsfähigkeit zu erhöhen, ohne den Mitarbeiter mehr zu belasten. Im Gegen-
teil, von den meisten Mitarbeitern wurden Störungen als unangenehm emp-
funden, eine Verbesserung hin zu einem kontinuierlichen Arbeitsablauf wurde 
daher durch die Beteiligten begrüßt und unterstützt.
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Um die durch die Arbeitsplatz-/Arbeitssystemgestaltung erreichten Verbesse-
rungen der Standardabläufe (Vorgabezeiten) kostenwirksam zu machen, war 
es das Ziel, Abweichungen von diesen Standards so weit wie möglich und 
nachhaltig zu reduzieren. Ein wesentlicher Stellhebel war dabei, im Shopfloor 
die Meister bzw. Teamleiter und die Teams zu befähigen, kurzfristig über 
schnelle Reaktionssysteme Störungen zu eliminieren (vgl. 5.5). 

2009 wurde das Konzept auf Basis der in den ersten beiden Jahren ge-
sammelten Erfahrungen auf Werke mit reiner Einzelfertigung und Projektge-
schäft übertragen. Ausstehende Auslandswerke wurden mit ins Produktivi-
tätsmanagement aufgenommen. Zudem wurde ein zweites Reporting zur 
Verfolgung ausgewählter fertigungsfremder direkter Bereiche wie Logistik 
(z. B. Materialbereitstellung) und Qualitätssicherung aufgebaut.

5.3 Organisationsaufbau
Zu Beginn des Projekts wurde ein zentrales Projektteam gegründet. In den 
meisten Werken bestanden zu diesem Zeitpunkt – wie beschrieben – keine 
Abteilungen für arbeits- und zeitwirtschaftliche Aufgaben. Einer der ersten 
Schritte des Projektteams war daher die Festlegung von Funktionsbildern. 
Hierin wurde auf Basis des Organisationschecks der Potenzialaudits definiert, 
welche Funktionen je Werk aufgebaut werden, und welche Aufgaben die jewei-
ligen Mitarbeiter übernehmen. Anschließend wurde ein Qualifizierungskon-
zept erarbeitet, das beschreibt, welche Qualifikation für jede der definierten 
Funktionen sowie darüber hinaus für Mitarbeiter in Querschnitts bereichen 
wie dem Personalwesen oder auch für Arbeitnehmervertreter notwendig ist. 

Abb. 9: Qualifizierungskonzept.
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Innerhalb von zwei Jahren wurden mehr als 120 Mitarbeiter in den weltweiten 
arbeits- und zeitwirtschaftlichen Abteilungen aufgebaut und qualifiziert, ins-
besondere Arbeitsplaner. Darüber hinaus wurden Führungskräfte aus unter-
schiedlichen Bereichen, Mitarbeiter aus dem Personalwesen und dem Con-
trolling sowie Arbeitnehmervertreter bedarfsgerecht geschult. Die Weiterbil-
dungs- und Weiterentwicklungsmöglichkeit stellte einen immateriellen An-
reiz für die Mitarbeiter dar und führte zu einer Steigerung der Mitarbeitermo-
tivation. Insgesamt haben bisher mehr als 1.400 Teilnehmer die Schulungen 
entsprechend des Qualifizierungskonzepts besucht.

Nach termingerechter Erreichung der Ziele des Einführungsprojekts 
wurde nach drei Jahren das Projektteam in eine Zentralabteilung Industrial 
Engineering überführt. 

5.4 Aufgabe und Bedeutung der arbeits- und zeitwirtschaftlichen 
 Abteilungen sowie Weiterentwicklung zum Industrial Engineering 
Die Arbeits- und Zeitwirtschaft hat seit dem Beginn des Projekts eine wich-
tige Stellung im Unternehmen übernommen. Eine der wesentlichen Aufgaben 
zu Beginn des Projekts war die Aktualisierung der Arbeitspläne. Durch die 
Aktualisierung und Neuerstellung der Arbeitspläne wurde die Lücke zwi-
schen den bestehenden Abläufen in der Werkstatt und den im System hinter-
legten Daten geschlossen. Als Basis für produktbezogene Entscheidungen sind 
korrekte Zeitdaten je Typteilenummer, z. B. bei Entscheidungen bzgl. Verlage-
rungsprojekten oder Investitionen unabdingbar. Zudem bilden korrekte Zeit-
daten u. a. die Grundvoraussetzung für die Beschäftigungs rechnung und 
Anwesenheits steuerung einzelner Wertströme eines Werks.

Die anspruchsvolle Zielsetzung des Projekts sah vor, innerhalb von drei 
Jahren für 80 % des Vorgabezeitvolumens (Vorgabezeit * produzierter Stück) 
die Aktualität der Arbeitspläne zu erreichen. Die weiteren Arbeitspläne wer-
den aktualisiert, sobald diese durch einen Auftrag aktiviert werden. Dieses 
Vorgehen ist notwendig, da ein großer Teil der Arbeitspläne nur alle paar Mo-
nate, oftmals auch nur alle paar Jahre durch einen Fertigungsauftrag aktiv 
wird. Eine Aktualisierung aller Arbeitspläne wäre innerhalb der Drei-Jahres-
Frist kapazitiv kaum möglich und aus Effizienzgründen nicht sinnvoll.

An die Durchführung der Zeitanalysen wurde die verbessernde Gestal-
tung der Arbeitsplätze gekoppelt. Zum einen wurde dadurch doppelter Auf-
wand vermieden, da sich der Arbeitsplaner nicht zweimal in die Abläufe ein-
denken muss und im Rahmen der Analyse entstehende Verbesserungsideen 
direkt umgesetzt werden können. Zum anderen wurden auf diese Weise 
schnell erste Produktivitätsfortschritte erzielt. 

Im Rahmen der Arbeitsplatz-/Arbeitssystemgestaltung wurde das Augen-
merk nicht nur auf die Steigerung des Outputs gelegt, sondern vielmehr die 
Arbeitseffizienz als Ganzes betrachtet. Bei der Arbeitsplatzgestaltung hat die 
Ergonomie für Bosch Rexroth eine hohe Bedeutung. 
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Die ergonomische Verbesserung von Arbeitsplätzen bot eine gute Basis für 
Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern, um mit ihnen Arbeitsplatzverän-
derungen zu erörtern. Zusätzlich wurde ein Ergonomiecheck eingeführt. 
Dieser wird alle zwei Jahre an jedem Arbeitsplatz durchgeführt (analog der 
TÜV-Abnahme eines Autos). Hierbei werden anhand eines standardisierten 
Katalogs ergonomische Aspekte am jeweiligen Arbeitsplatz überprüft und 
dabei besonderes Augenmerk auf Grenzlastberechnungen gelegt. Bei bestan-
denem Ergonomiecheck wird eine Plakette sichtbar am Arbeitsplatz ange-
bracht. Im Laufe der Gestaltung der Arbeitsplätze ist es gelungen, sowohl die 
Arbeitseffizienz deutlich zu steigern als auch die Ergonomie zu verbessern.

Nach drei Jahren waren die klassischen zeitwirtschaftlichen Aufgaben 
verankert, und konnten in einen Routineprozess überführt werden. Ziel war 
es nun, die Arbeits- und Zeitwirtschaft mit weiterführenden Aufgaben zu 
betrauen, um sie in ein Industrial Engineering (IE) zu überführen. Die Pro-
duktivitätsverfolgung war von Anfang an in der Verantwortung der Arbeits- 
und Zeitwirtschaft verankert. Die Rolle bei der Beschäftigungsrechnung und 
-steuerung lag in vielen Werken jedoch stärker beim Controlling und der Pro-
duktionsleitung. Es hat sich dabei heraus gestellt, dass auch hier eine starke 
Rolle einer IE Abteilung benötigt wird. Zusätzlich soll das IE schrittweise 
Treiber der Themen: Mehr- und Hilfsaufwandsverfolgung, Planung von Rati-
onalisierungsprojekten, Schnell rüsten, Standardisierte Arbeit, Point CIP, 
DFMA/ProKon Methoden im Produktentstehungsprozess, Schlanke Linien-
gestaltung sowie Technische IT-Projekte werden.

5.5 Tägliche Produktivitätssteuerung und Reporting-Prozess
Um die entwickelten Elemente, Methoden und Tools des Produktivitätsma-
nagements bei Bosch Rexroth flächendeckend einzusetzen, und die ange-
strebten Maßnahmen umsetzen zu können, war es vor allem in Deutschland 
erforderlich, einige Betriebs verein barungen abzuschließen. Zum Teil konnten 
diese als Gesamtbetriebsvereinbarungen mit Wirkung für das gesamte Unter-
nehmen abgeschlossen werden, zum Teil mussten die Verhandlungen werk-
spezifisch erfolgen. Für diverse Standardsoftware wie SAP und Software zur 
Prozessdaten ermittlung waren Betriebs vereinbarungen bereits vorhanden. 
Insbesondere bzgl. des Einsatzes und der Zugriffsrechte auf zeitwirtschaft-
liche Reports im Personalwirtschaftssystem, des Einsatzes einer Software zur 
Zeitberechnung und -analyse sowie zur Nutzung von MTM zur Vorgabezeit-
ermittlung (d. h. über Planungszwecke hinaus) mussten neue Betriebs-
vereinbarungen verhandelt und abgeschlossen werden.

In allen Bereichen konnte mit den MTM-Planungsanalysen auch ohne 
eine Betriebsvereinbarung begonnen werden. Der Abschluss der Betriebsver-
einbarungen zur Nutzung der benötigten EDV Systeme war jedoch ein we-
sentlicher Erfolgsfaktor für die Einhaltung des knappen Zeitplans.
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Ein wesentliches Element des Produktivitätsmanagements bei Bosch Rexroth 
stellt die tägliche Produktivitätssteuerung durch Abweichungsmanagement in der 
Werkstatt dar. Das Vorgehen hierbei beinhaltet vier Komponenten (s. Abb. 10): 

(1) Definition von Standards durch das Industrial Engineering,
(2) Prozess-Management, 
(3) Mitarbeiterführung sowie 
(4) Steuerung der Personalkapazität.

Für eine gezielte Steuerung ist zunächst eine 100-Prozent-Marke zu definie-
ren, die den Standard darstellt. Aufgabe eines Industrial Engineerings ist es, 
genau diese benötigten Standards für ein Arbeitssystem festzulegen. Hierbei 
galt es, im Projekt die Synergien zwischen dem Bosch Produktionssystem 
(BPS) und dem Industrial Engineering zu nutzen. Die Standards der Arbeits-
prozesse wurden daher im Hinblick auf die durch BPS, MTM, Qualitätsma-
nagement, etc. definierten Kriterien festgelegt (vgl. Abb. 10). Die Zielsetzung 
war es dabei, nicht einen Maximaloutput an Produkten zu fertigen, sondern 
gemäß der Philosophie des schlanken Produktionssystems entsprechend der 
Kundenbedarfe zu produzieren und dabei die Standards einzuhalten.

Die Einhaltung der durch den Standard definierten Zeiten wird jedoch 
durch eine Vielzahl möglicher Abweichungen bzw. Störungen erschwert. Eine 

Abb. 10: Tägliche Produktivitätssteuerung durch Abweichungsmanagement.
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weitere Komponente des Abweichungs managements neben dem IE ist daher 
das Prozess-Management. Seine Aufgabe ist es, die Prozesszuverlässigkeit zu 
steigern und eine schnelle Abweichungs beseitigung zu realisieren. Prozess-Ab-
weichungen bzw. -störungen werden daher nach Anzahl und Dauer bewertet 
und dokumentiert, aber auch die Ausschuss- und Nacharbeitsquoten werden 
täglich genau verfolgt. Abweichungen werden in kurzen Regelschleifen beho-
ben. In der täglichen Morgenrunde des BPS Punkt-CIP werden die Arbeitseffi-
zienz-Werte des Vortags, die Abweichungsursachen und die eingeleiteten Maß-
nahmen besprochen sowie Maßnahmen zur Vermeidung eines wiederholten 
Auftretens festgelegt und auf andere Maschinen und Anlagen übertragen.

Eine weitere Komponente des Abweichungsmanagements zur täglichen 
Produktivitäts steuerung ist die Mitarbeiterführung. Ziel ist es, mitarbeiterbe-
dingte Abweichungen durch eine geeignete Arbeitsunterweisung und durch 
Motivation der Mitarbeiter zu reduzieren. Dabei haben die Erfahrungen bei 
Bosch Rexroth gezeigt, dass sich Mitarbeitermotivation und Störungen gegen-
seitig beeinflussen. Nicht nur verursachen motivierte Mitarbeiter weniger Ab-
weichungen, offenbar führt umgekehrt ein hochproduktives System mit weni-
gen Störungen zu einer höheren Mitarbeitermotivation. Zu dem Themengebiet 
der Mitarbeiterführung gehört auch die tägliche Mitarbeitereinsatzsteuerung, 
d.h. welcher Mitarbeiter wie lange an welchem Arbeitsplatz (Maschine/Monta-
gesystem) arbeitet. Der Aspekt der Mitarbeiterführung im Rahmen des Abwei-
chungsmanagements bezieht sich also zum einen auf die reduzierende Beein-
flussung der Methodenabweichung in der Arbeitsweise, zum anderen aber auch 
auf die Beeinflussung der Intensität und der Wirksamkeit der Mitarbeiter.

Die vierte Komponente des Abweichungsmanagements bei Bosch Rexroth 
stellt die Steuerung der bereitgestellten Personalkapazität dar. Insbesondere 
durch die Instrumentarien der Beschäftigungs rechnung und durch flexible 
Arbeitszeitmodelle wird die Steuerung der Personalkapazität im Arbeitssys-
tem unterstützt. Die Beschäftigungsrechnung gewährleistet eine frühzeitige 
Steuerungs möglichkeit, sie ermöglicht den gezielten Einsatz von Zeitarbeitern 
und die bedarfsgerechte Rekrutierung von Mitarbeitern. Die kurzfristige 
Steuerung erfolgt im Wesentlichen mittels der Gleitzeitkonten sowie mittels 
Verleihen von Mitarbeitern, um Auslastungsschwankungen zwischen den 
Bereichen zu kompensieren. 

Im Projekt ergaben sich für das Abweichungsmanagement drei wesent-
liche Aufgabenfelder:

Definition von Standards im Rahmen der Arbeitsplanaktualisierung; a

Erreichen und Halten der Standards, also die Vermeidung von   a
Abweichungen;
kontinuierliche Verbesserung der Standards durch Arbeitssystem- a
gestaltung und Prozessverbesserungen.
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Diesen Prozess in 250 Wertströmen funktionsfähig zu implementieren war 
eine der großen Herausforderungen bei der Einführung des Produktivitätsma-
nagements. Um diesen Prozess nicht nur im Projektvorgehen sondern nach-
haltig zu gewährleisten, arbeitet Bosch Rexroth mit dem Kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess (CIP; s. Abb. 11).

Die erreichten Verbesserungen der Standards und die Reduzierung der Abwei-
chungen werden wie beschrieben täglich erfasst, und in den morgendlichen 
Point CIP Runden je Wertstrom erörtert. Das offizielle Reporting der Steige-
rung der Arbeitseffizienz erfolgt einmal im Monat. Es teilt sich in zwei Betrach-
tungen, die Steigerung der Arbeitseffizienz in den Fertigungsbereichen und die 
Steigerung der Arbeitseffizienz aller direkten Mitarbeiter eines Werks. 

Die Ergebnisse der Wertströme werden einmal monatlich durch die ar-
beits- und zeitwirtschaftliche Abteilung in einem standardisierten Template 
zusammengestellt und zum Werkergebnis durch Addition der gewichteten 
Gutstück und der Anwesenheitsstunden aggregiert. Sondereffekte, Fertigungs-
tiefenänderungen und Struktureffekte werden ausgewiesen und die Entwick-
lung qualitativ und quantitativ kommentiert. Zu Beginn des Jahres wird 
zudem die Planung der Steigerung der Arbeitseffizienz je Monat eingetragen. 
Die Prognose wird monatlich aktualisiert (vgl. Abb. 12).

Das Reporting wird durch den Werkleiter freigegeben und danach über den 
Verantwortlichen des Geschäftsbereichs an die für das Produktivitätsmanage-
ment und die Arbeits- und Zeitwirtschaft zuständige Zentralabteilung gesen-

Abb. 11: CIP bei Bosch Rexroth.
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det. Dort werden die Ergebnisse der über 250 reporteten Wertströme aus 34 
Werken noch einmal auf Plausibilität geprüft und offene Fragen mit den Verant-
wortlichen des Geschäftsbereichs bzw. den Werken geklärt. Anschließend wer-
den die Werkergebnisse zu Geschäfts-, Produktbereichs- und Unternehmens-
ergebnissen aggregiert und ein Vorstandsbericht erstellt. Alle zwei Monate wird 
die Entwicklung in einer Sitzung mit dem technischen Vorstand und den tech-
nischen Geschäftsführern erörtert und ggf. erforderliche Zusatzmaßnahmen 
eingeleitet. Auch die strategische Weiterentwicklung des Produktivitäts-
managements wird in diesem Gremium diskutiert und festgelegt.

Insgesamt werden heute 99 % der mehr als 11.000 direkten Mitarbeiter in 
den Produktionswerken im Reporting Steigerung Arbeitseffizienz erfasst und 
über das Produktivitätsmanagement gesteuert.

5.6 Projektcontrolling und Change-Management
Ein zentraler Aspekt des Vorgehens bei Bosch Rexroth war das straffe Projekt-
management. Die Steuerung des Projekts zur Einführung des Produktivitäts-
managements bei Bosch Rexroth erfolgte gemäß der Kriterien des im Konzept 
vorgesehenen 6-Stufen-Masterplans zur Projektumsetzung. Der Masterplan 
beinhaltete je Werk drei Aufgabenbereiche (s. Abb. 13): 

(1) Einführungsprozess,
(2) Qualifizierung der Mitarbeiter je Funktion und 
(3) Verfolgung der Aktualisierung der Arbeitspläne je Wertstrom.

Abb. 12: Steigerung Arbeitseffizienz Fertigungsbereiche eines Bosch Rexroth Werks.
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Das Hauptelement bildete die Roadmap mit den im Konzept vorgesehenen 
sechs Stufen (Abb. 14). Anhand dieser sechs Stufen erfolgte auch die regelmä-
ßige Berichterstattung des Projektfortschritts im Steuergremium.

Diese übergeordneten Aufgaben wurden in Detailblättern (Verfolgung 
Einführung, Projektplan zur Aktualisierung der Arbeitspläne) weiter aufgeglie-
dert, um ein detailliertes Projektcontrolling zu ermöglichen. Vor allem der 
Aktualisierungsgrad der Arbeitspläne war hierbei von hoher Bedeutung. 

Die Verfolgungsblätter zur Mitarbeiter-Rekrutierung und deren Qualifi-
zierung standen vor allem im ersten Jahr des Einführungsprojekts im Fokus. 
Erst nach dem Aufbau und der Qualifikation der benötigten Kapazitäten 
konnten die fachlichen Themen effizient bearbeitet werden.

Der Masterplan wurde standardmäßig quartalsweise durch die arbeits- 
und zeitwirtschaftlichen Abteilungen in den Werken aktualisiert. 

Um die erforderlichen organisatorischen Veränderungen auf allen Ebenen 
des Unternehmens bzw. eines Werks zu realisieren, war ein strukturierter 
Change-Management Prozess erforderlich. Das Change-Management wird 
stark vereinfacht in Kapitel 4.5.2 beschrieben.

Abb. 13: Werkbezogener Masterplan zur Einführung Produktivitätsmanagement.
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5.7 Leistungsentgeltsystem
Die Motivation der Mitarbeiter durch immaterielle Anreize, wie z. B. durch ein 
breites Angebot zielorientierter Zusatzqualifikationen stellt für Bosch Rexroth 
ein sehr wichtiges und angewandtes Instrument dar. Für die Realisierung an-
gestrebter Produktivitäts- und Qualitätsziele können monetäre Anreize über 
ein nachhaltiges Leistungsentgeltsystem einen zusätzlichen und entschei-
denden Beitrag leisten. Aus diesem Grund wurde 2007 bei Bosch Rexroth ein 
Projekt zur Erarbeitung eines neuen Leistungsentgeltsystems gestartet, das die 
Zielsetzungen des Produktivitätsmanagements und die Grundsätze ganzheit-
licher Produktionssysteme unterstützt. Gleichzeitig sollte dieses System die 
tarifvertraglichen Rahmenbedingungen der ERA-Tarifverträge einhalten und 
bekannte Schwachstellen klassischer und bei Bosch Rexroth in der Vergangen-
heit ebenfalls eingesetzter Prämien- und Akkordsysteme entgegnen, wie z. B. 
der Verstetigung der Leistungsentgelthöhe. Vom Start bis zur tatsächlichen 
Unterschrift der erforderlichen Betriebsvereinbarungen und Eckpunktepapiere 
für den ersten Leistungsentgelt bereich vergingen ca. zwei Jahre. Ein entschei-
dender Erfolgsfaktor war die von Beginn an enge und konstruktive Zusam-
menarbeit zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretung sowie die Ein-
bindung von Mitarbeitern aus dem Pilotbereich. Der gesamte Prozess war da-

Abb. 14: Roadmap (werkbezogener Masterplan).
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hingehend sehr erfolgreich, dass ein gemeinschaftliches Grundverständnis 
zwischen Management und den Betriebsräten hergestellt wurde, was am Ende 
zu einer Beschleunigung der Umsetzungs geschwindigkeit führte.

Sowohl der Prozess der gemeinsamen Erarbeitung als auch die bisherigen 
Ergebnisse im ersten Leistungsentgeltbereich werden vom Management und 
von den Betriebsräten sehr positiv bewertet. Ein Ausrollen dieses Systems 
sowohl am Pilot-Standort als auch in weiteren Standorten der Bosch Rexroth 
AG wird angestrebt.

An der Pilotlinie konnte seit dem Start der Einführungsphase vor zwei 
Jahren in Summe eine Produktivitätssteigerung von 27 % realisiert werden. 
Dies ist eine deutliche Indikation dafür, dass durch die Einführung eines Lei-
stungsentgeltsystems eine überproportionale Produktivitätssteigerung er-
möglicht werden kann.

Ein weiterer Effekt der Einführung eines Leistungsentgeltsystems bestand 
darin, dass die Mitarbeiterzufriedenheit im Pilotbereich gefördert wurde. Wäh-
rend vor der Einführung des Leistungsentgelts eine hohe Mitarbeiterunzufrieden-
heit an der Linie vorherrschte, verschwand diese mit der Umsetzung der Verbes-
serungen im Rahmen der Einführung des Leistungsentgelts nahezu gänzlich.

Im Folgenden werden die wichtigsten Eckpunkte des Bosch Rexroth Mo-
dells näher beschreiben:

Bei dem Modell handelt es sich um ein übertarifliches Leistungsentgelt, 
das quartalsweise ermittelt und ausgezahlt wird. Wichtig bei der Einführung 
eines solchen Leistungsentgelts ist die Herstellung einer Win-win Situation, 
d.h., dass erzielte Einsparungen, die über die kaufmännische Abteilung nach-
gewiesen und gerechnet werden müssen, in einem definierten Verhältnis zwi-
schen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite aufgeteilt werden.

Des Weiteren wurde über das Leistungsentgelt ein Anreiz geschaffen, 
über die einzelnen Bereiche hinweg eine bessere Abstimmung und Zusam-
menarbeit herbeizuführen. Die Abstimmung und Kommunikation zwischen 
der Montage und der Prüfung des Pilotbereichs war im Vorfeld des Projekts 
sehr gering ausgeprägt, jeder Bereich war vielmehr auf die Optimierung seiner 
eigenen Produktivität fokussiert. Erreicht wurde eine Verbesserung dadurch, 
dass nur die Gutstücke gemessen und für die Entlohnung herangezogen wer-
den, die die Prüfstände erfolgreich durchlaufen haben. Im Gegenzug bewirken 
erforderliche Nacharbeiten eine Minderung des Mehrverdiensts. 

Durch diese Integration wird ebenso ein wesentliches Ziel des Bosch Pro-
duction Systems gefördert, indem eine Überproduktion zwischen den beiden 
Bereichen vermieden wird.

Ein weiterer wesentlicher Punkt für den Erfolg des Leistungsentgeltmo-
dells war die Integration weiterer Funktionsbereiche, die für die Leistung des 
Arbeitssystems entscheidend sind. Neben den Teamleitern und Meistern wur-
den ebenso die Logistikfunktionen der Bereitstellung und des Milkruns in das 
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Leistungsentgeltsystem eingegliedert, die sowohl die Teileversorgung der 
Montage als auch den Transport zwischen Montage und Prüfung sicherstel-
len. Durch das Leistungsentgeltsystem wurde ein Anreiz gesetzt, bei anste-
henden Problemen – bspw. bzgl. Fehlteilen – frühzeitig Maßnahmen zu er-
greifen, um der Linie unnötige Rüstaufwände zu ersparen. Durch die bessere 
Kommunikation findet des Weiteren eine engere Abstimmung bzgl. der per-
sönlichen Verteilzeitnahme zwischen den Mitarbeitern statt. Die arbeits-
organisatorischen Verbesserungen haben in Summe zu einer Reduzierung des 
Springer einsatzes um nahezu 50 % geführt.

Ein weiterer Eckpunkt dieses Leistungsentgelt-Modells ist, dass im Pilot-
bereich ein Zeitbudget für sämtliche vorkommenden Störungen arbeitswirt-
schaftlich ermittelt und berücksichtigt wurde (Störungsanalyse, s. 4.2.1.6). Die 
auftretenden Störungen werden schichtweise erfasst und mit dem Budget 
verrechnet. Dies bedeutet, dass die Mitarbeiter bei Unterschreiten des Budgets 
honoriert werden. Für Mehraufwände werden im Gegenzug keine Zeitgut-
schriften (Mehrlohnscheine) ausgestellt. Durch dieses Vorgehen wurde er-
reicht, dass Verbesserungen des Arbeitssystems und Reduzierungen von Ab-
weichungen sowie Störungen honoriert werden, und zugleich die Höhe des 
Leistungsentgelts einfach nachvollziehbar und transparent bleibt.

Abb. 15: Einführung Leistungsentgelt.
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5.8 Produktivitätsmanagement in der Wirtschaftskrise
2006 bis 2008 waren für Bosch Rexroth gekennzeichnet durch starke Umsatz-
steigerungen von durchschnittlich 9,4 % p. a. Dabei waren bereits in der zwei-
ten Hälfte des Rekordjahrs 2008 die Zeichen der Wirtschaftskrise erkennbar. 
Stark sinkende Auftrags ein gänge konnten jedoch über noch vorhandene Auf-
tragsbestände kompensiert und der Umsatz auf seinem Rekordniveau gehal-
ten werden. Die Steigerung der Arbeits effizienz war aber seit August 2008 
rückläufig. Dies wurde insbesondere durch kleinere Losgrößen und höhere 
Rüstaufwände verursacht, war allerdings erst ein Teil der Einfluss faktoren, die 
es in den folgenden Monaten im Rahmen des Produktivitätsmanagements zu 
berücksichtigen galt.

2009 war der Auftragseingang so gering, dass es zu starken Auslastungs-
problemen in den Werken weltweit kam. Die Arbeitseffizienz sank in den er-
sten drei Monaten des Jahres auf einen Tiefststand. Neben den kleinen Los-
größen, die hohe Rüstaufwände verursachten, gelang es in den meisten Wer-
ken nicht, die Anwesenheitszeiten in selbem Maße zu reduzieren wie die 
Gutstück * te wegbrachen. Zunächst wurden mittels Zeitkontenabbau die An-
wesenheitszeiten gesteuert. Als dies nicht ausreichte, konnten Verträge von 
Zeitarbeitern und befristeten Mitarbeitern nicht mehr verlängert werden. 
Zudem musste an vielen Standorten die individuelle regelmäßige wöchent-
liche Arbeitszeit angepasst oder Kurzarbeit eingeführt werden. Zur Planung 
dieser Maßnahmen und zur Berechnung des nötigen Umfangs an Maßnah-
men war die Beschäftigungsrechnung ein sehr effektives Instrumentarium. 
Nach ca. drei Monaten begannen die Maßnahmen zu wirken. Allerdings 
waren die Erfolge an den weltweiten Standorten sehr unterschiedlich. In Wer-
ken, in denen die Beschäftigungs rechnung bereits seit längerem im Einsatz 
war, und in denen dadurch funktionsübergreifende Erfahrung in der Abstim-
mung und Steuerung der Anwesenheitszeit bestand, konnte sehr viel schneller 
gegengesteuert werden und der Einbruch der Steigerung der Arbeitseffizienz 
fiel deutlich geringer aus. In deutschen Werken stellte sich das Instrument der 
Kurzarbeit als sehr wirkungsvoll heraus. An anderen Standorten gelang es 
aufgrund unflexibler Regelungen auch nach längerer Zeit nicht, die Anwesen-
heitszeiten der direkten Mitarbeiter der Auftragssituation anzupassen. Der 
Einsatz der Mehrmaschinenbedienung war nur noch eingeschränkt möglich, 
wodurch das hohe Arbeitseffizienzniveau des Vorjahres nicht gehalten werden 
konnte. Darüber hinaus beeinflusste die Zusammenarbeit mit der Arbeit-
nehmervertretung in starkem Maße die Möglichkeiten zur flexiblen Steue-
rung der Anwesenheitszeiten.

Um aus der Not eine Tugend zu machen, wurde insbesondere die Kurzar-
beit bei Bosch Rexroth in Deutschland genutzt, um die Mitarbeiter zu schu-
len. Somit konnte u. a. die Qualifizierungsinitiative des Industrial Enginee-
rings dennoch voran getrieben werden.
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Durch eine sehr gute Steuerung der Anwesenheitszeiten ab April 2009 konnte 
in Summe über die Fertigungsbereiche der 34 Bosch Rexroth Werke das Ar-
beitseffizienzniveau von 2008 gehalten werden. Hierzu bedurfte es einer An-
passung der Anwesenheitsstunden um minus 49 %, die im Gesamtjahr er-
reicht wurde. Dabei schwankten die Werkwerte der Steigerung der Arbeitsef-
fizienz von minus 50 % bis plus 8 %. Die besten Werke erreichten ihre gute 
Arbeitseffizienz zum einen aufgrund der konsequenten erfahrungsbasierten 
Anwendung der Beschäftigungsrechnung, zum anderen aufgrund einer Son-
deraktion zur Arbeitseffizienz steigerung. Diese wurde im Januar 2009 mit 
einem Workshop mit allen Werkleitungen und Leitern der technischen Funk-
tionen in einem Produktbereich gestartet. Ziel war dabei das Management 
Bewusstsein für die Steigerung der Arbeitseffizienz zu stärken und ein Ver-
ständnis der Stellhebel herauszuarbeiten. Im Nachgang zum Workshop wur-
den die Planungen der Verbesserungsprojekte nochmals überarbeitet, die be-
reits angestoßenen Projekte zur Arbeitseffizienzsteigerung intensiviert und 
zusätzliche Maßnahmen angestoßen.

Abb. 16 verdeutlicht die Wirksamkeit eines solchen Produktivitäts-Pushs 
auf die Steigerung der Arbeitseffizienz in den Fertigungsbereichen.

In Bereichen mit direkten Mitarbeitern außerhalb der Fertigungsbereiche, wie 
z. B. der Logistik und der Qualitätssicherung, konnten die Anwesenheitszeiten 
aufgrund sprungfixer Aufgabenanteile nicht proportional der Fertigungsbe-
reiche reduziert werden. 

Abb. 16: Wirksamkeit eines Produktivitäts-Pushs in Fertigungsbereichen.
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5.9 Ergebnisse und Erfolgsfaktoren bei der Bosch Rexroth AG
Die Entwicklung und Einführung des Produktivitätsmanagements bei Bosch 
Rexroth inklusive der Einführung einer Arbeits- und Zeitwirtschaft verlief 
sehr erfolgreich. Effizient mit knappen Ressourcen wurden innerhalb von drei 
Jahren alle definierten Ziele erreicht, die anspruchsvolle Top-down Einspar-
vorgabe war sogar bereits nach zweieinhalb Jahren erreicht. Insgesamt wur-
den folgende Verbesserungen herbeigeführt:

Einsparziel durch Steigerung der Arbeitseffizienz erreicht; a

durchgängiges Produktivitätsmanagement entwickelt; a

Produktivitätsmanagement nachhaltig flächendeckend über alle   a
Hierarchieebenen implementiert und systemisch abgesichert;
hohe Sensibilität für das Thema Produktivität bewirkt/weltweit   a
Mitarbeiter qualifiziert Basis für künftigen CIP-Prozess und weitere 
Steigerung der Arbeitseffizienz;
Arbeits- und zeitwirtschaftliche Organisation aufgebaut und etabliert  a
 künftiger Produktivitätstreiber;
Datentransparenz und -aktualität gesteigert a  Basis für fundierte 
Entscheidungen;
Ergonomie der Arbeitsplätze verbessert (gelungene Verknüpfung   a
von Ergonomie und Produktivität).

Für den Erfolg des Projekts waren folgende Faktoren ausschlaggebend:

Management Support (Empowerment); a
regelmäßige Projektreviews in oberstem technischem   �

Managementgremium;
konsequenter Zielentfaltungsprozess (»Betroffene in allen Ebenen«); �

straffe zentralseitige fachliche Führung des Projekts (Vorgaben, Know how); a

Kopplung von Produktivitätsmanagement sowie Arbeits- und Zeitwirt- a
schaft (fachliche Verantwortung für beide Themen in einer Hand);
hohe Akzeptanz; a

klares durchgängiges 5-Module-Konzept vom Shopfloor bis   �

zum Vorstand; 
weltweit einheitlicher Standard der Kennzahl, der Tools und   �

der Methoden;
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Etablierung Arbeitskreis (Leiter der arbeits- und zeitwirtschaftlichen  �

Abteilungen) mit zeitnaher und offener Information sowie starke 
Einbindung in die Entwicklung von Methoden und Tools;
Einbindung BPS (Methoden), Personalwesen (ERA, Leistungsentgelt,  �

Anwesenheits zeit ermitt lung), Controlling (Kennzahl), Informations-
technik (standardisierte automatisierte Datengenerierung);
Etablierung funktionsübergreifendes Expertenteam Produktivität   �

zur Definition weltweiter Standards des Produktivitätsmanagements;
starke Einbindung und Schulung der Arbeitnehmervertreter   �

(spezielles Qualifizierungskonzept).
Projekt- und Change-Management; a

schnelles Durchdringen der Organisation mittels Potenzialaudits; �

schneller Mitarbeiteraufbau und schnelle Qualifizierung durch  �

Recruiting offensive für Arbeits- und Zeitwirtschaftler mit Unterstüt-
zung der Personalabteilung schnell erste sichtbare Erfolge;
einheitliches und konsequentes Projektcontrolling über standardisierte  �

werkbezogene Masterpläne; 
Qualifizierungsoffensive mit definiertem und aufgabenbezogenem  �

Qualifizierungskonzept;
Definition Kommunikationskonzept mit Unterstützung durch   �

Marketing;
Einsatz von Know how-Trägern: wie z. B. Bosch Management Support   �

(Experten im Ruhestand), Best Practice-Sharing mit anderen Bosch 
Geschäftsbereichen, enge Abstimmung mit Bosch Zentralbereichen;
schneller Abschluss benötigter Betriebsvereinbarungen. �

Etablierung der Steigerung Arbeitseffizienz als aussagekräftige   a
korrekte Kennzahl;

scharfe Nachverfolgung der Datenermittlung je Werk; �

standardisierte SAP-Reports; �

fachliches Know how, Verbindlichkeit der Vorgaben,  a
konsequentes dauerhaftes Beibehalten des Konzepts. 

Mit dem Erreichen der definierten Ziele wurde 2009 das Projektteam in eine 
zentrale Abteilung »Industrial Engineering« überführt, die weiterhin die kon-
tinuierliche und nachhaltige Steigerung der Arbeitseffizienz vorantreibt. Wei-
tere Entwicklungs- und Aufgabenfelder dieses Bereichs werden im folgenden 
Kapitel Ausblick aufgezeigt.
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6 Ausblick 
Die mit dem Einsatz des 5-Module-Konzepts des Produktivitätsmanagements 
angestrebten Ziele wurden im Anwendungsfall der Bosch Rexroth AG er-
reicht, doch die Potenziale sind noch nicht ausgeschöpft. Der kontinuierliche 
Verbesserungsprozess wird durch das Produktivitätsmanagement weiter 
voran getrieben und für die nächsten Jahre werden weitere signifikante Ar-
beitseffizienzsteigerungen angestrebt. Insbesondere in der Verbesserung der 
Anwendung der Beschäftigungsrechnung und der täglichen Anwesenheits-
steuerung werden weitere Potenziale gesehen. 

Einen weiteren großen Hebel für Steigerungen der Arbeitseffizienz stellt 
im Anwendungsfall der Rollout des Leistungsentgeltmodells dar. Durch die 
aktive Mitwirkung aller Mitarbeiter bei der Reduzierung von Störungen und 
der Verbesserung der Arbeitsabläufe sollen weitere Arbeitseffizienzsteige-
rungen erzielt werden. 

Um auch die Effizienz in den IE-Abteilungen bei Bosch Rexroth zu stei-
gern, wurde ein Projekt zur Einführung eines neuen Zeiterfassungs- und 
Analysiersystems gestartet. Mit diesem ist es künftig möglich, Zeitdaten nicht 
mehr nur Arbeitsplan für Arbeitsplan zu aktualisieren, sondern aktualisierte 
Zeitbausteine automatisiert in allen Arbeitsplänen zu aktualisieren, die diesen 
Zeitbaustein verwenden. 

Das vorgestellte 5-Module-Konzept des Produktivitätsmanagements zielt 
auf die Steigerung der Arbeitseffizienz in direkten Bereichen. Ein hohes Po-
tenzial für Kosteneinsparungen liegt darüber hinaus in der Steigerung der 
Produktivität indirekter Bereiche. Hierzu wurde ein zweiter Baustein des Pro-
duktivitätsmanagements entwickelt (s. Abb. 17). 

Abb. 17: Bausteine und Module des Produktivitätsmanagements.
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Dieser zweite Baustein erweitert das Produktivitätsmanagement zum einen 
auf frühere Phasen des Produktentstehungsprozesses. Durch die Einbindung 
des IE Know hows zur Anwendung von DFMA-Methoden (Design for Manuf-
acturing and Assembly) und ProKon (Produktionsgerechte Konstruktion) 
bereits in der konstruktiven Phase einer Entwicklung kann sichergestellt wer-
den, dass neue Produkte fertigungs- und montagegerecht gestaltet werden.

Zum anderen beinhaltet der zweite Baustein die Ausweitung des Produk-
tivitätsmanagements auf sowohl fertigungsnahe indirekte Bereiche als auch 
Entwicklungsabteilungen, Vertrieb und andere administrative Bereiche, für 
deren Optimierung IE-Methoden zur Tätigkeitsanalyse oder Aufwandsredu-
zierung eingesetzt werden können. IE-Methoden zur Ablaufverbesserung wie 
z. B. das MTM Office System (MOS) sind dabei vor allem für Tätigkeiten mit 
repetitivem Charakter geeignet. In den nächsten Monaten wird dieser zweite 
Baustein des Produktivitätsmanagements bei Bosch Rexroth verstärkt ge-
nutzt, um Produktivitätsverbesserungen in indirekten Bereichen zu erzielen. 
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MTM – Vom System vorbestimmter Zeiten zum  
Produktivitätsmanagement 
von B. Britzke

Gliederung
1 Woher kommt MTM?
1.1 Aspekte von MTM
1.2 Vorentwicklungen
1.3 Entwicklung von MTM
1.4 MTM-Normleistung
1.5 Aktuelle Nutzung arbeitsstrukturierender Erkenntnisse
2 Produktivitätsmanagement und MTM
2.1 MTM-Bausteinsystem
2.2 MTM gestütztes Industrial Engineering 
3 Literatur

Zusammenfassung
Die Etablierung eines nachhaltigen Produktivitätsmanagements liegt im urei-
genen Interesse der Unternehmen. Hilfreich für ein Produktivitätsmanagement 
ist es, Arbeitsabläufe auf Basis von Prozessbausteinen mittels einer Prozess-
sprache systematisch zu planen und zu optimieren. Prozessänderungen und 
Prozessverbesserungen werden so sichtbar gemacht und zeitlich bewertet. Der 
Beitrag führt zur Anwendung von MTM über den gesamten Produktentste-
hungsprozess (PEP) und damit zu einem präventiven und nachhaltigen Pro-
duktivitätsmanagement.

Schlüsselwörter
Gilbreth, Industrial Engineering, MTM, MTM-Normleistung, Produktentste-
hungsprozess/PEP, Produktivitätsmanagement, Prozesskette, Prozessoptimie-
rung, Prozessplanung 
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1 Woher kommt MTM?
1.1 Aspekte von MTM
Der Begriff MTM wird zunehmend häufiger benutzt und nicht immer ist klar, 
wie MTM gedeutet werden soll. Zur Erleichterung des Verständnisses sind in 
Abb. 1 zwei Aspekte des Begriffs MTM aufgeführt:

Der institutionelle Aspekt bezeichnet die Deutsche MTM-Vereinigung e. V. a

Der instrumentelle Aspekt steht für die Anwendung von MTM als  a
MTM-Konzept und MTM-Verfahren.

Dabei ist das MTM-Konzept des Produktivitätsmanagements analog der Me-
thoden des Industrial Engineerings (IE) an der Wertschöpfungskette ausge-
richtet. Dies basiert auf der Erkenntnis, dass

(1.) in jeder PEP-Phase spezifische Lösungsmethoden und -prinzipien  
einzusetzen sind,

(2.) in jeder Phase andere Probleme zu lösen sind.

Auf diese Weise prägt sich die Präventionsfunktion (Von Anfang an richtig!) 
des MTM-Konzepts aus. Während der Produkt- und Prozessentstehung wirkt 
MTM antizipierend und hilft, Probleme während der Arbeitssystemplanung 
– also kostengünstig – zu lösen. 

Institutioneller Aspekt Instrumenteller Aspekt 

Das MTM-Konzept  des Industrial Engineering und
Produktivitätsmanagements sowie das MTM-Verfahren   

MTM (= das MTM-Konzept und das MTM-Verfahren) 

■ unterstützt die fertigungsgerechte Produktplanung,

■ unterstützt die professionelle Planung und Implementierung 
vonArbeitssystemen und Arbeitsprozessen,

■ dient der permanenten Verbesserung von Arbeitssystemen,
■ unterstützt die Entwicklung von unternehmensspezischen

Produktionssystemen,
■ ist die professionelle instrumentelle Basis der Zeitwirtschaft. 

Die zur Verbreitung und Weiterentwicklung des MTM-
Konzepts  und des MTM-Verfahrens  autorisierte Institution 

MTM (= die Deutsche MTM-Vereinigung e. V.) 

■ forscht, um das MTM-Konzept und das MTM-Verfahren
weiter zu entwickeln,

■ lehrt das MTM-Konzept  und das MTM-Verfahren,
■ vertritt die Interessen seiner Mitglieder,
■ berät und unterstützt die Wirtschaft bei der Anwendung 

des MTM-Konzepts und des MTM-Verfahrens.      

Die beiden Aspekte von MTM

Abb. 1: Beide Aspekte von MTM.
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1.2 Vorentwicklungen
Der Ursprung der detaillierten und filigranen Beschreibung von Arbeitsprozes-
sen mit Hilfe von Symbolen liegt bei Gilbreth (Bokranz/Landau 2006). Frank 
Bunker Gilbreth erkannte als Maurerlehrling 1884, dass bei der Errichtung von 
Ziegelmauern jeder Maurer für die gleiche Aufgabenstellung andere Bewegungen 
ausführte. Gilbreth‘s Ziel war es deshalb, festzustellen, welches der sinnvollste 
Ablauf sei. Unterstützt wurde Gilbreth später von seiner Ehefrau Lillian Evelyn 
Moeller Gilbreth, die seine Arbeit nach seinem Tod fortsetzte und auch das Ar-
beitsstudium in Deutschland beeinflusste. Er stellte fest, dass bei gleicher Fertig-
keit, gleicher Fähigkeit und gleicher Anstrengung die Ausführungs zeit für einen 
Arbeitsablauf des arbeitsausführenden Menschen innerhalb bestimmter Gren-
zen nur von der eingesetzten Methode abhängt (Bokranz/Landau 2006, S. 109).

Bei seinen Forschungen filmte Gilbreth die menschlichen Arbeitsbewe-
gungen. Dabei stellte er fest, dass es sinnvoll ist, den Arbeitsablauf zu unter-
gliedern. Dies macht es möglich, die Ablaufstruktur und die Einflussgrößen 
auf den Ablauf zu erkennen. Die Ablaufgliederung und die Systematisierung 
der Einflussgrößen vermitteln erweiterte Einsichten zu den konstruktiven 
und technologischen Ursachen der Prozessdefizite. Gilbreth löste den Arbeits-
prozess in zwei Stufen auf: Die tiefste Auflösung bezeichnete er als Bewe-
gungselemente bzw. als Elementarbewegungen wie Greifen, Zusammenfügen, 
Transport usw. In einer gröberen Ebene wurden Kategorien wie zögernde Be-
wegungen, Verluste usw. benannt (vgl. Abb. 2).

Abb. 2: Symbole der Therbligs nach Gilbreth (Quelle: Hilf 1957).
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In Umkehrung seines Namens bezeichnete Gilbreth die Bewegungselemente 
als Therbligs. Diese gelten als die Vorläufer von MTM. Einige der Grundele-
mente sind schwierig zu verallgemeinern und andere können noch in weitere 
Arbeitsbewegungen und Griffelemente unterteilt werden. Das System der 
Therbligs wurde erst nach dem Tod von Gilbreth 1924 präsentiert. Es ist wich-
tig darauf hinzuweisen, dass die Therbligs keinen Zeitanteil ausweisen, sie 
bezeichnen lediglich den elementaren Inhalt der Bewegungen, bieten eine 
Symbolik und eine Erklärung.

Durch Gilbreth und seine Mitarbeiter erfolgten zahlreiche Mikro-
Bewegungs studien mit Hilfe der Therbligs, unterstützt durch Filmaufnah-
men. Die Be we gungs analysen erfolgten getrennt für die rechte und die linke 
Hand. Daher wurde diese Darstellung als Beidhandanalyse bezeichnet. 

Eine wichtige Erkenntnis der Bewegungsstudien war, dass bei allen wieder-
kehrenden Verrichtungen von Menschen noch großes Verbesserungspotenzial 
besteht. Dabei ist es unerheblich, ob Maschinen zum Einsatz kommen oder 
nicht. Dies ist auch unabhängig davon, ob es sich um Produktions-, Lagerhal-
tungs- oder Ver waltungs vor gänge handelt. Bekannt wurde in diesem Zusam-
menhang auch die Aussage »the one best way«. Es ging Gilbreth dabei weniger 
um die Steigerung der Arbeits leistung als um die Optimierung der Arbeitsme-
thode und die Verbesserung der Arbeits platzge staltung. Aber auch ermüdungs-
freies Arbeiten und die Anleitung der Mit arbeiter waren wichtig für ihn. 

Gilbreth war also mehr als ein Analytiker von Elementarbewegungen, er 
war in der Geschichte des Arbeitsstudiums der Neuzeit einer der ersten Ar-
beitsgestalter. So bezog sich das erste Patent, das er erhielt, auch auf die Ge-
staltung eines Bau gerüstes.

Um die versteckten Verbesserungspotenziale zu erkennen, erwiesen sich 
damals folgende Arbeitsschritte als sinnvoll:

(1.) Wiederkehrende Arbeitsabläufe sind genau zu beobachten und kritisch 
zu hinterfragen. Mögliche Fragestellungen sind dabei: Welche Vorgän-
ge tragen zum Arbeitsfortschritt bzw. zur Wert schöpfung bei?  
Welche Arten von Vorgängen beinhalten keinen Arbeitsfortschritt? 
Welche Vor gänge sind umständlich und aufwendig?

(2.) Die Arbeitsabläufe sind zu dokumentieren. Zur standardisierten 
Beschreibung der menschlichen Bewegungsabläufe verwendete  
Gilbreth die Therbligs. Die Therbligs sind geeignet, die Verbesse-
rungsansätze zu verdeutlichen. Jedes Therblig, das nicht dem  
Arbeitsfortschritt dient, wird eliminiert.

Insbesondere mit dem heutigen Erkenntnisstand ist klar, dass die bloße 
Symbol sprache von Gilbreth zahlreiche Nachteile hatte. Die Bedingungen und 
Einfluss größen wurden lediglich verbal beschrieben, die Zeit fehlte gänzlich. 
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Gilbreth stellte aber fest, dass bei gleichen Bedingungen die Zeit für das Aus-
führen der Arbeits elemente bei bestimmter Handfertigkeit, Geschicklichkeit 
und Kraftanstrengung gleich ist. Aus dieser Erkenntnis entstanden später die 
sog. Systeme vorbestimmter Zeiten (SvZ).

1.3 Entwicklung von MTM
Der Auslöser für die Entwicklung von MTM war das Verbot der Stoppuhr zur 
Zeitaufnahme von Arbeitsabläufen in der amerikanischen Rüstungsindustrie 
während des 2. Weltkriegs. Die USA waren genötigt, in einer nationalen Ge-
waltaktion eine leistungsfähige Rüstungsindustrie zu schaffen.

Dabei galt es möglichst alles auszuschalten, was zu Arbeitskonflikten füh-
ren könnte. Bei der Suche nach früheren Streikauslösern wurden Vorgabezeit-
konflikte benannt, insbesondere die Messung mit der Stoppuhr und in diesem 
Zusammenhang die Interpretation der gemessenen Zeit (Glatz/Nadig 2003).

Der Begriff »Systeme vorbestimmter Zeiten« wurde aus diesem haupt-
sächlichen Anwendungszweck geprägt. Es galt für Tätigkeiten mit Wiederhol-
charakter im vorab zielsicher die Dauer einzelner Tätigkeiten zu bestimmen 
und zu klären, auf Basis welcher Arbeitsmethode diese Zeit zustande kam. 
Der Begriff SvZ wurde in die Lehre sowohl von Planern und Arbeitsvorberei-
tern als auch in die Arbeitswissenschaft übernommen. So wurden die SvZ 
anderen Methoden zur Zeitermittlung (z. B. Zeitmessung oder Schätzen und 
Vergleichen) gegenübergestellt, was vor allem zur Folge hatte, dass MTM als 
Methode zur Zeitermittlung bekannt wurde. Darüber hinaus sind SvZ auch in 
der REFA-Lehre unter der Gesamtüberschrift Datenermittlung integriert.

Vor dem Hintergrund der Struktur der Therbligs und der späteren Ent-
wicklung von MTM ist zumindest aus heutiger Sicht die Benennung als Sy-
stem vorbestimmter Zeiten unglücklich und teilweise irreführend. Der Begriff 
verweist lediglich auf die Nutzung zur Zeitbestimmung und lässt die Aspekte 
der Prozessstrukturierung unberührt.

Zu vermerken ist, dass Mitte des vorigen Jahrhunderts ein hoher Bedarf 
bestand, die besten Methoden und die günstigsten Zeiten herauszufinden, 
weil in der Textilindustrie, im Automobilbau und bei Zulieferbetrieben eine 
große Zahl von Handarbeitsplätzen existierte. Dort ging es darum, die Ar-
beitsmethoden systematisch zu verbessern und produktiver zu werden. Pro-
duktivitätsfortschritte konnten mit MTM gut ausgewiesen werden.

1.4 MTM-Normleistung
Die Grundidee von MTM ist die Prozessgestaltung unter Nutzung von MTM-
Prozessbausteinen. Ein Prozessbaustein besteht aus einem definierten Stück 
Prozess (Arbeitsablauf) und einem zugehörigen Zeitwert (Normzeit). Deshalb 
entstehen aus der MTM-Anwendung zwei wichtige Ergebnisse:
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(1.) der mit Hilfe von MTM-Codes beschriebene Arbeitsablauf und
(2.) der aus der Summe der Einzelbausteine resultierende Normzeitwert. 

Dieser Normzeitwert hat den Charakter einer Grundzeit tg, ist also bei der 
Berechnung von Vorgabezeiten um Verteilzeiten, Erholzeiten und evtl. andere 
Zuschläge zu ergänzen. 

Mit Hilfe eines Nivellierverfahrens, der LMS-Technik (benannt nach den 
Entwicklern Lowry, Maynard und Stegemerten), konnten die aus Filmaufnah-
men an industriellen Arbeitsplätzen unterschiedlicher Fertigungsbereiche ge-
wonnenen Zeiten auf ein einheitliches Leistungsniveau gebracht werden, sodass 
die Tabellenzeiten überall, wo menschliche Arbeit, gleich welcher Art, geleistet 
wird, allgemein anwendbar wurden. Ein nicht hoch genug einzuschätzender 
Vorteil dieser Verfahren besteht darin, dass nunmehr jede mit einem Verfahren 
vorbestimmter Zeiten vorgenommene Beschreibung eines Arbeitsvorgangs ein 
und dieselbe Normvorstellung hinsichtlich des in den Elementarzeiten berück-
sichtigten Leistungsniveaus beinhaltet (vgl. Helms 1991).

Bei der Entwicklung von MTM bestand von Anfang an das Ziel, Bausteine 
bzw. ein System zu schaffen, das die Chance hat, international anerkannt zu wer-
den. Um die Zeiten für die einzelnen Bausteine realitätsnah und praktisch abge-
sichert zu ermitteln, wurden Filmaufnahmen von Arbeitstätigkeiten in unter-
schiedlichen Branchen und von den verschiedensten Arbeitspersonen durchge-
führt. Dabei wurde der Leistungsgrad direkt vor Ort bestimmt. Dank der großen 
Anzahl von Filmen und Daten entstand eine sehr stabile Standardleistung und 
mit der MTM-1 Normzeitwertkarte quasi das »Urmeter der Zeitwirtschaft«.

Die MTM-Normleistung wird als Bezugsleistung des MTM-Prozessbau-
steinsystems bezeichnet, die aus der Anwendung des LMS-Verfahrens resul-
tiert, und von dessen Entwicklern beschrieben wird als die Leistung eines 
durchschnittlich geübten Menschen, der diese ohne zunehmende Arbeitser-
müdung auf Dauer erbringen kann.
Dadurch können praktisch folgende Probleme bzw. Aufgaben gelöst werden:

(1.) MTM, insbesondere MTM-1 (vgl. Britzke/Finsterbusch 2009),  
führt stringent zu produkt- und prozessoptimierenden Denk- und  
Gestaltungsansätzen. Die Normzeit ist ein Indiz dafür, wie gut der 
Prozess gestaltet ist. Die Gestaltung basiert 

 auf der elementaren Ebene durch das Sichtbarmachen von Einfluss- a
größen (z. B. Produktgestaltung durch vereinfachtes Fügen,  
Arbeitsplatzgestaltung durch Optimierung der Bewegungslängen, 
Logistikgestaltung durch Verbesserung der Greifbedingungen  
bei der Teileentnahme),
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 auf der Ebene der Realisierung ergonomischer Regeln zur Arbeits- a
gestaltung (z. B. durch das bewusste Gestalten von Beidhandarbeit,  
der Vermeidung von unnötig belastenden Arbeitssituationen usw.),
 auf der Ebene der Layoutgestaltung (in erster Linie durch das  a
Vermeiden von Wegen und die richtige Teileanordnung zum Ver-
meiden von Bücken).

(2.) Bei Neu- und Veränderungsplanungen können die entstehenden 
Arbeitsabläufe mit MTM-Prozessbausteinen dargestellt werden.  
Entsprechend werden die Mitarbeiter an den Arbeitsplätzen auch – 
den technischen Gegebenheiten folgend – gleich belastet bzw. ausge-
lastet. Dies kann unabhängig von der konkreten Arbeitsorganisation 
realisiert werden. So können Arbeitssysteme schon in der Planung 
wirkungsvoll optimiert werden.

(3.) Sowohl während der Planung als auch im Ist-Zustand lässt sich durch 
MTM-Analysen feststellen, wie hoch die Auslastung an den einzelnen 
Arbeitsplätzen ist (vgl. Abb. 3).
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Abb. 3: Arbeitsaufwände an einem Fließband (Quelle: Britzke 1994).
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Die Darstellungen der Auslastung an den einzelnen Arbeitsplätzen sind essen-
tiell für die Ermittlung und Festlegung von Schwerpunkten für Verbesse-
rungsprojekte. Tendenziell können folgende Kenntnisse aus Auslastungsdar-
stellungen gewonnen werden:

(a) Notwendigkeiten oder Möglichkeiten zur Umverteilung von Arbeiten, 
bspw. dadurch, dass Arbeitsinhalte von hoch ausgelasteten Plätzen auf 
solche mit niedriger Auslastung umverteilt werden.

(b) Einsparen von Arbeitsplätzen, indem bspw. die Arbeiten von mehreren 
geringer ausgelasteten Arbeitsplätzen so zusammengefasst werden, 
dass mit geringerer Personalkapazität gearbeitet werden kann.

(c) Erkennen von Schwerpunkten zur Prozessverbesserung. So ist es not-
wendig, die Abläufe dort zu verbessern, wo die Mitarbeiter am höchs-
ten ausgelastet sind. Auf diese Weise kann evtl. sogar die Taktzeit 
reduziert werden und die Systemauslastung steigen.

1.5 Aktuelle Nutzung arbeitsstrukturierender Erkenntnisse
Im deutschsprachigen Raum wurde Gilbreth häufig als Vater des Bewe-
gungsstudiums bezeichnet. In den 50er und 60er Jahren gab es zu diesem 
Thema zahlreiche Veröffentlichungen, weil es in der Industrie vor allem 
darum ging, durch Arbeitsplatzgestaltung und Bewegungsoptimierung den 
Ausstoß zu erhöhen.

Bemerkenswert ist, dass in der aus Japan kommenden Literatur zur Ab-
laufoptimierung die Gedanken zur Prozessstrukturierung grundsätzlich auf-
genommen und verarbeitet worden sind. Imai (1992), Ishiwata (2001) und Se-
kine (1995) greifen in ihren Ausführungen zur Erkennung von Verbesserungs-
potenzialen auch auf Gilbreth zurück. Dabei wird der Nutzen der Prozessauf-
lösung vor allem aus folgenden Sichtweisen beschrieben:

(1.) Imai (1992) bemerkt bezugnehmend auf ein Beispiel bei Nissan Motors: 
 »Die kleinste Zeiteinheit menschlicher Arbeit … ist ein Hundertstel einer 

Minute bzw. 0,6 Sekunden. Jeder Verbesserungsvorschlag, welcher zumindest 
0,6 Sekunden einspart, also die Zeit, die ein Arbeiter zum Ausstrecken seiner 
Hand oder zum Zurücklegen eines Schrittes braucht, wird vom Management 
berücksichtigt.«

(2.) Prozessvisualisierungen und standardisierte Prozessbeschreibungen 
(mittels Prozesssprache) helfen, Prozessdefizite sichtbar zu machen.
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(3.) Um effizienter zu werden, müssten die Einflussgrößen auf manuelle 
Abläufe sichtbar gemacht werden. Die Prozessauflösung muss so hoch 
sein, dass erkennbar wird, ob Verbesserungen durch montagegerechte 
Produkt- oder Logistikgestaltung oder bessere Ergonomie erreichbar 
sind. Die Einflussgrößen zeigen, welche Auswirkungen technische 
Veränderungen auf den Zeitbedarf haben.

2 Produktivitätsmanagement und MTM
2.1 MTM-Bausteinsystem
Das MTM-Bausteinsystem stellt in Gänze MTM-1, MTM-2, UAS und MEK in 
den Kontext zur Prozesstypologie, zu Prozessmerkmalen und zur Prozesskom-
plexität (Abb. 4).

Gleichzeitig werden damit die Anwendungsbedingungen für die einzelnen 
Bausteinsysteme aufgezeigt. Nach dem Prinzip vom Groben zum Feinen (von 
Arbeitsvorgang zur Grundbewegung) wurden Begriffe für sechs Hierarchie-
stufen der Ablaufkomplexität benannt (vgl. Abb. 5). Im betrieblichen Alltag ist 

Abb. 4: Wichtigsten Bausteinsysteme des MTM-Prozessbausteinsystems im Kontext  
 von Prozesstypologie, Ablaufkomplexität und Prozessmerkmalen.
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es sinnvoll und notwendig, ein solches Gebilde und Begriffsgefüge einheitlich 
zu nutzen, um die Kommunikation zwischen unterschiedlichen Werken und 
Struktureinheiten zu vereinfachen.

Abb. 5: Hierarchieebenen zur Kennzeichnung der Komplexitätsstufe von  
 MTM-Prozessbausteinen.
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2.2 MTM gestütztes Industrial Engineering
Einen Aufrütteleffekt in der Automobilindustrie und bei Zulieferern hatte die 
MIT-Studie (vgl. Womack u. a. 1995).

Darin wurde deutlich, dass dem Industrial Engineering (IE) eine Hauptträ-
gerschaft für Prozessgestaltung und -optimierung zukommt. Dies hat vor allem 
damit zu tun, dass für den Erfolg von Produktionssystemen die richtige Aus-
wahl von Methoden und Werkzeugen für die Prozessplanung und -optimierung 
sowie die Konstanz und Konsequenz ihrer Anwendung maßgeblich ist. 

In dieser Zeit entstand ein neues Bild von MTM, das vor allem durch fol-
gende Punkte charakterisiert werden kann:

(1.) MTM-Anwendung heißt Planung und Optimierung der Arbeitsabläufe 
über die gesamte Prozesskette. 
Mit ProKon und den MTM-Bausteinsystemen für unterschiedliche 
Prozesstypen steht eine durchgängige instrumenta lisierte Strategie zur 
Prozessplanung, Prozessoptimierung bzw. Prozessver besserung zur 
Verfügung. Würde die MTM-Anwendung auf das Thema Zeitermitt-
lung reduziert, blieben der größte Anteil des Potenzials für Produkti-
vitätsverbesserung ungenutzt.

(2.) Zentraler Punkt der MTM-Anwendung ist die Verwendung von 
Prozess bau steinen. Integrierter Bestandteil ist dabei das planerische 
Durchdenken und Optimieren der künftigen Arbeitsabläufe, als des-
sen Ergebnis eine transparente und nachvollziehbare Beschreibung des 
Arbeitsablaufs entsteht. Mit dieser Beschreibung werden die wesent-
lichen Eckpunkte für die Gestaltung der Arbeits systeme festgelegt.

(3.) MTM-Prozessbausteine (das betrifft vor allem die höher aggregierten 
MTM-Bau steine) sind ihrem Charakter nach inhaltlich und zeitlich 
definierte Arbeits standards. Voraussetzung für deren Anwendung 
sind Arbeitsbe dingungen, die anerkannten Normen entsprechen. Der 
geplante MTM-Ablauf entspricht der Arbeitsmethode, mit der das 
Zeitziel erreicht werden kann.

(4.) Durch den klaren Ausweis der Zeiteinflussfaktoren bzw. von 
Ablaufindi ka toren hat sich MTM als wirkungsvolles Diagnoseinstru-
ment etabliert. Verschwen dung wird sichtbar gemacht und quantifi-
ziert. Mittels Varianten vergleichen im Planungsstadium wird eine 
ausgewogene Optimierung ge sichert. Die Auflösung des Arbeitsab-
laufs in gestaltungsrelevante Einfluss größen gibt Zielrichtungen vor 
und ist erkenntnisfördernd.

(5.) MTM-gestaltete Arbeitsabläufe entsprechen Soll-Abläufen und sind 
somit Benchmark. Sie bieten die Möglichkeit zum Vergleich mit den 
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praktisch realisierten Abläufen. Durch die hohe Transparenz beste-
hen gute Chancen, Defizite und Abweichungen vom Soll, ggf. auch 
Planungsfehler, zu erkennen.

(6.) Mit der Festlegung des Prozesstyps und des dazugehörigen Baustein-
systems (z. B. UAS, MEK) werden sowohl der Organisationsgrad des 
Arbeitssystems als auch Perfektion und Routine des Mitarbeiters in 
Form der MTM-Normleistung berücksichtigt. Wenn MTM einge-
führt ist, sind Produktivitätsentwicklungen ausschließlich durch 
Arbeitsgestaltung und Prozessverbesserungen nicht aber durch Inten-
sitätserhöhung realisierbar. Die vereinbarte Anwendung von MTM 
zielt darauf ab, dass Produktivitätsentwicklungen nicht durch ein per-
manentes Drehen an der Intensitätsschraube herbeigeführt werden. 
Wenn dieser Zusammenhang den Mitarbeitern bekannt ist, entsteht 
eine Motivation für den ‚Kontinuierlichen Verbesserungsprozess 
(KVP)‘ und ähnliche Aktivitäten.

(7.) MTM fungiert in der Unternehmenspraxis als Kommunikationshilfe. 
Es eröffnet Chancen, qualifiziert darüber zu sprechen, ob der Soll-
Ablauf mit der Realität übereinstimmt. Dies objektiviert auch die Dis-
kussion um Zeitvorgaben, denn in erster Linie wird über die Zweck-
mäßigkeit der Arbeitsmethode und nicht über die Zumutbarkeit von 
Vorgabezeiten diskutiert. Die Kenntnis von MTM eröffnet die Mög-
lichkeit, alle Beteiligten besser in die Prozessgestaltung einzubinden. 
Denn die Mitarbeiter vor Ort sind damit in der Lage, die Arbeits-
abläufe gemeinsam mit den Planern sowohl ablauftechnisch als auch 
ergonomisch zu optimieren, indem sie in qualifizierter Weise ihre 
Arbeitserfahrungen einbringen.

In den letzten Jahrzehnten sind IE-Strukturen in den Unternehmen abgebaut 
worden. Damit einher ging arbeitsorganisatorisches Know how verloren (vgl. 
Stowasser 2009).

Parallel zu dieser Entwicklung gab es eine exorbitante Zunahme an »Pa-
tentrezepten« für die Produktionsoptimierung und die Arbeitsorganisation 
(vgl. Westkämper 2010).

Verblüffend ist, dass ein Zuwachs an Methoden und Vorgehensweisen bei 
gleichzeitiger Reduzierung der inhaltlich koordinierenden Strukturen (IE, 
Arbeitsvorbereitung) stattgefunden hat. Diese Defizite wurden zunehmend 
erkannt und artikuliert, so wird bspw. von einer Renaissance des IE gespro-
chen (Deuse u. a. 2009).

Unter diesen Rahmenbedingungen ist es wichtiger denn je, Prozesse 
strukturiert mit einer einheitlichen Prozesssprache darzustellen und transpa-
rent zu machen. Als Ziele für das IE werden u. a. transparente und nachvoll-
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ziehbare Daten, neutrale und anerkannte Mess- und Bewertungsmethoden 
für unterschiedliche betriebliche Bereiche (Entwicklung, Planung, Betrieb, 
Vertrieb) benannt (vgl. Abb. 6).

Auch wird darauf verwiesen, dass der kombinierte Methodeneinsatz (z. B. 
MTM und Lean-Methoden, vgl. Wilhelm 2007) für die Gestaltung verschwen-
dungsarmer Produktionsprozesse erfolgreich praktiziert wurde.

1993 wurde erstmals eine MTM-Planungssystematik für die Serienferti-
gung mit dem Ziel einer investitionsarmen Gestaltung zukunftsfähiger Ar-
beitsstrukturen vorgestellt (Becks 1993). Seitdem wurde dieses Konzept wei-
terentwickelt. Wesentliche Schritte der Entwicklung waren:

Vereinfachung von ProKon mit den Zielen geringer Anwendungs- a
aufwand und bessere Aussagekraft,
Softwaregestützte Anwendung von MTM für a

vereinfachte Bausteinverwaltung und Bausteinnutzung a
Taktung a
Mehrstellenarbeit a

Themengebiete des Industrial Engineering
Das IE umfasst Themen der Zeitwirtschaft,
Personalplanung und des Personaleinsatzes.

■ Neutypplanung
■ Serienplanung
■ Fertigungsplanug
■ Produktionsplanung
■ Produktionsplanung und -steuerung
■ Produktionsmanagement
■ Material�ussplanung und -analyse
■ produktionsgerechte Produktgestaltung
■ Arbeitsvorbereitung
■ Zeitwirtschaft
■ Arbeitsgestaltung und Ergonomie
■ KVP/Standardisierung
■ administrative Bereiche
■ Service und Vertrieb

IE-
Einsatzbereiche

Abb. 6: Themengebiete des IE (Quelle: Heer 2009).
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grafische Prozessmodellierung a
Ergonomiebewertung a

Entwicklung branchenspezifischer Bausteinsysteme   a
(z. B. MTM-Logistik),
Verzahnung von MTM mit anderen Vorgehensweisen   a
(z. B. Wertstrom-Design, Kaizen).

Darüber hinaus steht mit dem Buch »Produktivitätsmanagement von Arbeits-
systemen« (Bokranz/Landau 2006) erstmals ein Grundlagenwerk zur Verfü-
gung, das MTM in umfassender Sicht darstellt. Zu betonen ist, dass die funk-
tionellen Eigenschaften von MTM

Modellbildungsimmanenz, a

Simulationsfähigkeit, a

Komplexitätsvariation und a

Bezugsleistungstreue a

erstmals deutlich herausgearbeitet worden sind. Der ehemals dominierende 
Aspekt der Zeitbestimmung tritt zunehmend in den Hintergrund, da bei einer 
softwaregestützten MTM-Anwendung (z. B. TiCon®) parallel zur Notation der 
Prozessbausteine sofort der Zeitaufwand für den Arbeitsablauf errechnet wird.

Daraus ergibt sich in Verbindung mit der Geschäftsstrategie des Unter-
nehmens und dem Produktionssystem eine Gesamtdarstellung des MTM-
Konzepts und des Produktivitätsmanagements mit dem MTM-Verfahren. 
Dieses Gesamtkonzept beinhaltet folgende Sachverhalte:

(1.) Es werden nachhaltig produktive, risikobeherrschte, wirtschaftliche 
und menschengerechte Arbeitssysteme und -prozesse entwickelt 
(zweite Phase des PEP) und über ihre Betriebsphase hinweg verbessert 
(dritte Phase des PEP). 

(2.) Die Aufgaben des IE beginnen in der Vorbereitungsphase, die Pro-
duktentwicklung begleitend und enden zunächst mit dem Produk-
tionsbeginn. Dann begleitet das IE die Produktion über die Lebens-
dauer des Produkts hinweg und erfüllt dabei in erster Linie Rationali-
sierungsaufgaben, die z. B. durch das Werkstattmanagement initiiert 
werden. Die Aufgaben des IE sind bei MTM in drei Zeitphasen zu 
unterscheiden:
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Beschreibungsphase: a  Analyse und Dokumentation von Ist-Zustän-
den, d. h., was vorhanden, gegeben und woran Kritik zu üben ist.

Planungsphase: a  Entwicklung von Soll-Zuständen, das ist der 
Entwurf und die umsetzungsreife Ausplanung künftiger Zustände.

Umsetzungsphase: a  Realisierung von Soll-Zuständen, d. h., das Schaf-
fen verbesserter Ist-Zustände, die nachfolgend weiter zu verbessern sind.

 Für die Arbeitstechniken der Industrial Engineers ist kennzeichnend, 
dass sie diese drei Arbeitsphasen unterstützen. Da IE-Arbeit auch  
Projektarbeit ist, müssen Industrial Engineers Könner auf dem Gebiet 
des Projektmanagements sein. 

(3.) IE ist durch seine Interdisziplinarität gekennzeichnet (vgl. Abb. 7), 
denn die Arbeit der Industrial Engineers umfasst technische, arbeits-
wissenschaftliche, arbeitswirtschaftliche, betriebswirtschaftliche, 
organisatorische, juristische, psychologische, pädagogische und  
informationswissenschaftliche Fragestellungen. 

(4.) Ziel der Anwendung von IE-Methoden ist es, die Profitabilität und 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu sichern, und dabei die 
Mitarbeiterbelange gebührend zu berücksichtigen. Weiterhin ist 
kennzeichnend, dass der Industrial Engineer Projektarbeit leistet, 
d. h., IE steht für eine Fach- nicht aber für eine Managementfunktion. 

Dies führt zu einem erweiterten Verständnis von IE als Methodenmanage-
ment im Rahmen des Produktivitätsmanagements.

 1. Vorbereitungsphase
Produkte entwickeln und 
Aufträge gewinnen  

2. Entstehungsphase
Arbeitssysteme und -prozesse 
entwickeln und implementieren 

3. Betriebs- und Verbesserungsphase
Arbeitssysteme/-prozesse 
betreiben und stetig verbessern  

Interdisziplinarität des Industrial Engineering

Product Engineering

Industrial Engineering

Technische Aspekte Juristische AspekteArbeitswissenschaft-
liche Aspekte

Arbeitswirtschaft-
liche Aspekte

Betriebswirtschaft-
liche Aspekte

Organisatorische
Aspekte

Organisatorische
Aspekte

Pädagogische
Aspekte

Informationswissen-
schaftliche Aspekte

Abb. 7: Begriff des IE – Interdisziplinarität über den PEP hinweg.



101angewandte Arbeitswissenschaft | No 204 | 2010

Es gibt keine einheitlichen Auffassungen darüber, welche Aufgaben das IE zu 
lösen hat, und wie es in die betrieblichen Strukturen zu integrieren ist. Grö-
ßere Unternehmen verfügen innerhalb des IE über Spezialisten (z. B. Zeitwirt-
schaftler, KVP-Unterstützer), während in KMU diese Aufgaben bei wenigen 
Generalisten zusammengefasst sind.

MTM stellt für die drei Phasen des PEP (Produkt-Entstehung-Prozess) 
Unterstützungsinstrumente zur Verfügung. Hauptsächlich sind dies ProKon, 
sowie z. B. UAS und MTMergonomics® für die Darstellung der Arbeitsabläufe 
während der Planung bzw. bei Prozessoptimierungen.
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Zusammenfassung
Die Produktivität eines Unternehmens kann auf verschiedenen Wegen bestimmt 
werden. Besonders aussagefähig ist sie, wenn sie als Wertschöpfung des gesamt-
en Unternehmens bezogen auf den Personalaufwand bestimmt wird. Sie kann 
durch verschiedene Gestaltungsmaßnahmen der Arbeits- und Betriebsorganisa-
tion verbessert werden. Generell führt jede Vermeidung von Verschwendung 
beim Personaleinsatz zu optimalen Werten. Dazu können je nach zu gestal-
tendem Prozess oder angestrebtem Ergebnis verschiedene Methoden eingesetzt 
werden. Es wird der Aufbau einer Sammlung von rund 100 Methoden beschrie-
ben, die zur Unternehmensprozessoptimierung geeignet sind. An Hand von 
Beispielen wird die Vorgehensweise und das Resultat vorgestellt.

Schlüsselwörter
Auswahl, Methode, Optimierung, Produktivität, Verschwendung, Wertschöpfung
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1 Steigerung der Produktivität als ständige Aufgabe
Die Steigerung der Produktivität in den einzelnen Unternehmen, aber auch in 
einer Volkswirtschaft als Ganzes, wird als ständige Aufgabe kaum in Frage 
gestellt. Sowohl in den Unternehmen als auch in der Volkswirtschaft eines 
Landes dient sie zur Behauptung und Verbesserung der Wettbewerbsposition 
und zum Erhalt der Produktionsstandorte. Darüber hinaus wird sie in Tarif-
verhandlungen häufig als Maßstab für die mögliche Erhöhung von Entgelten 
herangezogen. Im Einzelnen werden als Zielgrößen für die jährliche Produk-
tivitätssteigerung in Unternehmen Werte von sechs, acht aber auch bis zu 
zehn Prozent genannt (so z. B. nach dem Tarifabschluss bei VW im Februar 
2010). In der »Produktion« vom 6.12.2006 wurde gemeldet, dass im Werk 
Zuffenhausen der Porsche AG die für das laufende Geschäftsjahr bislang vor-
gegebene Steigerungsrate für die Produktivität von sechs Prozent auf acht bis 
zehn Prozent angehoben werde.

Vom renommierten Wissenschaftler und Unternehmensberater der Uni-
versität St. Gallen, Prof. Malik, wird die Produktivität eines Unternehmens als 
eine von sechs Schlüsselgrößen für den Unternehmenserfolg betrachtet 
(Malik 2005). Die übrigen sind die Marktstellung, die Innovationsleistung, die 
Attraktivität für gute Mitarbeiter, die Liquidität und der Gewinn. Er weist bei 
der Produktivität aber auch darauf hin, dass es sehr darauf ankommt, wie die 
Produktivität bestimmt wird.

2 Begriff »Produktivität« 
Allgemein wird unter Produktivität das Verhältnis von Produktionsergebnis 
(Output) und eingesetzten Faktoren (Input) verstanden (Gabler Wirtschafts-
lexikon 2001). Diese Relation kann auf volkswirtschaftlicher Ebene ebenso wie 
für einzelne Unternehmen, aber auch Unternehmensteile, Prozesse bis hinun-
ter zu einzelnen Arbeitsplätzen, bestimmt werden.

Der Output kann in verschiedenen Dimensionen gemessen werden. Für 
einen einzelnen Arbeitsplatz kann das Ergebnis in Form bearbeiteter Teile oder 
Baugruppen gezählt werden, für ein ganzes Unternehmen, das typischerweise 
verschiedenartige Produkte herstellt, müssen andere geeignete Größen gefun-
den werden. Dazu werden die Produkte meist mit dem Verkaufspreis bewertet 
und das Produktionsergebnis entspricht damit (bei unveränderten Beständen) 
dem Umsatz. Bei dieser Vorgehensweise macht es allerdings keinen Unterschied 
wie groß der Anteil der zugekauften Vorprodukte und damit die Fertigungstiefe 
bis zum verkaufsfertigen Endprodukt ist. Deshalb weist Prof. Malik (Malik 
2005) zu Recht darauf hin, dass ein Wert für eine Produktivität nur aussagefähig 
ist, wenn als Output die Wertschöpfung betrachtet wird. Diese erhält man, in 
dem vom Umsatz die Vorleistungen in Form von Materialaufwand und Ab-
schreibungen auf Anlagen abgezogen werden. Die eingesetzten Betriebsmittel 
können aber auch als Anzahl, in Form ihrer Laufzeit in Stunden oder auch mit 
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ihrem (Wiederbeschaffungs-)Wert berücksichtigt werden. Bei den Werkstoffen 
sind Mengen oder der monetäre Wert die gebräuchlichen Einheiten. Auf einer 
normierten Basis lassen sich dann auch Unternehmen unterschiedlicher Bran-
chen und damit unterschiedlicher Fertigungsstrukturen vergleichen. 

Als Größen für den Input haben sich auf der betrieblichen Ebene die Pro-
duktionsfaktoren

Arbeit, a

Kapital in Form von Betriebsmitteln und a

die Werkstoffe a

etabliert. Auch diese können in verschiedenen Einheiten betrachtet werden. 
Aus Sicht der Arbeitswissenschaft und der Betriebsorganisation ist beson-

ders die Produktivität bezogen auf die Arbeit von Interesse und bietet viele 
Gestaltungsmöglichkeiten. Als Dimension für den Produktionsfaktor Arbeit 
kommen vor allem die Anzahl der eingesetzten Beschäftigten, die aufgewende-
ten Arbeitsstunden oder auch der Personalaufwand (in Euro) in Frage. Nachtei-
lig bei der Bestimmung der Arbeitsproduktivität im ersten Fall ist, dass nicht 
berücksichtigt wird, wie viel Stunden die Beschäftigten tätig waren. Dabei spielt 
nicht nur der Anteil der Teilzeitbeschäftigten eine Rolle sondern auch die regel-
mäßige wöchentliche Arbeitszeit. Diese schwankt auch innerhalb einer Branche 
von Unternehmen zu Unternehmen zwischen z. B. 35 Stunden/Woche und 40 
oder mehr Stunden/Woche. Im zweiten Fall, wenn die Produktivität pro Stunde 
bestimmt wird, wird nicht berücksichtigt, wie viel für den Personaleinsatz pro 
Stunde aufgewendet werden musste. Auch diese Werte differieren erheblich – 
meist in Abhängigkeit der Qualifikationen der eingesetzten Beschäftigten. 
Einen Ausweg bietet nur die Bestimmung der Arbeitsproduktivität über den 
Personalaufwand, der die zuvor geschilderten Ungenauigkeiten ausgleicht: 

In dieser Formel wird deutlich, dass die Arbeitsproduktivität aus der be-
triebsinternen Sicht vor allem vom sinnvollen und verschwendungsarmen 
Einsatz der Beschäftigten abhängt. Es wird aber auch erkennbar, dass externe 
Einflüsse wie Preisverfall für die Produkte und damit rückläufiger Umsatz 
oder erhöhte Rohstoffpreise einen negativen Einfluss auf die Arbeitsprodukti-
vität haben, der auch durch eine Verbesserung des Personaleinsatzes u. U. 
nicht ausgeglichen werden kann. So berechnet muss die Arbeitsproduktivität 
einen Wert deutlich über 1 erreichen. Anderenfalls stehen aus der Wertschöp-
fung durch den Personalaufwand keine Beträge zur Abgeltung der sonstigen 
betrieblichen Aufwendungen zur Verfügung, die u. a. durch das eingesetzte 
Kapital (interne Verzinsung) entstehen.

Arbeitsproduktivität = 
Umsatz +/-Bestandsveränderungen – (Materialaufwand + Abschreibungen)

Personalaufwand
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Wird die Produktivität oder werden die verschiedenen Produktivitäten auf 
diese Weise bestimmt, ist damit also zunächst noch keine direkte Aussage 
über die Wirtschaftlichkeit oder Rentabilität in einem Unternehmen möglich. 
Bei der Rentabilität wird anders als bei der Produktivität der Gewinn auf den 
Umsatz (Output) oder das eingesetzte Kapital bezogen. Für den Fortbestand 
eines Unternehmens ist darüber hinaus die Sicherung der Liquidität notwen-
dig, die ebenfalls nicht direkt mit der Produktivität verknüpft ist. Auf der 
einzelbetrieblichen Ebene können Angaben unter Berücksichtigung des Per-
sonalaufwands aus dem jährlichen Benchmarking des Instituts für ange-
wandte Arbeitswissenschaft e. V. (IfaA), Düsseldorf, für die Mitgliedsunter-
nehmen der Arbeitgeberverbände der deutschen Metall- und Elektroindustrie 
gemacht werden. Darin werden jährlich Daten zu den Bereichen Bilanz sowie 
Gewinn- und Verlustrechnung, Betriebsorganisation, Personal, Qualität und 
Ideenmanagement erhoben und unternehmensspezifisch ausgewertet. Exem-
plarisch ist in Abb. 1 eine Auswertung der Daten dargestellt.

Die Angaben des IfaA-Benchmarkings sind zwar nicht repräsentativ, geben 
aber dennoch einen interessanten und aktuellen Einblick in die betrieblichen 
Situationen. Danach hängt die Arbeitsproduktivität stark mit der Brutto-
Umsatzrendite zusammen. Dabei wurde der Personaleinsatz als Personalauf-

Abb. 1: Auszug einer Auswertung aus dem IfaA-Benchmarking.
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wand wie er in der jährlichen Gewinn- und Verlustrechnung eines Unterneh-
mens ausgewiesen wird, bewertet. Wird als Arbeitsproduktivität die pro-Kopf-
Wertschöpfung verstanden, hat sich diese innerhalb der letzten zehn Jahre 
insgesamt um 30 % erhöht (Baszenski 2007). 

3 Einflussfaktoren auf die Produktivität
Wenn – wie zuvor beschrieben – die Rentabilität stark von der Arbeitsprodukti-
vität abhängt, ist es von großem Interesse, systematisch die Faktoren zu bestim-
men, die einen positiven Einfluss auf die (Arbeits-)Produktivität haben. Einen 
Ansatz dazu hat Nebl (Nebl 2002) entwickelt. Nach ihm wird neben den zuvor 
beschriebenen Größen auch ein neuer Faktor, Through-Put genannt, eingeführt. 
Er umfasst die Qualität der Geschäfts- und Betriebsführung wie Planung, Orga-
nisation und Kontrolle der einzelnen Unternehmensprozesse. Bei anderen Auto-
ren wird er auch dispositiver Faktor genannt. In der Übersicht werden die grund-
sätzlichen Möglichkeiten zur Beeinflussung der Produktivität deutlich.

Aus Sicht der Arbeitswissenschaft und der Betriebsorganisation sind vor 
allem die Einflussmöglichkeiten auf die eingesetzten Produktionsfaktoren 
(Input) und den dispositiven Faktor von Bedeutung.

Langfristige
Unternehmensziele

Umsatz/Wertschöpfung

Produktivität =
Ergebnis

Einsatz

Marketingstrategie

Marktposition/
Marktmacht

Innovationsfähigkeit

Produktionsvorbereitung

Prozessorganisation

Produktionsvorbereitung
& -durchführung

Qualitätsfähigkeit

Logistische Kette

Throughput

Material�uss

Materialbedarf

Werksto�eigenschaften

Durchlaufzeit

Materialwert

Werksto�e

Marktstellung

Leistungsbereitschaft

Kapazitätsangebot

Leistungsfähigkeit und
deren Erhalt

Ausnutzung des 
Kapazitätsangebots

Arbeitsorganisation

Arbeitskräfte

Erhalt der
Leistungsfähigkeit

Kapazitätsangebot

Leistungsfähigkeit 

Ausnutzung des 
Kapazitätsangebots

Betriebsmittel

Abb. 2: Einflussfaktoren auf die Produktivität.
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Welche Bereiche für eine Umgestaltung zur Erhöhung der Produktivität in 
Frage kommen, sollte sich nach den Ergebnissen einer Ist-Analyse richten. 
Ohne eine solche fundierte Analyse wird leicht an der falschen oder an der 
weniger wirksamen Stelle optimiert. Für eine solche Analyse kommen z. B. in 
Betracht:

Benchmarking (internes oder externes): Es werden Kennzahlen und  a
Vorgehensweisen des eigenen Unternehmens(-teils) mit anderen Unter-
nehmensteilen (internes Benchmarking) oder anderen Unternehmen 
(externes Benchmarking) verglichen.
Einzelfall-Analyse: Mit speziellen Analyse-Methoden wie z. B. Tätig- a
keits- oder Materialflussanalyse werden wertschöpfende und nicht 
wertschöpfende Tätigkeiten an einem Arbeitsplatz oder in einem 
Bereich identifiziert und zeit- oder wertmäßig quantifiziert.
Oft wird durch eine gezielte und gemeinsame Begehung eines Unter- a
nehmensbereichs bereits deutlich, an welchen Stellen z. B. unnötige 
Transporte oder zu große Materialbestände oder Engpassanlagen die 
Produktivität beeinträchtigen. (Methode »scharfes Hinsehen« oder  
auch »G+V« – gesunder Menschen-Verstand –)

4 Produktivitätssteigerung durch Verschwendungsvermeidung 
Neben der gezielten Analyse der Ist-Situation zur Identifikation von wirk-
samen Ansatzpunkten zur Verbesserung der Produktivität führt generell auch 
der Abbau von Verschwendung zum selben Ziel. Gerade im Zusammenhang 
mit schlanken Produktionssystemen in Anlehnung an das Toyota-Produkti-
onssystems wird gerne auf die Zusammenstellung von Taichi Ohno (Ohno 
1993) zu den sieben Arten der Verschwendung verwiesen. Diese ursprünglich 
für die Produktion identifizierten Verschwendungsarten lassen sich mit leich-
ter Modifikation auch in Bürobereichen finden. Eine Zusammenstellung und 
einen Vergleich zeigt die nächste Abbildung.

Für das Auffinden dieser Verschwendungen ist im Allgemeinen zunächst 
eine Sensibilisierung der Beschäftigten für die verschiedenen Ausprägungen 
erforderlich. Z. B. ist es vielen Mitarbeitern in der Praxis nicht klar, dass eine 
ungeprüfte Weitergabe von Informationen ohne Kenntnis der genauen Infor-
mationsbedürfnisse des Empfängers Verschwendung im Sinne von Informati-
onsüberfluss darstellt. In vielen Unternehmen werden daher entsprechende 
Workshops mit allen Beschäftigten organisiert (vgl. Fischer/Neuhaus 2006). 
Die dabei erzielten Verbesserungen sind z.T. erstaunlich. Unterstützt wird das 
Aufspüren von Verschwendung durch eine Vielzahl einschlägiger Checklisten 
(s. z. B. www.innovations-wissen.de, www.bmwi-unternehmensportal.de). 
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5 Auswahl geeigneter Methoden
Oft wird in den Unternehmen die Frage gestellt, mit welchen Methoden am 
besten Produktivitätssteigerungen erreicht werden können. Eine oder wenige 
Methoden, die in allen Fällen dieses Ziel unterstützen, wird es nicht geben. 
Eine solche »Universal-Methode« wäre zwangsläufig so allgemein und ab-
strakt, dass sie keine ausreichende Hilfe darstellen würde. Entscheidend dürf-
te sein, dass durch eine gezielte Analyse das Problem oder die Ursache(n) für 
eine geringe Produktivität gefunden wurden. Dann kann für dieses Problem 
eine geeignete Methode ausgewählt werden. Eine Zusammenstellung grund-
sätzlich für eine Optimierung in Unternehmen geeigneter Methoden wurde 
vom Institut für angewandte Arbeitswissenschaft (IfaA) unter dem Titel »Me-
thodensammlung zur Unternehmensprozessoptimierung« im August 2008 in 
dritter ergänzter Auflage vorgelegt (Institut für angewandte Arbeitswissen-
schaft 2008). 

Produktion Bürobereiche Anleitung

Überproduktion Informationsüberfluss Produziere was gebraucht wird,
wenn es gebraucht wird,
nicht mehr und nicht weniger  

Lagerbestände Nicht benötigte Bestände Reduziere Materialbestände
zwischen den Arbeitsschritten 

Mängel Fehler, Unklarkeiten Gebe keine fehlerhaften Teile
oder Vorgänge zum nächsten
Bearbeitungsschritt weiter  

Warten Wartezeiten, Liegezeiten Vermeide Zeitverschwendung wie
z. B. Warten auf Material oder
Bearbeitung  

Überflüssige Transporte Weitergabe unnötiger
Informationen  

Vermeide unnötiges Tragen,
Umschichten, Transportieren von
Teilen oder Informationsunterlagen   

Überflüssige Bewegung Unnütze Wege Ordne Arbeitsmittel und Material
in Griffnähe an 

Überflüssige Verarbeitung Nutzlose Tätigkeiten Vermeide Bearbeitungen, für die
der Kunden nicht bezahlen will 

Abb.3: Verschwendungsarten.
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5.1 Ziel der IfaA-Methodensammlung
Das Institut hatte sich die Aufgabe gestellt, einen Überblick über gängige Me-
thoden zu erarbeiten. Diese Übersicht sollte nicht die Vermittlung der Detail- 
und Anwendungskenntnisse ersetzen, sondern eine Auswahl passender Me-
thoden erleichtern und einen Einstieg in mögliche Qualifizierungen bilden. Es 
wurde nicht der Anspruch erhoben, erstmals eine Sammlung von Methoden 
vorgelegt zu haben. Unter speziellen Aspekten, wie z. B. die Produktentste-
hung, wurde bereits eine »Tool-Box« mit über 90 Methoden erstellt (Spath u. a. 
2001). Insgesamt fehlte aber ein Überblick über praktikable Methoden und 
deren Eignung für spezielle betriebliche Fragestellungen. Diesen Mangel 
wollte die Veröffentlichung beheben. Sie beschreibt, wie nach der Analyse der 
Ausgangssituation in einem Unternehmen die notwendigen und möglichen 
Verbesserungspotenziale identifiziert werden können. Anschließend wird 
aufgezeigt, wie daraus die geeigneten Methoden zur Optimierung von Unter-
nehmensprozessen gefunden werden können.

5.2 Zusammenstellung der 100 Methoden
Nach Sichtung einschlägiger Erhebungen, die auch vom IfaA durchgeführt wur-
den, und Befragung von Unternehmens- und Verbandsvertretern wurde eine Liste 
von 50 häufig angewandten Methoden zur Prozessoptimierung erstellt. Diese 
wurde für die ergänzte Auflage um weitere 50 Methoden aus dem Arbeitsschutz, 
der Wirtschaftlichkeitsberechnung und den Kreativitätstechniken erweitert.
Eine alphabetische Auflistung der Methoden zeigt die folgende Abbildung:

5-A-Methode a
7 Arten der Verschwendung a
20 Keys a
ABC Analyse a
Affinitätsdiagramm a
Amortisationsrechnung a
Arbeitsablaufanalyse a
Arbeitsenergieumsatz-Rechner a
Arbeitsstrukturierung a
Arbeitsunterweisung a
Balanced Scorecard a
Benchmarking a
Bionik a
Brainstorming a
Break-even-Analyse a
Conjoint Analyse a
Deckungsbeitragsrechnung a
Durchlaufzeitanalyse a

Dynamische Amortisationsrechnung a
Ergonomische Bewertung von  a
Arbeitsprozessen

Ersatzstoff-Rechner a
Fehlermöglichkeits- und   a
Einflussanalyse

Fertigungssystem-Rechner a
Feuerlöscher-Rechner a
Fischgrät-Diagramm a
Gewinnvergleichsrechnung a
Gruppenarbeit a
Heben und Tragen-Rechner a
KANBAN a
Kapitalwertmethode a
Klima und Arbeitsschwere a
Klimarechner a
Kostenvergleichsrechnung a
Kosten-Wirksamkeitsanalyse a
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5.3 Beschreibungsfelder der Methoden
Um einen schnellen Überblick über die Methoden zu erhalten und eine Ver-
gleichbarkeit zu ermöglichen, sind diese nach einem einheitlichen Aufbau 
beschrieben. Als Gesamtumfang einer einzelnen Methodenbeschreibung 
wurden ca. vier Seiten DIN A4 angestrebt. Bei diesem Umfang liefern die Be-
schreibungen einen ersten Einblick in die Wirkungsweise und die Rahmenbe-
dingungen der Anwendung. Durch die Kürze der Darstellung wird somit ein 

Kraftfeldanalyse a
KVP-Workshop a
Lärm-Rechner a
Lastenaufzugs-Rechner a
Leistungsgradbeurteilung a
Leitmerkmalmethoden-Rechner a
Leuchten-Rechner a
Materialflussplanung a
Methode 635 a
Mindmapping a
Moderation a
Morphologie a
MTM-Planungskonzept a
MTM-System a
Multimomentaufnahme a
Netzplantechnik a
Nutzenorientierte Wirtschaftlich- a
keitsschätzung

Nutzwertanalyse a
Osborn Checkliste a
Paarweiser Vergleich a
Planzeiten a
Poka Yoke a
Portfolio-Analyse a
Problem- und Themenspeicher a
Problementscheidungsplan a
Produktionsprogrammplanung a
Progressive Abstraktion a
ProKon a
Prozessanalyse a
Prozessaudit/Systemaudit a
Prozessfähigkeitsanalyse a

Prozesszeiten a
Prüfmittelüberwachung a
PTCA-Zyklus a
Qualifikationsmatrix a
Quality Function Deployment a
RADAR a
REFA-Planungssystematik a
REFA-Zeitaufnahme a
Relationendiagramm a
Rüstzeitminimierung a
Selbstaufschreibung a
Service Blueprinting a
Simultaneous Engineering a
Six Sigma a
Standardarbeitsblatt a
Statistische Prozessregelung a
Stellenbeschreibung a
SWOT-Analyse a
Synektik a
Target Costing a
Total Productive Maintenance (TPM) a
TRIZ a
Vergleichen und Schätzen a
Vibrations-Rechner a
Visualisierungstechniken a
Vorschlagswesen a
Wertanalyse a
Wertstromdesign a
Wissensbilanz a
Zeitklassen-Verfahren a
Zinsfußmethode a
Zufallstechniken a

Abb. 4: Alphabetische Liste der beschriebenen Methoden.
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schneller Überblick über passende Methoden gegeben. Die Beschreibungen 
haben nicht den Anspruch, so ausführlich zu sein, dass nach einem Durchle-
sen die Methode angewandt werden kann. Dazu sind in den meisten Fällen 
gezielte Schulungen notwendig, wobei auf die Schulungs- und Seminaranbie-
ter hingewiesen wird. Durch die Standardisierung der Beschreibung ist im 
speziellen Fall die ein oder andere Kategorie nicht ganz zutreffend oder lässt 
sich nicht eindeutig beschreiben, es wird aber eine Vergleichbarkeit der Me-
thoden gewährleistet, und das Wesentliche der Methode ist schneller erfass-
bar. Es werden folgende Felder beschrieben (s. Abb. 5  a u. b):

Standard-Methodenbeschreibung
(alternative Bezeichnung)

Seite
1 von 4

Ziel:
Weg:

Vorteile/Chancen Nachteile/Risiken

Aufwand/Nutzen

0

1

3

2

Arbeitsgestaltung
Auftragsabwicklung
Controlling
Datenermittlung
Entgeltgestaltung

Fabrik-/Prozessplanung

Gesundheits-, Arbeits- u. Umweltschutz
Kontinuierliche Verbesserung
Logistik
Personalentwicklung

Produktentwicklung

PPS

Robuste Prozesse
Standards
Teamarbeit

Visuelles Management

Qualitative Ergebnisse

Standard-Methodenbeschreibung
(alternative Bezeichnung)

Seite
2 von 4

Prinzip:
Vorgehensweise:
Schritt 1
Schritt 2
Schritt 3
Schritt 4
Schritt 5

Quantitative Ergebnisse

Wirkungsfelder über die Prozesskette

Ausgewählte Einsatzgebiete

Entwicklung Planung Produktion Service

Nutzen

Schulungsaufwand Einsatzaufwand

Führung/Motivation

Qualität

Abb. 5 a: Beschreibungsraster der Methoden.
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Bezeichnung
Dieses Feld wiederholt sich als Kopfzeile auf jeder Seite der Beschreibung und 
beinhaltet die gebräuchlichste Bezeichnung, unter der diese Methode bekannt 
ist. Häufig existieren aber auch andere Bezeichnungen für diese oder ähnliche 
Methoden. Diese sind in Klammern darunter aufgeführt. Auf der CD-ROM, 
die der IfaA-Methodensammlung beiliegt, kann die Methode sowohl nach der 
Bezeichnung als auch nach den alternativen Bezeichnungen gefunden werden.

Ziel und Weg
Hier wird – meist in einem Satz zusammengefasst – ein erster Überblick über 
das Ziel der Anwendung dieses Verfahrens gegeben. Im zweiten Teil des Felds 
wird in groben Zügen der dazu einzuschlagende Weg angegeben.

Standard-Methodenbeschreibung
(alternative Bezeichnung)

Seite
3 von 4

Demonstrationsbeispiel:

Gesetzliche Rahmenbedingungen: Tari�iche Rahmenbedingungen:

Standard-Methodenbeschreibung
(alternative Bezeichnung)

Seite
4 von 4

Schulungsanbieter (Beispiele)

Literatur:

Für Notizen:

Abb.5 b: Beschreibungsraster der Methoden.
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Vorteile/Chancen
Jede der beschriebenen Methoden weist Vorzüge und Stärken in ihrer Anwen-
dung auf. Diese sind hier exemplarisch und ihrer Bedeutung nach aufgelistet. 
Die Angaben können auch als der mit dem Einsatz der Methode verbundene 
Nutzen angesehen werden.

Nachteile/Risiken
Die Einschränkungen, die einen Einsatz der Methode nicht sinnvoll erscheinen 
lassen, oder die Voraussetzungen, die zur sinnvollen Anwendung gegeben sein 
müssen, wurden hier aufgenommen. Generelle Einschränkungen oder Voraus-
setzungen wurden hier nicht erwähnt. Solche sind z. B. die Prämisse, in der 
Methode ausgebildetes und erfahrenes Personal einzusetzen. Ohne dieses 
führt der schematische unreflektierte Einsatz u.  U. zu Fehleinschätzungen.

Wirkungsfelder über die Prozesskette
Unabhängig von den Produkten und Dienstleistungen, die ein Unternehmen 
erstellt, lassen sich im Allgemeinen die Prozesse Entwicklung, Planung, Pro-
duktion und Service identifizieren. Sie werden hier vereinfacht als nacheinan-
der ablaufende Elemente der Prozesskette aufgefasst. Der oder die Prozesse, in 
denen die Methode vorzugsweise eingesetzt werden kann, sind grün unterlegt, 
ein eher Rand- aber gleichwohl mögliches Einsatzgebiet ist gelb gekennzeich-
net. Eine weiße Kennzeichnung bedeutet, dass die Methode bei der Optimie-
rung dieses Prozesses keinen Beitrag erwarten lässt.

Aufwand/Nutzen
Die mögliche Auswahl und der Einsatz einer Methode sind z. B. nicht nur von 
den erzielbaren Ergebnissen abhängig, sondern auch vom erforderlichen Auf-
wand für die Anwendung und vom Schulungsaufwand zum Erlernen der 
Methode. Diese Aufwände sind in Relation zum möglichen Nutzen zu beur-
teilen. Eine Entscheidungshilfe soll die in diesem Feld dargestellte Grafik lie-
fern. Aufwand und Nutzen wurden anhand einer Dreiteilung (niedrig – mittel 
– hoch) subjektiv eingeschätzt. Daher ist eine Umrechnung, z. B. des Auf-
wands in Schulungstage, auf dieser Basis nicht möglich.

Einsatzgebiete
Es wurde eine Sammlung von insgesamt 18 Gebieten erstellt, auf die sich der 
Einsatz der Methoden im Wesentlichen konzentriert. Diese wurden in Anleh-
nung an Ganzheitliche Produktionssysteme erstellt. Dort finden sich in vielen 
Fällen diese Gebiete als Elemente eines Ganzheitlichen Produktionssystems 
wieder. Wie bei den Wirkungsfeldern sind die Haupteinsatzgebiete grün un-
terlegt, die eher am Rande möglichen gelb gekennzeichnet. Einsatzgebiete, bei 
denen die Methode keine Verbesserung liefert, bleiben weiß.
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Ergebnisse
Der Einsatz der Methoden erfolgt immer zur Verbesserung des Ist-Zustands. 
Die Verbesserung kann in vielfältiger Form bestehen: eine Verkürzung von 
Zeiten, eine Rangfolge von Zielen oder Kennzahlen, eine Abschätzung von 
Aufwänden etc. Diese möglichen Verbesserungen werden nach quantitativen 
und qualitativen Ergebnissen sortiert aufgezählt. Es werden dabei nur die di-
rekt mit dem Einsatz der Methode verknüpften Ergebnisse dargestellt. Allge-
mein auch denkbare und erzielbare Verbesserungen, wie z. B. höhere Produk-
tivität oder Gewinnverbesserung, sind nicht ausdrücklich erwähnt, da alle 
Methoden auch diesen übergeordneten Zielen dienen.

Beschreibung
Nach dem prinzipiellen Vorgehen wird die Methode im Detail beschrieben. In 
den meisten Fällen ist dazu eine Aufzählung der notwendigen Einzelschritte 
möglich. Je nach Art der Methode fällt diese Beschreibung unterschiedlich 
umfangreich aus. Es wurde angestrebt, den Umfang von einer Seite nicht zu 
überschreiten. Für weitere Details sei auf die Literaturangaben verwiesen.

Hilfsmittel/Werkzeuge
Bei einigen Methoden existieren spezielle Hilfsmittel zu deren Anwendung, 
wie z. B. Formblätter. Auf diese wird an dieser Stelle verwiesen. Ebenso ist hier 
der Einsatz unterstützender EDV-Programme, Diagramme oder Normen und 
Richtlinien zu erwähnen.

Ergänzende Methoden
In vielen Fällen existieren zu der beschriebenen Methode weitere, die ähnliche 
oder genauere Ergebnisse liefern. Solche alternativen Praktiken, auch wenn sie 
in dieser Methodensammlung nicht beschrieben wurden, wurden hier aufge-
nommen. Damit soll verdeutlicht werden, dass zur Zielerreichung auch ande-
re Wege möglich sind.

Demonstrationsbeispiel
Zur Verdeutlichung der Beschreibung der Methode und der erzielbaren Er-
gebnisse wurde in gestraffter Form ein Anwendungsbeispiel dargestellt. Es 
handelt sich dabei um reale Beispiele, die daher oft nur einen Teil der Metho-
denanwendung deutlich machen können.

Gesetzliche Rahmenbedingungen
Bei der Anwendung einiger Methoden sind spezielle gesetzliche Regelungen, 
die das Einsatzgebiet betreffen, zu beachten. Das sind insbesondere Mitbe-
stimmungs- oder Mitwirkungsrechte eines Betriebsrats nach dem Betriebs-
verfassungsgesetz (BetrVG) oder spezielle Vorschriften für die Gestaltung von 
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Arbeitsplätzen. Soweit möglich, wird auf die spezifischen Paragrafen verwie-
sen. Eine Sammlung der Gesetze, auf die verwiesen wird, ist auf der CD-ROM 
nach dem Stand der Veröffentlichung (Juli 2008) abgespeichert. Das Gesetz 
kann per hinterlegtem Link aufgerufen werden; aber regelmäßig ist – z. B. 
online – der aktuelle Gesetzesstand zu prüfen. Rechtssichere Einschätzungen 
und Erläuterungen der zu beachtenden Regelungen geben die Juristen der Ar-
beitgeberverbände ihren Mitgliedsunternehmen. Im Zweifelsfall sollte hier 
Rat eingeholt werden.

Tarifliche Rahmenbedingungen
Insbesondere bei Methoden, die sich auf die Ermittlung von Vorgabezeiten für 
die Entgeltgestaltung beziehen, sind tarifvertragliche Regelungen zu beachten. 
Für den Geltungsbereich der Tarifverträge der Metall- und Elektroindustrie in 
Deutschland werden einschlägige Bestimmungen angegeben. Sie haben aller-
dings keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Aktualität. Wie bereits zum 
Feld ‚Gesetzliche Rahmenbedingungen‘ ausgeführt, sollte im Zweifelsfall der 
Rat des örtlichen Arbeitgeberverbands eingeholt werden.

Schulungsanbieter
Kurse und Seminare zu den einzelnen Methoden werden von vielen Einrich-
tungen angeboten. Aus dieser Fülle wurde eine Auswahl getroffen. Damit ist 
keine Empfehlung verbunden, da die Qualität dieser Angebote nicht eingeschätzt 
werden kann. Die Angaben sollen das Auffinden möglicher Kursanbieter erleich-
tern. In vielen Fällen kann über die angegebene Internet-Adresse ein aktueller 
Überblick über Dauer, Kosten und nächste Termine gewonnen werden. 

Literatur
Die Angaben hier stellen zum einen Quellenangaben dar, auf denen die Be-
schreibungen zum Teil basieren. Zum anderen geben sie Hinweise auf Veröf-
fentlichungen, in denen die Methoden detaillierter oder die Anwendungen 
umfassender beschrieben sind. Es erfolgte eine Auswahl und Beschränkung 
auf Werke im Sinne von Standard-Literatur. Dabei wurde bewusst auf ältere 
Literatur verzichtet, da diese im Bedarfsfall für betriebliche Anwender nur 
schwer zu erhalten sein dürfte. Aus dem gleichen Grund wurde auf die Anga-
be von Zeitschriften-Artikeln im Allgemeinen verzichtet.

Da in zunehmendem Maße wichtige Informationen über das Internet und 
Dateivorlagen zur Anwendung der Methoden offen bereitgestellt werden, sind 
hier auch Angaben zu Seiten im Internet aufgeführt. Sie können aus dem Pro-
gramm für die Darstellung der Pdf-Dateien direkt aufgerufen werden, soweit der 
verwendete Computer über eine aktivierte Internet-Verbindung verfügt.
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5.4 Suchmöglichkeiten
In der Sammlung können geeignete Methoden auf verschiedene Arten gefun-
den werden:

nach dem Namen, a

nach Wirkungsfeldern über die Prozesskette, a

nach Einsatzgebieten, a

nach Ergebnissen und a

nach einem Stichwort. a

Sofern eine Methode dem Namen nach bekannt ist, kann die auf der CD-ROM 
abgespeicherte gesamte Methodensammlung nach dieser Bezeichnung durch-
sucht werden. Dabei wurden in die alphabetische Liste nicht nur die Bezeich-
nung der Methode sondern auch alternative Bezeichnungen aufgenommen. 

Sofern Methoden zur Verbesserung der Prozesse Entwicklung, Planung, 
Produktion oder Service gesucht werden, können die Methoden entsprechend 
dieser Zuordnung sortiert werden. Viele Methoden unterstützen mehrere Pro-
zessarten. Dabei wird unterschieden, ob die Methode für den entsprechenden 
Prozess vorrangig oder eher nachgeordnet geeignet ist. In den Methodenbe-
schreibungen ist der Prozess bei einer vorrangigen Unterstützung durch die 
Methode grün gekennzeichnet, bei einer nachgeordneten Unterstützung gelb. 
Liefert die Methode keinen spezifischen Beitrag, bleibt das Feld weiß. Dem Ent-
wicklungsprozess sind insgesamt 71, dem Planungsprozess 92 und dem Service-
Prozess 90 der insgesamt 97 Methoden zugeordnet. Der Produktionsprozess 
wird von allen Methoden unterstützt. Da ein solches Suchergebnis wenig spezi-
fische Resultate liefert, kann das Suchkriterium »Wirkungsfeld über die Pro-
zesskette« mit den nachfolgend beschriebenen Kategorien kombiniert werden.

Alle Methoden wurden einem oder mehreren der unten stehenden Tabel-
le aufgeführten Einsatzgebiete zugeordnet. Die Gesamtzahl der einem Gebiet 
zugeschriebenen Methoden ist in Klammern angegeben. 

Arbeitsgestaltung (46) Führung/Motivation (19) PPS (33)

Auftragsabwicklung (32) Gesundheits-, Arbeits- und Umweltschutz (35) Qualität (31)

Controlling (32) Kontinuierliche Verbesserung (57) Robuste Prozesse (40)

Datenermittlung (43) Logistik (33) Standards (34)

Entgeltgestaltung (15) Personalentwicklung (19) Teamarbeit (20)

Fabrik-/Prozessplanung (41) Produktentwicklung (32) Visuelles Management (34)

Abb. 6: Anzahl der den einzelnen Einsatzgebieten zugeordneten Methoden.
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Häufig dürfte die Optimierung von Unternehmensprozessen nach konkreten 
Zielgrößen angestrebt werden. Aus diesem Grund wurde die Suchmöglichkeit 
nach den qualitativen und quantitativen Ergebnissen der Methoden als Such-
kriterium – kombinierbar mit den zugeordneten Prozessen und den Einsatz-
gebieten – aufgenommen. Die Liste der qualitativen Ergebnisse umfasst insge-
samt 97 verschiedene Einträge, die der quantitativen Ergebnisse 83 Angaben. 
Diese Einträge sind bewusst zum Teil sehr spezifische Angaben, um eine mög-
lichst genaue Zuordnung der Methoden vornehmen zu können. Daher ist die 
Anzahl der Treffer bei der Auswahl eines der Ergebnisse nicht höher als sechs 
Methoden. Bei sehr spezieller Kombination von Suchkriterien kann aber auch 
der Fall auftreten, dass es keine den Kriterien entsprechende Methode gibt.

Sofern im Zusammenhang mit einer betrieblichen Aufgabenstellung zu-
nächst nur Stichworte vorhanden sind, kann die Methodensammlung auch 
aufgrund dieser Stichworte durchsucht werden. Dazu muss aus der Liste eines 
der Stichworte ausgesucht werden. Eine Freitext-Suche wird nicht unterstützt.

6 Praxisbeispiele
Um die Anwendungsmöglichkeiten der Methodensammlung zu verdeutli-
chen, werden im Folgenden zwei Beispiele beschrieben.

Beispiel 1: Produktivitätssteigerung durch Verschwendungsvermeidung

Abb. 7: Trefferliste zu »Reduzierung Nacharbeit«.
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Wie zuvor dargelegt, kann die (Arbeits-)Produktivität durch gezielte Reduzie-
rung der verschiedenen Verschwendungsarten verbessert werden. Als eine Ver-
schwendungsart waren »Mängel« aufgeführt. In der Methodensammlung kann 
als gewünschtes Ergebnis des Methodeneinsatzes dementsprechend aus der 
Auswahlliste z. B. der Eintrag »Reduzierung Nacharbeit« ausgewählt werden. Es 
werden wie Abb. 7 zeigt, sechs geeignete Methoden hierfür vorgeschlagen.

Beispiel 2: Produktivitätssteigerung durch Reduzierung der Maschinenstillstände
In Kapitel 3 wurde auf die Faktoren hingewiesen, die einen entscheidenden 
Einfluss auf die Produktivität(en) haben. Die Betriebsmittelproduktivität wird 
demnach besonders durch den Umfang der Maschinenstillstände bestimmt. 
Auch für diese Fragestellung bietet die Methodensammlung eine Hilfestel-
lung, geeignete Methoden zu finden. Wird aus der Liste der Stichworte z. B. 
der Eintrag »Stillstände« gewählt, werden die beiden Methoden »Rüstzeitmi-
nimierung« und »Total Productive Maintenance« angezeigt. 

Die Beispiele mögen verdeutlicht haben, auf welche unterschiedliche Weise geeig-
nete Methoden aus der Sammlung zur Steigerung der Produktivität aufgefunden 
werden können. Die Methodenbeschreibungen liefern allerdings nur eine kurze 
Beschreibung der Vorgehensweise beim Methodeneinsatz. Eine gezielte und im 
Einzelfall umfangreichere Schulung zu der Methode kann sie nicht ersetzen.

Abb. 8: Trefferliste zum Stichwort »Stillstände«.
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Benchmarking – Instrument für kennzahlenbasiertes  
Produktivitätsmanagement
von A. Feggeler und W. Pfeffer

Gliederung
1 IfaA Benchmarking
2 M+E Benchmark
2.1 MinD.m+e
2.2 Inhalte
2.3 Wege zur Teilnahme
3 Ausblick
4 Literatur

Zusammenfassung
Kennzahlenbasiertes Produktivitätsmanagement benötigt Instrumentarien für 
den Vergleich und die Analyse von Produkten, Dienstleistungen, Methoden, 
Geschäftsprozessen und Unternehmen als Zielorientierung für notwendige 
Veränderungen, um mit der eigenen Leistung eine Spitzenposition einnehmen 
zu können. 
Als ein bedeutendes Instrument nutzt und fördert Benchmarking den Blick 
über die eigene Systemgrenze hinaus und bereitet ggf. die Adaptierung besserer 
Lösungen vor. Durch das Benchmarking wird aufgezeigt, in welchen Untersu-
chungsbereichen Defizite zu den Besten bestehen. Damit ergibt sich die Chance 
zu Entwicklungssprüngen, die neben dem eher in kleinen Schritten ablaufenden 
kontinuierlichen Verbesserungsprozess notwendig sind. Seinen vollen Nutzen 
entfaltet Benchmarking dann, wenn es regelmäßig angewandt wird. In der re-
gelmäßigen Anwendung entspricht es auch dem Grundgedanken des »stetigen 
Lernens von den Besten«.

Schlüsselwörter
Benchmarking, Kennzahlen, Kosten, Norm, Organisation, Qualität, Steuerung, 
Unternehmensprozess
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1 IfaA-Benchmarking
Da industrielle Prozesse einem steten Wandel unterliegen, müssen immer 
wieder Veränderungen dokumentiert und in einem Benchmarking-Prozess 
eingebunden werden. Eine einmalig durchgeführte Benchmark-Aktivität im 
»Hau-Ruck-Verfahren« kann nicht erfolgreich sein (Rau 1999).

Die regelmäßige Teilnahme liefert darüber hinaus Hinweise zur eigenen 
methodischen Verbesserung bei der Datenerhebung. Wenn Ablauf, Untersu-
chungsbereiche, Kennzahlen etc. bekannt sind – kann die Datenerhebung 
standardisiert ablaufen. Damit wird die regelmäßige Teilnahme ebenfalls 
einem stetigen Verbesserungsprozess unterworfen.

Vor 15 Jahren wurde die Benchmarking-Studie des IfaA in Zusammenarbeit 
mit den Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektroindustrie initiiert mit 
den Zielen, 

den Mitgliedsunternehmen die Möglichkeit zu bieten, sich an einer  a
neutralen, von Unternehmensberatungen unabhängigen Studie zu 
beteiligen sowie 
die Attraktivität der Verbände durch Erweiterung ihres Dienstleistungs- a
angebots zu erhöhen.

direkt indirekt

De�nition von Bestleistungen

Vergleich von Unternehmensbereichen
und Unternehmen

Herstellen einer abgestimmten
Sichtweise bzw. Positionierung

Identi�zierung von Leistungsde�ziten

Erkennen von Kostensenkungs-
potenzialen

Bewerten von Lösungsansätzen und
Einschätzen der Übertragbarkeit

Ganzheitliche Unternehmensanalyse

Weiterentwicklung der Unternehmens-
strategien

Verständnis für die eigenen Geschäfts-
abläufe erzeugen

Hinterfragung der Unternehmensziele

Steuerung der Unternehmens-
entwicklung

Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit

Einleiten/Ausbauen eines kontinuier-
lichen Verbesserungsprozesses (KVP)

Abb. 1: Nutzen von Benchmarking.
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1995 fand erstmalig die Studie mit 15 Unternehmen der Automobilzulieferin-
dustrie unter dem Projekttitel »Produktivität & Organisation« statt (s. Abb. 2).

In den Folgejahren erfolgte der Ausbau hinsichtlich des Teilnehmerkreises 
und der Einbeziehung weiterer Branchen innerhalb der M+E- Industrie. 
Gleichzeitig erfuhr der Benchmarking-Fragebogen eine laufende Verbesse-
rung unter Nutzung der Erfahrungen und Anforderungen der teilnehmenden 
Unternehmen sowie Verbände. Das IfaA-Benchmarking hat sich über die 
Jahre zu einer festen Einrichtung und als Bestandteil der Leistungen der M+E-
Verbände für ihre Mitgliedsunternehmen etabliert. Der Vorteil liegt in der 
branchenspezifischen Orientierung und darin, Hinweise auf notwendige Ver-
besserungen zu erkennen. Darüber hinaus nutzen Unternehmen das zur Ver-
fügung gestellte Material als Nachweis für Zertifizierungen oder als regelmä-
ßig aktualisiertes Nachschlagewerk zum Vergleich hausinterner Kennzahlen. 
Die Fragebögen – in den ersten Jahren in Papierform, in den vergangenen 
Jahren als elektronisch ausfüllbare Excel-Bögen – wurden vorzugsweise über 
den jeweiligen Verband bezogen. Die Erstellung und der Versand der Auswer-
tungen erfolgten zentral über das IfaA. 

Aufgrund der direkten Nähe fanden die Unternehmen bei den Verbänden 
und insbesondere bei den Verbandsingenieuren zuverlässige Ansprechpartner 
für Rückfragen, Hinweise und Anregungen. In den vergangenen drei Jahren 
haben ca. 160 Unternehmen am IfaA-Benchmarking teilgenommen. 

1. Allgemeine Angaben
> Umsatz je Mitarbeiter
> ROI (Return on Invest)

4. Betriebl. Vorschlagswesen
> VV je 100 MA
> Bearbeitungszeit VV

7. Qualität
> Kostenanteile QS
> Verbesserungsmethoden

10. Instandhaltung
> Verrechnungssätze
> Instandhaltungsbed. Ausfall 

2. Organisation
> Hierarchieebenen 1995
> Führungsspannen n. Abt.

5. Personal
> Krankenquote
> Arbeitszeitmodelle

8. Gruppenarbeit
> Quali�zierungskosten
> MA-Quali�kation bei 
   Gruppenarbeit

11. Logistik
> Lieferservicegrad
> Anteil der Sonderfrachtkosten
   zu Gesamtfrachtkosten 

3. Produktion
> Lagerbestand/Umsatz
> MA-Struktur/Quali�kation

6. Entlohnung
> Personalaufwand je
   geleistete Stunde
> Entlohnungsgrundsatz

9. Fremd�rmeneinsatz 
> Einsatz von Fremd�rmen
> Stundensätze für Fremd�rmen 

Abb. 2: Auszug der Untersuchungsschwerpunkte der ersten IfaA-Benchmarking-Studie 
(Kaps 1996).
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2 M+E Benchmark
Bei der Mitgliederbetreuung durch die Verbände entstand in den vergangenen 
Jahren zunehmend der Wunsch nach systematisierten Vorgehensweisen zum 
Aufzeigen von Verbesserungspotenzialen und dem zielgerichteten Einsatz 
geeigneter Methoden in den Unternehmen. Dabei rückten die Datenanalyse 
und die Orientierung an externen Vergleichsdaten weiter in den Mittelpunkt. 
Für die Erfassung, die strukturierte Verwaltung und die bedarfsorientierte 
Analyse von Daten war es nahe liegend, geeignete technische Hilfsmittel, wie 
z. B. Datenbanken, einzusetzen. 

Für den Aufbau einer Datenbasis kommen sowohl jährliche Erhebungen 
– wie z. B. das IfaA-Benchmarking – als auch das »Aufsammeln« von Daten 
im Tagesgeschäft sowie die Nutzung vorhandener Datenbanken in Betracht. 
Ein Instrument, das sowohl den schnellen Zugriff auf externe Vergleichsdaten 
als auch die Verwendung »vor Ort« zulässt, existierte aber nicht.

Eine Analyse der verfügbaren Instrumente führte zur Software »MinD«. 
Diese ist über ein Forschungsprojekt (Stiftung Industrieforschung, WGZ Bank) 
zur Förderung des Dialogs zwischen kleinen und mittelständischen Unterneh-
men (KMU) und Banken vor dem Hintergrund von Basel II entstanden.

Das Ziel der Softwarelösung war, sowohl den Dialog zwischen Unterneh-
men und Banken als auch das Management von Chancen und Risiken in klei-
nen und mittelständischen Unternehmen (KMU) zu unterstützen.

Die Funktionalitäten der Software, die statistische Basis der Vergleichs-
werte und vor allem die Ausrichtung an den Anforderungen von KMU sind 
von hohem Nutzwert. Erwähnenswert sind hier insbesondere die über die 
Software erstellbaren, ratingfähigen Berichte, die z. B. in Form von Bankenbe-
richten bereits Anerkennung genießen.

Aus Sicht der Projektgruppe, die das Instrument geprüft und hinsichtlich 
der Erweiterungsfähigkeit auf M+E-spezifische Belange hin untersucht hat, 
gab es zu MinD keine vergleichbare Lösung.

Im Herbst 2008 wurde die erste Version der auf die Belange der M+E-
Verbände angepassten Software »MinD.m+e« vorgestellt. Seit Juni 2009 ist 
das IfaA-Benchmarking als »M+E Benchmark« integriert.

2.1 MinD.m+e
Die Software »MinD.m+e« wurde zusammen von der BMS Consulting GmbH, 
GESAMTMETALL und den Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektroin-
dustrie sowie dem Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V. (IfaA) in 
Kooperation mit dem Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere 
Controlling, der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Eudemonia 
Solutions AG erstellt.
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MinD.m+e ist eine Planungs- und Analysesoftware, die speziell auf die Be-
dürfnisse der Mitgliedsunternehmen der Arbeitgeberverbände der Metall- 
und Elektroindustrie zugeschnitten ist, und den Vergleich sowohl quantita-
tiver als auch qualitativer Daten und Kennzahlen ermöglicht.

Ergänzt und erweitert durch das vom IfaA getragene M+E Benchmark 
steht den M+E-Unternehmen mit MinD.m+e ein umfassendes Werkzeug zur 
Verfügung, mit dessen Hilfe es möglich ist,

die aktuelle wirtschaftliche Situation eines Unternehmens einzuschätzen, a

Verbesserungspotenziale zu identifizieren und zu erschließen, a

betriebswirtschaftliche Kennzahlen gezielt einzusetzen, a

Veränderungsprozesse zu bewerten, a

über einen standardisierten Berichtgenerator einen qualifizierten  a
Kreditdialog mit den Banken zu führen sowie
den Anforderungen der elektronischen Offenlegung der Jahresab- a
schlüsse gemäß dem »Gesetz über elektronische Handelsregister und  
Genossenschaftsregister sowie dem Unternehmensregister (EHUG)« 
gerecht zu werden.

Kernstück ist die Durchführung laufender und damit stets aktueller Bench-
marks. MinD.m+e ermöglicht einfache

Kennzahlenvergleiche mit anderen Unternehmen unterschiedlicher  a
Größe und Branchen sowie
Stärken-Schwächen-Analysen im Rahmen interner Standortbestimmung  a
und des M+E Benchmarks.

Durch die Anpassung an die spezifischen Bedingungen der Metall- und Elek-
troindustrie unterstützt MinD.m+e

die Darstellung der Auswirkungen von Veränderungen tariflicher  a
Arbeitsbedingungen (wie etwa Arbeitszeit und Entgelt) auf die eigenen 
betriebswirtschaftlichen Kennzahlen,
das Ableiten von Gestaltungshinweisen und Verbesserungspotenzialen  a
(Aufbau- und Ablauforganisation, Personaleinsatz, Arbeitszeit- und 
Entgeltgestaltung, Qualität, …),
die Auswahl und den Einsatz betrieblicher Analysemethoden und  a
Gestaltungsinstrumente,
die Verfolgung von Gestaltungsmaßnahmen, a
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die Nutzung der Daten für vorbereitende und begleitende Maßnahmen  a
des sog. Pforzheim-Prozesses oder sonstiger betrieblicher Veränderungs-
projekte sowie 
die wirkungsvollere und effektivere Betreuung der Mitgliedsunter- a
nehmen durch die Verbände.

Als Serviceangebot der Arbeitgeberverbände wird MinD.m+e für deren Mit-
gliedsunternehmen kostenlos zur Verfügung gestellt. Unter Nutzung der 
technischen Plattform von MinD.m+e wurde 2009 auch erstmalig das M+E 
Benchmark (vormals: IfaA-Benchmark) angeboten.

Vorteile der Teilnahme:
Zugriff auf aktuelle M+E-Benchmark-Daten ermöglicht branchen-  a
spezifische Detailanalysen in Abhängigkeit von Unternehmensgröße 
und Rechtsform.
Erzeugen eines individuellen Benchmarkberichts bietet eine   a
mehrseitige Zusammenfassung wesentlicher Erhebungsergebnisse.
Zugriff auf die aktuellen Geno-FBS-Daten a 1. 

Was kann MinD.m+e? 

Kennzahlenanalyse
ca. 1 Mio. Bilanzen
mehr als 1500 Branchen,
davon M+E ca. 60 Tsd. Bilanzen   

Stärken-Schwächen-Analyse
und M+E Benchmark 

Berichtsgenerator
Standardbankenbericht Bankendialog
Liquiditätsbericht Kreditsicherung

Benchmarkbericht Ansatzpunkte zur Verbesserung
Weitere Standardberichte Schwachstellen, Wirtschafts-

ausschuss-Sitzung, …

Weitere Tools zu … 
BAB  Stundensätze, Kalkulation 
Liquiditätsplanung

Schnittstelle zum Unternehmensregister 

Abb. 3: Was kann MinD.m+e?
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2.2 Inhalte des M+E Benchmark
Im Rahmen der Erhebung werden unternehmensspezifische Daten vorwie-
gend aus den Bereichen Betriebsorganisation, Personal und Entgelt, Kosten-
arten und -strukturen, Qualitätswesen und Ideenmanagement usw. erhoben 
und ausgewertet. Der gesamte Fragenkatalog ist in Abb. 4 dargestellt.

Nach Ablauf der Erhebung können die Teilnehmer ihre eigene Position im 
Vergleich zu den anderen Teilnehmern bestimmen und so Stärken bzw. vor-
handene Schwachpunkte erkennen. Der Umfang und die Themenauswahl der 
Erhebung wird von Jahr zu Jahr geprüft und an aktuelle Erfordernisse ange-
passt. So wird bei der Erhebung 2011 vor allem das Thema Personalwirtschaft 
im Vordergrund stehen.

Qualität

Produktion

Einkauf und
Beschaffung

Forschung
und Entwicklung

Marketing
und Vertrieb

Kosten

Allgemeine Angaben
zum Unternehmen

Unternehmensführung

Investition und
Finanzierung

Ideenmanagement

Personal und
Entlohnung

Betriebsorganisation

Abb. 4: »M+E Benchmark« – Aufteilung der Themengebiete.

1 Geno-FBS: Das Genossenschaftliche Finanz-Beratungs-System wird von einer Vielzahl von Volks-  
und Raiffeisen banken genutzt. Der Schwerpunkt liegt auf Abschlüssen gemäß Handelsgesetzbuch für  
mittelständische Unternehmen. Das System ermöglicht einen anonymisierten Branchenvergleich über  
den Gesamtbestand aller angeschlossenen Volksbanken und Raiffeisenbanken. 
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Allgemeine Angaben zum Unternehmen
 > Umsatz je Mitarbeiter 
 > Personal-/Materialaufwand zu Umsatz 
 > Return on Investment 
 > Kapitalrentabilität 
 > Cashflow 
 > Eigenkapitalanteil

Kosten
 > Struktur der Herstellungskosten 
 > Struktur der Selbstkosten 
 > Kosten Reparatur und Instandhaltung 
 > Zeitaufwand Instandhaltung 
 > Personalaufwand 
 > Materialaufwand 
 > Kalkulations-Zuschlagssätze 
 > Kalkulations-Verrechnungssätze 
 > Maschinenstundensätze 
 > Strukturen Herstellungs- und Selbstkosten

Marketing und Vertrieb
 > Exportquote 
 > Umsatzanteil Handelsware 
 > Bedeutung von Produktmerkmalen  
    für den Absatzerfolg 
 > Investition in Marketingmaßnahmen

Forschung und Entwicklung
 > Produktneu- und Weiterentwicklung 
 > Anteil neuer Produkte 
 > Investition in FuE 
 > Patentanmeldungen 
 > Entwicklungsdauer

Einkauf und Beschaffung
 > Anteil Fremdbezug 
 > Maßnahmen und Instrumente

Produktion 
 > Stillstandszeiten 
 > Prozessoptimierung 
 > Flexibilität der Produktionsanlagen 
 > Investition in Maschinen und Anlagen 
 > Nutzung der Betriebsmittel 
 > Anteil der Produktion in Niedrig- 
    lohnländern

Qualität
 > Reklamationsquote 
 > Struktur der Qualitätskosten 
 > First Pass Yield 
 > Qualitätskosten zu Umsatz

Betriebsorganisation
 > Geleistete Stunden pro Mitarbeiter 
 > Anteil Stunden Leiharbeiter 
 > Charakteristika der Auftragsabwicklung 
 > Anteil Eilaufträge 
 > Auftragsdurchlaufzeiten 
 > Anteile Zeitarten an der Durchlaufzeit 
 > Durchschnittliche Zeitbedarfe 
 > Durchschnittliche Lieferzeiten 
 > Kostenreduzierung 
 > Materialbestände

Personal und Entlohnung
 > Beschäftigtenstruktur und -anzahl 
 > Qualifikationsstruktur 
 > Weiterbildungskosten 
 > Betriebszugehörigkeit 
 > Altersstruktur 
 > Fluktuation 
 > Krankenquoten 
 > Wochenarbeitszeiten 
 > Mehrarbeitsstunden 
 > Höhe und Struktur des Leistungsentgelts

Ideenmanagement
 > Verbesserungsvorschläge je Beschäftigtem 
 > Beteiligungsquote 
 > Realisationsquote

Investition und Finanzierung
 > durchgeführte Betriebsmittel- 
    investitionen 
 > geplante Investitionen 
 > Rechnungsstellung

Unternehmensführung
 > Unternehmensstrategie 
 > Unterstützung von Externen

Abb. 5: Beispiele zu den erhobenen bzw. berechneten Kennzahlen.
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2.3 Wege zur Teilnahme 
Die angebotenen Teilnahmemöglichkeiten orientieren sich an den unterneh-
mens-internen Möglichkeiten und Präferenzen:

Anwendung von MinD.m+e;  a
MinD.m+e mit Verbandsunterstützung; a
elektronische Fragebögen; a
klassische Form von Papierfragebögen. a

Mit der Bereitstellung dieser vielfältigen Möglichkeiten der Teilnahme wird 
sichergestellt, dass jedes Unternehmen mit der für sich passenden Form teil-
nehmen kann. Sowohl die Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektroindus-
trie wie auch das IfaA stehen unterstützend zur Verfügung.

Die gebündelten und statistisch aufbereiteten Ergebnisdaten werden über 
ein Update von MinD.m+e oder in Berichtsform für die Unternehmen, die 
ihre Daten zur Verfügung gestellt haben, bereitgestellt. Die Nutzung von 
MinD.m+e erlaubt den Unternehmen, in Verbindung mit den lokal gespei-
cherten Antworten einen individualisierten Benchmarkbericht zu erstellen.

Kooperationspartner und deren Aufgaben
Die Bereitstellung von MinD.m+e und die Durchführung des Benchmar-
king M+E Benchmark werden von drei Partnern getragen:

BMS Consulting GmbH
Die BMS Consulting GmbH, Düsseldorf (kurz: BMS) gestaltet die Software 
(Inhalt, Struktur) und stellt sie zur Verfügung. Sie übernimmt zugleich den 
technischen Support bei der Weiterentwicklung der Software und die Lö-
sung technischer Probleme.

BMS ist für die jährlichen Updates der Daten verantwortlich. Nach der 
Registrierung der Mitgliedsunternehmen, die MinD.m+e nutzen, wird der 
Zugang zu den Daten vorerst für ein Jahr freigeschaltet. Diese Freischaltung 
wird bei Beteiligung am M+E Benchmark jeweils jährlich erneuert.

Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektroindustrie
Die Verbände stellen den Mitgliedsunternehmen die Unternehmensversion 
von MinD.m+e zur eigenständigen Nutzung kostenlos zur Verfügung. Dies 
geschieht per CD-Rom, per Download über die Homepage des jeweiligen 
Verbands oder unmittelbar im Unternehmen. Voraussetzung für die kos-
tenlose Nutzung von MinD.m+e seitens der Mitgliedsunternehmen ist die 
Prüfung des Mitgliedstatus durch die Arbeitgeberverbände, um die erste 
Freischaltung zu erhalten. Die Verbände beraten und unterstützen die Un-
ternehmen in der für sie optimalen Teilnahmeform.
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IfaA
In der Hand des IfaA, Düsseldorf, liegen die organisatorische Betreuung 
von MinD.m+e sowie der organisatorische Support, soweit die damit zu-
sammenhängenden Fragen über die Verbandsbelange hinausgehen.

Das vom IfaA koordinierte M+E-spezifische Benchmarking ist wesent-
licher Inhalt von MinD.m+e. Das IfaA ist verantwortlich für den Inhalt und 
den Umfang der durch die beteiligten Mitgliedsunternehmen zu erhe-
benden Daten und Kennzahlen. Es leitet diese anonymisiert und nach Bran-
chen, Betriebsgrößen usw. kumuliert an BMS weiter.

Die Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Eine Wei-
terleitung unternehmensbezogener Einzeldaten – auch auszugsweise – findet 
nicht statt.

3 Ausblick
Kein Unternehmen kann es sich beim heutigen schnellen Wandel der Märkte 
leisten, mögliche Potenziale zu ignorieren und Erfolge als gegeben hinzuneh-
men. Die Orientierung an den Besten zeigt den Weg – nur kontinuierliches 
Benchmarking sichert hierfür die notwendigen Informationen, um das eigene 
Handeln zu steuern. 

Benchmarking wird zunehmend in Managementmodelle und Normen 
eingebunden. Es ist davon auszugehen, dass dies die Einführungs- und Umset-
zungsgeschwindigkeit in der betrieblichen Praxis der Unternehmen erhöhen 
wird. Zahlreiche Unternehmensbeispiele belegen die Sinnhaftigkeit des struk-
turierten Benchmarkings.

Mit dem Benchmarking M+E-Benchmark und der Software MinD.m+e 
stehen den Unternehmen einfache handhabbare Werkzeuge zur Verfügung. 
M+E-Benchmark und die Software MinD.m+e werden kontinuierlich weiter-
entwickelt, um eine verlässliche, aktuelle und angemessene Benchmarkplatt-
form zur Verfügung zu stellen. Aktuelle Unternehmenserfordernisse und 
Rahmenbedingungen können flexibel in die Plattform integriert werden (z. B. 
Demografie, Ideenmanagement, ...). 

Ziel ist die Unterstützung der Unternehmen zur nachhaltigen Existenz- 
und erfolgreichen Weiterentwicklung.
»Denn alles Streben entspringt aus Mangel, aus Unzufriedenheit mit seinem  
Zustand, ist also Leiden, solange es nicht befriedigt ist; keine Befriedigung aber  
ist dauernd, vielmehr ist sie nur der Anfangspunkt eines neuen Strebens.« 
Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung.
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Ergonomie im Industrial Engineering
von S. Rast und T. Finsterbusch
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Zusammenfassung
Gut gestaltete Arbeit hilft unnötige Belastungen zu vermeiden, die Gesundheit 
und Leistungsfähigkeit zu erhalten sowie die Motivation der Mitarbeiter zu 
fördern. Hier setzen die MTM-Ergonomie-Werkzeuge (ERGO-Check, E-lear-
ning-System GAG, ergonomicsExpress und MTMergonomics®) an. Ihr Ziel ist 
es, in der Konzeptphase der Fertigungsplanung physische Belastungen zu pro-
gnostizieren und in der laufenden Produktion ergonomische Defizite zu erken-
nen, zu bewerten und zu beseitigen.

Schlüsselwörter
Arbeitsorganisation, Beanspruchung, Belastung, EAWS (European Assembly 
Worksheet), Ergonomie, Gestaltung, MTM (Methods-Time Measurement), MTM-
Prozessbaustein, Standard
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1 Gesetzliche Verankerung
Die herkömmliche Gestaltung von Arbeitssystemen und -abläufen sowie 
deren Optimierung wird bisher nicht zwangsläufig in der Kombination mit 
einer ergonomischen Risikoabfrage durchgeführt, weil dazu die entspre-
chenden Werkzeuge fehlten. Zur Durchführung von Ergonomiebewertungen 
ist jedoch der Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet. Dies zeigen die europä-
ischen sowie nationalen rechtlichen Grundlagen, z. B. das Arbeitsschutzge-
setz, insbesondere §§ 3 bis 6 ArbSchG. 

Das Arbeitsschutzgesetz beauftragt den Arbeitgeber, die Gesundheitsge-
fahren am Arbeitsplatz zu beurteilen, entsprechende Schutzmaßnahmen zu 
treffen und für eine menschengerechte Gestaltung der Arbeit zu sorgen. Au-
ßerdem sind die umgesetzten gesetzlichen Anforderungen laut des Vertrags 
von Nizza in den Artikeln 95 und 137 zu erfüllen. Die Ergebnisse sind zu do-
kumentieren. Damit ist die ständige Anpassung des Arbeitsschutzes an die 
sich wandelnde Arbeitsumwelt berücksichtigt. Durch das Geräte- und Pro-
duktsicherheitsgesetz soll perspektivisch gewährleistet werden, dass bei der 
Gestaltung von Maschinen und Anlagen die Konstrukteure und Planer die 
Sicherheit und einen menschengerechten Produktionsablauf berücksichtigen 
(Kiepsch u. a. 2007). So sind u. a. entsprechend den EU-Richtlinien und zahl-
reichen zugehörigen Normen sowohl ergonomische Risikoanalysen vom Kon-
strukteur bzw. Maschinenhersteller (Maschinen-Richtlinie 98/37/EG – 89/392/
EWG –) als auch eine Risikobeurteilung vom Betreiber (Rahmen-Richtlinie 
89/391/EWG) durchzuführen (Bokranz/Landau 2006).

MTM (Methods-Time Measurement, s. Landau 2007) als das Planungsin-
strument zur Beschreibung, Strukturierung und Gestaltung manueller Ar-
beitsabläufe, liefert mit seinen Prozessbausteinen und den darin enthaltenen 
Einflussgrößen wertvolle Informationen zur ergonomischen Gestaltung von 
Arbeitsplätzen und -abläufen (s. Abb. 1).

MTM-Prozessbaustein-System 

Arbeitsorganisation Bewegungsablauf Rahmenbedingungen 

■ Entfernungsbereiche
Abtaktung

■ systembedingte
Wartezeiten

■ Entlastungsmöglichkeiten
nach ergonomischer
Bewertung

 ■ . . .           

■ Häu�gkeit bestimmter 
Kods

■ ergonomische 
Besonderheiten

■ Standardisierung 
von Lösungen bei 
ähnlichen Teilen

■ . . .        

  ■ Gewicht
■ Fügesituation
■ Kraftaufwand
■ Kontrollaufwand
■ . . .        

Abb. 1: Einflussgrößen der MTM-Prozessbausteine zur ergonomischen  
 Gestaltung von Arbeitsplätzen und -abläufen. 
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2 Ausgangssituation
Aufgrund des demografischen Wandels werden künftig die Belegschaften 
immer älter und somit gewinnen ergonomische Fragestellungen zunehmend 
an Bedeutung (IfaA 2009). Ungeeignete oder falsch eingestellte Arbeitsmittel, 
Zwangshaltungen, Bewegungsmangel und unnötige Belastungen beim Heben 
und Tragen können körperliche Beschwerden verursachen. Für die Betroffenen 
bedeutet dies eine Einschränkung der Lebensqualität. Aber auch das Betriebs-
ergebnis wird durch Abwesenheiten, Qualitätseinbußen und Produktivitäts-
minderung negativ beeinflusst. Weiterhin besteht bei der Gestaltung von Ar-
beitssystemen eine Superposition zwischen der Kostenentwicklung und den 
Chancen zur Veränderung (s. Abb. 2). Die Problematik verschärft sich dadurch, 
dass ergonomische Defizite meist erst dann sichtbar werden, wenn die Mitar-
beiter im Arbeitssystem tätig sind, oder es zu krankheitsbedingten Ausfällen 
kommt. Ziel ist es daher, die zeitliche Lücke zwischen Prozessplanung und 
späterer ergonomischer Bewertung zu überwinden, sodass die Synergien zwi-

prospektive Ergonomie

MTM-Plankonzept

Beauftragung

Konzept

Entscheidung

Versuch/Muster
Serienfertigung

1. Produkt

Planung FertigungKonstruktion

Chance zur 
Veränderung

Kosten

korrektive Ergonomie

 Produktionsgerechte
    Konstruktion (ProKon)

 ERGO-Check

  MTM-Planungsanalysen
ergonomics Express

  MTM ergonomics®

 MTM-Ausführungs-
    analysen

 MTM ergonomics®

Kontinuierliche Verbesserung Prozessoptimierung Know-how-Transfer

Abb. 2: Wechselseitige Beeinflussung von Wirtschaftlichkeit und Ergonomie.
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schen Ergonomie und Effizienz besser genutzt werden können. MTM fasst 
diese Erfordernisse der prospektiven Ergonomie zusammen. So werden in der 
frühen Planungsphase von Produkt und Produktion ergonomische, organisato-
rische und technische Gestaltungsmaßnahmen am effizientesten aufeinander 
abgestimmt, da der Gestaltungsspielraum hier am größten ist.

Aus diesem Grund wurde auf der Grundlage bekannter und anerkannter 
Verfahren der Arbeitswissenschaft ein mit den Vorteilen des MTM-Verfah-
rens kombiniertes System – MTMergonomics® (Schaub u. a. 2006) geschaffen, 
das aus mehreren Gründen den praktischen Erfordernissen von Prozesspla-
nern und Arbeitsgestaltern entspricht:

(1) Pro-aktive Prozessbewertung und -gestaltung 
Durch die Verbindung MTM und Ergonomie wird z. B. der Planer bzw. 
Konstrukteur in die Lage versetzt, pro-aktiv zu arbeiten, d.h. während 
der Planungsphasen kann er alle Varianten bzgl. der Produktivität und 
bzgl. der Ergonomie bewerten. Bereits in der frühen Planungsphase 
neuer Arbeitssysteme können so ergonomische Defizite erkannt und 
dadurch vermieden werden. Die vor allem später durch eine korrektive 
ergonomische Bewertung entstehenden Kosten können somit vermie-
den werden.

(2) Betrachtung der gesamten Belastungssituation 
Die ergonomische Bewertung sichert dabei die vollständige Betrach-
tung der gesamten Belastungssituation, wie sie bspw. über eine Schicht 
von acht Stunden erfolgen kann. Dass heißt, für die Bewertung ist es 
notwendig, sowohl die Intensität (Höhe und Dauer) als auch die Häu-
figkeit der einzelnen Belastungen an einem Arbeitstag zu betrachten, 
und somit situative Fehleinschätzungen auszuschließen. Die Kombina-
tion von stark belastenden Tätigkeiten mit Tätigkeiten geringer  
physischer Belastung ist für das Ergebnis einer ergonomischen  
Bewertung maßgebend.

(3) Planung und ergonomische Prozessbewertung liegen in  
derselben Verantwortung 
Damit wird die bisherige Trennung im Produktentstehungsprozess 
überwunden. Auf Basis der Prozessbeschreibung, die sich aus dem 
Einsatz der MTM-Prozessbausteine ergibt, erfolgt in einem dreistu-
figen Ergonomiebewertungsprozess eine Verknüpfung zeitlicher und 
ergonomischer Einflussgrößen (s. Abb. 3). Und somit erfolgt die  
Planung und ergonomische Gestaltung von Arbeitssystemen durch  
die Nutzung des MTM-Verfahrens und der MTM-Software TiCon® 
(MTMspecial 2009) in einer Hand.
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(4) Umfassende Bewertung physischer Belastungen 
Durch Anwendung des neuesten Ergonomieverfahrens EAWS (European 
Assembly Worksheet) wird eine umfassende Beurteilung der phy-
sischen Belastungen auf den gesamten Körper und z. B. auf die oberen 
Extremitäten durchgeführt (Deutsche MTM-Vereinigung 2009).

3. Phase: Zeitgewichtete Kombination physischer Risiken   

1. Phase 

Ergonomiekode-
generator

Bewertungs-
generator

MTM-Ergonomiebewertungsprozess

Bewertungs-
aggregator

3. Phase 2. Phase 

2. Phase: Auswahl des Ergonomie-Werkzeugs (Standard EAWS)

1. Phase: Verbindung Ein�ussgrößen aus MTM und der Ergonomie

UAS-Bausteine 
mit Geometrien Ein�ussgrößen (EFG) der Ergonomie 

EFG 
MTM 

MTM-Software-TiCon®
base  MTMergonomics®

7

6

4 2

3 1

5

Aggregation

Abb. 3: Phasenkonzept im Softwaremodul MTMergonomics®. 
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3 Ziele
Die ganzheitliche Gestaltung des Arbeitsplatzes und der Arbeitsbedingungen ent-
sprechend einer ergonomischen und ökonomischen Zielstellung lässt sich nur 
umfassend realisieren, wenn bereits in der Planungsphase eines Arbeitssystems 
ergonomische Erkenntnisse einbezogen werden. Daher sollte möglichst früh mit 
der Ergonomie umgegangen werden: »Sicherheit für ihre Planung – alle Ampeln 
auf Grün«. Mit der Verbindung von MTM (z. B. Prozessbausteine UAS, univer-
selles Analysier-System) und Ergonomie (z. B. Standardergonomie-Verfahren 
EAWS/European Assembly Worksheet) werden folgende Leitsätze berücksichtigt:

vorausschauend a  
Erfassen der ergonomischen Defizite bereits in der Konzeptphase der 
Fertigungsplanung mit dem Ziel der Kostenreduzierung: »Von Anfang 
an richtig!«.
flexibel a  
Einfache Gegenüberstellung verschiedener Alternativen, z. B. bzgl. der 
Körpergröße und des Geschlechts in Anpassung an die vorhandenen 
Nutzerpopulationen.
gestaltend a  
Bewertung unterschiedlicher Gestaltungsmaßnahmen durch die  
Simulationsfähigkeit in der Planungs- und Fertigungsphase.
systematisch a  
Schaffen einer strukturierten Ablage von ergonomischen Risiko analysen 
(bei autorisiertem Zugriff) unter Orientierung mit MTM bewerteten 
Abläufen. Nutzung einer standardisierten Vorgehensweise für die 
prospektive (vgl. Abb. 2) und korrektive Ergonomie (vgl. Abb. 4).
abgesichert a  
Berücksichtigung von europäisch geltenden rechtlichen Grundlagen 
(z. B. EN 72501, EN 6142, EN 10503) sowie einer einheitlichen Bezugs-
leistung bei der zeitlichen Bewertung der Arbeitsabläufe zur Vermei-
dung negativer Folgen für die Unternehmer und Anwender. 

Ziel ist die ganzheitliche Gestaltung des Arbeitssystems und der Abläufe in 
Kombination mit einer ergonomischen Risikoabfrage. Durch eine voraus-
schauende Ergonomie wird die Verwirklichung ergonomischer Forderungen 
im Gestaltungsprozess erreicht (s. Abb. 2). Für eine effektive ergonomische 
Bewertung und Gestaltung von Arbeitsplätzen im Status quo wurde eine Top-
Down-Vorgehensweise (vgl. Abb. 4) entwickelt und erprobt.

1 EN 7250: Wesentliche Maße des menschlichen Körpers für die technische Gestaltung 
2 EN 614: Sicherheit von Maschinen – Ergonomische Gestaltungsgrundsätze. 
3 EN 1050: Sicherheit von Maschinen – Leitsätze zur Risikobeurteilung.
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4 MTM-Ergonomiewerkzeuge für die prospektive und  
 korrektive Produktionsergonomie
Die erfolgreiche Einführung der Ergonomie in einem Unternehmen setzt jedoch 
einen Ergonomieprozess voraus, der seinerseits geeignete betriebliche Struk-
turen und Ergonomie-Werkzeuge zur Prognose und Bewertung der Arbeitsab-
läufe erfordert. Diese Grundlagen für eine korrekte Anwendung ergonomischer 
Werkzeuge und der Vermittlung ergonomischen Wissens liefert ein Ergonomie-
training (GAG – Grundlagen der ergonomischen Arbeitsgestaltung). Darüber 
hinaus muss auf allen betrieblichen Ebenen der Nutzen eines Ergonomiepro-
zesses bekannt sein und gelebt werden. 

Da bei der ergonomischen Bewertung eine Vielzahl weiterer Einflussgrö-
ßen zu berücksichtigen sind, hat sich die Anwendung von MTMergonomics® 
in der folgenden Herangehensweise (vgl. Abb. 4) als effizient herausgestellt: 
Danach können alle Arbeitsplätze im Unternehmen mit einem vertretbaren 
Aufwand ergonomisch bewertet und Gestaltungsansätze für Arbeitsplätze 
mit gefundenen Engpässen oder hohen Belastungen definiert werden, um 
Veränderungen zu veranlassen.

MTMergonomics® mit Datenkarten 

MTMergonomics®

Gestaltung (APL, Organisation, etc.) 

je APL
3 Stunden

je APL
8 Stunden

Aufwand Werkzeug  und Ergebnis 

je APL
5 Stunden

g (

praktische
Gestaltungs-
felder  

Umfang Gegenstandsbereich 

ergonomicsExpress 
je APL
15 min

Beispiel:
200

Arbeitsplätze

Beispiel:
5

Arbeitsplätze

Beispiel:
5

Arbeitsplätze

Beispiel:
50

Arbeitsplätze

Vorgehensweise

Schritt 1:
Schnellsreening
ergonomicsExpress

Schritt 2:
MTMergonomics®
mit Datenkarten

Schritt 3:
MTMergonomics®

Schritt 4:
Anwendung
MTM-Gestaltungs-
katalog

Abb. 4: Effizientes Top-Down Vorgehen zur Lokalisierung der ergonomischen  
 Defizite mit dem Ziel einer ganzheitlichen vollständigen Betrachtung  
 aller manuellen Tätigkeiten entlang der Prozesskette.
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Schritt 1: Durchführung des Schnellscreening-Verfahrens  
(ergonomicsExpress)
Der zeitliche und somit finanzielle Aufwand für die ergonomische Bewertung 
sowie die ergonomische Prognose aller Arbeitsplätze im jeweiligen Untersu-
chungsbereich ist sehr hoch. Ursache dafür sind die unterschiedlichen und 
notwendigen Einflussgrößen bei der Betrachtung komplexer Belastungssitua-
tionen. So müssen z. B. bei der Anwendung von EAWS (European Assembly 
Worksheet) als Papier und Bleistift-Methode ca. 90 Einflussgrößen beachtet 
werden. Wenn mehrere Produktvarianten je Arbeitsplatz vorkommen, sind 
erhebliche Daten zu verarbeiten.

Jeder Arbeitsplatz/jede Station wird anhand von drei Hauptkriterien beur-
teilt (vgl. Abb. 5):

(1) 2D und 3D Körperstellung 
symmetrische Haltungen a
asymmetrische Haltungen a

(2) Lastenhandhabung/Aktionskräfte
Manipulation oder Kraft a
Ziehen und Schieben a

(3) Obere Extremitäten
dynamische Aktionen a
statische Aktionen a
ungünstige Handstellung bzw. Arm-/Schulterstellung a

Um diesen Erhebungsaufwand einer ergonomischen Risikoanalyse zu minimie-
ren, soll durch eine erste Schnelleinstufung des Arbeitsplatzes bereits vordefi-
niert werden, ob eine genauere Analyse durch das Softwaretool MTMergono-
mics® notwendig ist. So kann bspw. eine gesamte Fabrik mit ergonomicsExpress 
in etwa 15 min. pro Arbeitsplatz »gescannt« werden, und nur die als ergono-
misch riskanten Arbeitsplätze müssen noch einmal genauer untersucht werden.

Abb. 5: Datenkarte ergonomicsExpress (Schnellscreening-Verfahren).
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(zu 1) 2 D und 3 D Körperstellung
Bei den Körperstellungen wird zwischen symmetrischer und asymmetrischer 
Haltung unterschieden. Während im EAWS zwischen 16 Zeilen symme-
trischer Haltungen und zusätzlich drei Spalten asymmetrischer Haltung un-
terschieden werden kann, wählt der Anwender im Schnellscreening eine der 
drei gegebenen Varianten (vgl. Abb.6):

■ Symmetrische Körperhaltung [2D]:
Zeile 1: aufrecht stehen und gehen, leicht nach vorn oder hinten gebeugte 
Körperhaltungen sowie aufrecht oder leicht gebeugt sitzen (mit oder ohne 
Rückenlehne);
Zeile 2: stark gebeugte Körperhaltungen, Arbeit auf/über Schulterhöhe, knien, 
hocken, liegen, klettern sowie sitzen mit Armen auf/über Schulterhöhe;

■ Asymmetrische Körperhaltung [3D]:
Zeile 3: alle Bewegungen aus der Körperachse heraus (Körperdrehung, -nei-
gung und Arbeit in weiter Reichweite).

Der Wichtungsfaktor für die Einstufung 
ist die Zeit [sec/min]. 
Die Dauer der Körperhaltung wird 
zu  nächst auf 60 sec. normiert, und 
anschließend einem der vier Zeitintervalle 
zugeordnet.

Normierung der Zeitdauer:

Zeitdauer =
   (Dauer der Körperhaltung) x 60

         Taktzeit [sec]

(zu 2) Lastenmanipulation und Aktionskräfte
Die Lastenmanipulation und die Aktionskräfte können künftig in dem 
Schnellscreening in nur einer Matrix eingestuft werden (vgl. Abb. 7).

Grund dafür ist die Möglichkeit, Lasten und Kräfte in ähnliche Bewer-
tungsklassen einzuordnen: gering, mittel oder hoch.

Abb. 6: Datenkarte Körperstellungen ergonomics-
Express (Schnellscreening-Verfahren).
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Als Wichtungsfaktor wird dabei die Häufigkeit genutzt. So wird bspw. das 
Umsetzen eines Gewichts:

(1) in eine der Gewichtsklassen eingeordnet (bei unterschiedlichen 
Gewichten wird der Mittelwert errechnet),

(2) die Anzahl der Vorgänge pro Minute errechnet und abschließend 
(3) der Umsetzvorgang eingeordnet (Schnittpunkt der ermittelten 

Gewichtszeile und Häufigkeitsspalte).

Auch die Aktionskräfte, die am Arbeitsplatz zur Anwendung kommen, wer-
den nach diesem Prinzip eingestuft: 

(1) die (gemittelte) Kraft wird in eine Kraftklasse eingeordnet,
(2) die Anzahl der Häufigkeit pro Minute, in der die Kraft zur  

Anwendung kommt, wird ermittelt und abschließend
(3) die Aktionskraft im Schnittpunkt der ermittelten Zeile und Spalte 

eingeordnet.

Für das Ziehen und Schieben von Lasten ist eine Einordnung der Belastung in 
Prozent pro Schicht die einzig sinnvolle Methode. Um die entsprechende 
Kombination zu ermitteln, wird als Kriterium lediglich zwischen »leicht« und 
»schwer« unterschieden.

Abb. 7: Datenkarte Lastenhandhabung/Aktionskräfte  
 ergonomicsExpress (Schnellscreening-Verfahren).
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(zu 3) Obere Extremitäten
Für die Einstufung der oberen Extremitäten muss zunächst unterschieden 
werden, ob beim Anwender dynamische Aktionen in der Anzahl oder sta-
tische Aktionen pro Zeit betrachtet werden (s. Abb. 8). 

Die Einstufungsfolge orientiert sich dabei ebenfalls an dem Bewertungsver-
fahren EAWS. So werden in der linken Matrix zunächst die Aktionspunkte 
berechnet. Für dynamische Aktionen bildet die Häufigkeit [n/min] den Wich-
tungsfaktor, bei statischen Aktionen die Haltedauer [sec/min]. Dabei werden 
die vorkommenden Kräfte gemittelt und in eine der Kraftklassen eingeordnet. 
Zusätzlich kann dazu (wenn nötig) ein Prozentsatz ungünstiger Handstellung 
bzw. Arm-/Schulterstellung bestimmt werden. Durch drei Mausklicks kommt 
somit eine in Ampelform dargestellte Einstufung des ergonomischen Risikos 
der oberen Extremitäten zum Vorschein. Das Ergebnis von ergonomicsExpress 
ist eine grüne bzw. rote Ampel. Nur bei der roten Ampelfarbe ist es notwen-
dig, weitere Untersuchungen mit MTMergonomics® durchzuführen.

So entsteht eine Ergonomielandkarte als Input für weitere ergonomische 
Untersuchungen. In dem aufgeführten Beispiel (s. Abb. 9) war jeder vierte 
Arbeitsplatz gestaltungsbedürftig.

Abb. 8: Datenkarte »Obere Extremitäten« ergonomicsExpress 
 (Schnellscreening-Verfahren).
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Durch die Ergonomielandkarte werden ergonomisch ungünstige Arbeitssitu-
ationen aufgedeckt, visualisiert und dokumentiert. Im dargestellten Beispiel 
besitzen fünf von 20 Stationen ergonomische Defizite: Umsetzen, asymme-
trische Körperhaltungen und Manipulationen, Ganzkörperkräfte, etc. Somit 
wurden ungünstige statische Körperhaltungen bzw. asymmetrische Lasten-
handhabungen und hohe Belastungen der oberen Extremitäten festgestellt. 
Um diese Belastungen zu reduzieren oder besser zu beseitigen, sind z. B. orga-
nisatorische Maßnahmen (Vorgabe definierter Pausen, häufiger Kurzpausen 
oder vorgesehener Arbeitsstellenwechsel) bzw. arbeitsplatzgestalterische 
Maßnahmen (Änderung der Arbeitshöhen, Greifentfernungen etc.) hilfreich.

Die Evaluierung von ergonomicsExpress erfolgte in den Branchen weiße 
und braune Ware, Automobilindustrie und der Zulieferindustrie. Sie resul-
tierte durch den Vergleich der Belastungspunkte in repräsentativen Beispie-
len, die mit dem Ergonomie-Screening-Verfahren EAWS ermittelt wurden. 
Dabei reicht es aus, dass die Ampelfarben übereinstimmen. Im Schulungsleit-
faden wird die Einstufung mit zahlreichen Beispielen beschrieben, um eine 
effiziente und korrekte Anwendung von ergonomicsExpress zu erreichen. Die 
Ergebnisse des Schnell-Screenings-Verfahrens dienen der weiteren Erstellung 
definierter ergonomischer Grundbewertungen. 

Schritt 2: Ergonomische Grundbewertung mit verdichteten ergonomischen 
Einflussgrößen – MTMergonomics® mit Ergonomie-Datenkarten
Die ergonomische Evaluierung in der prospektiven und korrektiven Ergonomie 
ist trotz des Einsatzes von ergonomicsExpress (Schnellscreening) mit Kosten 
und personellem Aufwand verbunden. Für die so gefundenen Arbeitsplätze mit 

-17 -18 -16 -21 -22 -23 -24 -25 -14 

-13 -26 

-9 - -4 -3 -2 -1 

Ergonomie-Landkarte mit ergonomics Express  

Schnellscreening
ergonomics Express  

Prozesse n.i.O. 

-15 

-8 -7 

Abb. 9: Exemplarische Ergonomielandkarte als Ergebnis von ergonomicsExpress.
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ergonomischen Defiziten (Ergonomielandkarte) sind weitere ergonomische 
Untersuchungen notwendig, um die unterschiedlichen Engpässe hinsichtlich 
der Belastungen auf den gesamten Körper und die oberen Extremitäten mit 
EAWS zu lokalisieren und notwendige Gestaltungsansätze zu definieren. Mit 
der Validierung von MTMergonomics® mit Datenkarten (s. Abb. 10) z. B. in der 
Zulieferindustrie, der Branche braune Ware usw. ergab sich, dass die Verdich-
tung von ergonomischen Einflussgrößen mit dem Softwaremodul MTMergo-
nomics® den Anforderungen in der Praxis (branchenübergreifend) und der 
Wissenschaft (Ergonomieverfahren EAWS) gerecht wird.

Durch Mausklick (gelbes Feld) werden mehrere ergonomische Einflussgrößen 
bezogen auf den unten dargestellten Prozessbaustein eingestuft: Verbauort, 
Produkt, Körperhaltung, Gewichtsklasse, Entfernungsbereich, Greifweite – 
also Wirkstellenlage und -raum u. a. Die ergonomische Bewertung und Ge-
staltung kann so sehr schnell und wissenschaftlich abgesichert erfolgen.

Ziel ist die zweckmäßige Entwicklung und Verwendung von MTMergono-
mics® – Datenkarten, um einerseits mit wenigen Standard-Ergonomie-Bau-
steinen auszukommen, und andererseits die Arbeitsprozesse so genau wie 
nötig bei minimalem Aufwand ergonomisch bewerten zu können. Zudem 
führen die Datenkarten zu einer homogeneren Dateneingabe bei unterschied-
lichen Anwendern. Diese Datenkarten bilden die Grundlage für eine effiziente 

Abb. 10: MTMergonomics® mit ergonomischen Datenkarten.
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Anwendung von MTMergonomics® im jeweiligen Untersuchungsbereich. Der 
Aufbau und die Pflege der MTMergonomics® – Datenkarten ist eine Kernauf-
gabe für den mit Ergonomiefragen beauftragten Mitarbeiter im Unternehmen. 
Mittels eines Schulungsleitfadens wird die korrekte und standardisierte Ver-
wendung dieser Datenkarten gewährleistet.

Schritt 3: MTMergonomics® – Bewertung je Prozessbaustein und damit 
der vorhandenen ergonomischen Geometrien
Die Risikoanalyse dient der ergonomischen Bewertung von Prozessbausteinen 
innerhalb eines zusammenhängenden Arbeitsinhalts, der von einem oder 
zwei Werker(n) wiederholend über eine ganze Schicht ausgeführt wird. Eine 
Risikoanalyse sollte daher den Inhalt eines Takts umfassen. Durch den Ergo-
nomiekodegenerator (s. Abb. 11) ergibt sich aus Prozessbausteininformationen 
und Eingaben zu Wirkstellenhöhe, Beinstellung, Wirkstellenlage, Handstel-
lung, Initialwerten, Kräften, usw. ein »vollständiger« Datensatz zur anthropo-
kinetischen Beschreibung der betrachteten Verrichtung.

Die Lasche »Zusammenfassung« (s. Abb. 12) gibt einen Überblick über die 
einzelnen Belastungsschwerpunkte (z. B. im EAWS) und die ihnen verfahrens-
spezifisch zugewiesenen Punktwerte. Die linke Ampel «gesamter Körper» 
setzt sich zusammen aus den Bewertungen von Körperhaltungen, Kräften, 
Lasten und Extrapunkten, während die rechte Ampel die Bewertung der obe-
ren Extremitäten zusammenfasst.

Abb. 11: MTMergonomics® mit dem Ergonomiekodegenerator.
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In Abhängigkeit von der Punktsumme erfolgt die Bildung der Maßnahmen-
klasse nach EN1050:
< 25 = grün, niedriges Risiko, empfehlenswert, Maßnahmen sind nicht 
erforderlich; 
≥ 25 bis 50 = gelb, mögliches Risiko, nicht empfehlenswert; 
> 50 = rot, hohes Risiko, zu vermeiden, Maßnahmen zur Risikominderung 
sind erforderlich. 

Detailliert stehen weitere Auswertungen zur Verfügung. Ein wichtiges Ziel 
der ergonomischen Arbeitsgestaltung, die ganzheitliche Gestaltung des Ar-
beitsplatzes und der Arbeitsbedingungen, lässt sich jedoch nur umfassend 
realisieren, wenn bereits in der Planungsphase eines Arbeitsplatzes oder Ar-
beitssystems ergonomische Erkenntnisse angewendet werden. 

Schritt 4: Einsatz des MTM-Gestaltungskatalogs – hohe Transparenz und 
Nachvollziehbarkeit führt zu Gestaltungsansätzen
Damit ein ganzheitlicher Ansatz im Planungsprozess berücksichtigt werden 
kann, gilt es, sich mit allen Gestaltungsfeldern (vom Produkt bis zur Ordnung 
und Sauberkeit) strukturiert zu befassen. Hierzu liefert der MTM-Gestaltungs-
katalog mit der Gestaltungscheckliste einen idealen Handlungsleitfaden für die 
betriebliche Praxis (vgl. Abb. 13). Mit dem Leitfaden werden arbeitsgestalte-

Abb. 12: Finden der Prozessbausteine für Gestaltungen im MTMergonomics®. 
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rische Erkenntnisse so angeboten, dass der Nutzer schnell einen themenspezi-
fischen Überblick erhält. Ergänzend zu den bestehenden MTM-Analysen un-
terstützt die Anwendung der beigefügten Gestaltungscheckliste das Aufspüren 
von Gestaltungs- und Verbesserungspotenzialen. Diese Liste kann sowohl an 
bestehenden Arbeitssystemen als auch für Planungsalternativen angewandt 
werden. Integrierte Gestaltungsbeispiele helfen bei der Ideenfindung.

5 Ergebnisse
Durch die Anwendung der MTM-Ergonomie-Werkzeuge (s. Abb. 14) werden 
ausführbare und erträgliche Arbeitsbedingungen sichergestellt. Mittels der 
prospektiven Gestaltung der Produkte und Arbeitssysteme besteht die Mög-
lichkeit, Defizite (z. B. hinsichtlich belastender Körperhaltungen, ungünstiger 
Lastenhandhabungen, extremer Gelenkstellungen, Belastungen der oberen 
Extremitäten) nachhaltig zu verringern oder zu beseitigen sowie zu einer Ver-
besserung der prognostizierten und erreichten ergonomischen Gestaltungs-
güte beizutragen. Deshalb ist prospektive Ergonomie wirkungsvoller als eine 
Nachbesserung mittels korrektiver Ergonomie. Schon in frühen Entstehungs-
phasen industrieller Produkte werden Fertigungszeiten auf Basis von MTM 
ermittelt. Im Besonderen steht hier die Verknüpfung von ergonomischen, or-
ganisatorischen und zeitbezogenen Einflussgrößen im Blickpunkt. 

Abb. 13: MTM-Gestaltungskatalog – Leitfaden zur Arbeitsgestaltung.



149angewandte Arbeitswissenschaft | No 204 | 2010

So sind standardisierte Werkzeuge entstanden, die auf der Grundlage einer 
durchgängigen Datenbasis zur Strukturierung, Beschreibung und Gestaltung 
manueller Tätigkeiten und zur Verknüpfung mit modernen Ergonomie-Verfah-
ren führen. Die Anwendung dieser Werkzeuge bewirkt eine interdisziplinäre 
Vernetzung der einzelnen Unternehmensbereiche und schafft ein innovations-
freudiges Umfeld für ein sicheres und gesundes Unternehmen. 

Somit wird der Grundstein für eine ganzheitliche und nachhaltige Ergonomie 
gelegt:

Profilvergleich zwischen Anforderungen am Arbeitsplatz und   a
Fähigkeiten der Mitarbeiter (Frühwarnsystem IAD);
Vorbeugen arbeitsbedingter Erkrankungen; a

Senken von Frühverrentungsanteilen und a

Verbessern der Motivation und Leistungsabgabe älterer Mitarbeiter. a

6 Ausblick
Die stetig wachsende Zusammenarbeit betrieblicher Fachdisziplinen (Industri-
al Engineering, Arbeitsschutz, Konstruktion, Qualitätssicherung und Perso-
nalwesen) bedarf in der Planungsphase neuer Kommunikationswege. Dabei 
tritt die Modellierung zukünftiger Arbeitssysteme, -plätze und -abläufe immer 

Abb. 14: MTM-Ergonomie-Werkzeuge für die prospektive und korrektive Ergonomie.
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mehr in den Vordergrund. Eine standardisierte und international einheitliche 
Prozesssprache (MTM) zur Beschreibung von Arbeitsabläufen ist somit für 
eine Verständigung im Planungsprozess unumgänglich. Nur so kann gewähr-
leistet werden, dass alle Beteiligten am Planungsprozess dieselbe Sprache spre-
chen, und somit ein einheitliches Verständnis entwickeln. 

Damit ein gemeinsames und zielorientiertes Arbeiten gewährleistet wer-
den kann, bedarf es geeigneter Elemente (MTM-Prozessbausteine), die die im 
Planungsprozess entstehenden Informationen (z. B. Zeit, Qualität, Ergonomie 
und psychische Belastung) so aufnehmen, verarbeiten und ausgeben können, 
dass sie für die betriebliche Fachdisziplin in geforderter Qualität zur Verfü-
gung stehen. Derzeit wird das Spektrum an Einflussgrößen durch die Integra-
tion der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen (GPB) in die 
MTM-Software TiCon® erweitert. Somit bildet der MTM-Prozessbaustein die 
Plattform als Informationsträger im betrieblichen Umfeld.

Dieser ist um beliebige Attribute in strukturierter Form erweiterbar. So 
könnte aus Sicht des Arbeitsschutzes durch eine Erweiterung um objektorien-
tierte Eigenschaften (MTM-Prozessbausteine, vgl. Abb. 15) die Möglichkeit 

8. Kodierung

1. Bezeichnung
2. Schlüssel (Inventarnr., Produktnr.)

■ Kennzeichnungen (CE)

■ Material

■ Dimension

■ Emissionswerte

■ Handling
■ Gewicht
■ Kräfte

Betriebsanweisung & PSA

Gefahrstoffdaten

Logistikdaten

...

Ergonomiedaten

5. Prüfungsinformationen
6. Qualifikationsinformationen

7. Dokumente (Gebrauchsanleitung)

4. Einflussgrößen3. Objekteigenschaften

Abb. 15: MTM-Prozessbaustein mit Objekteigenschaften.



151angewandte Arbeitswissenschaft | No 204 | 2010

ent stehen, weitere gesundheitliche Risiken (mechanische Gefährdungen, Lärm, 
Gefahrstoffe, Vibration) aus der Ablaufmodellierung heraus in die Planungs-
phase zu identifizieren.

Neben der methodischen Weiterentwicklung gehört es zu den Zielen der Deut-
schen MTM-Vereinigung, die Kompetenz im Bereich des Industrial Engineering 
sowie der Ergonomie in den Unternehmen zu stärken. Hierzu bietet die MTM-
Vereinigung eine Vielzahl von Lehr- und Ausbildungsgängen an (s. Abb. 16). 

Im Besonderen gehört hier auch die Etablierung von MTM in die Ausbildung 
an Universitäten, Hochschulen, Fachhochschulen und Betriebsakademien. 
Studenten in den Fachrichtungen Produktionstechnik, Maschinenbau und 
Betriebswirtschaft haben die Möglichkeit, während ihres Studiums eine 
MTM-Ausbildung (BASIC MTM, BASIC MOS) zu absolvieren, und so wäh-
rend ihres Studiums eine praxistaugliche Qualifikation, die mit entspre-
chenden Zeugnissen belegt ist, zu erlangen. 

Mit ihrem Ausbildungsangebot unterstützt die Deutsche MTM-Vereini-
gung (www.dmtm.com/produkte/ausbildung) das Erlernen der Prozessspra-
che MTM in kompakten Lehrgängen und Seminaren, um sie im Produktivi-
tätsmanagement anzuwenden. Die Ausbildung führt hin zum MTM-Engineer 
und zum European Industrial Engineer (EIE), der in der Lage ist, komplexe, 
weit über die Grenzen der Arbeitssysteme hinausgehende, methodische Ar-
beit zu leisten. MTM ist damit Promotor für ein zeitgemäßes Industrial Engi-
neering, das sich zu einer Schlüsseltechnologie und zu einem Instrument ad-
aptiver Strukturen entwickeln muss (Westkämper 2006).

Ausbildung Softwarmodul
MTMergonomics®

Dauer

Der Lehrgang richtet sich an Sachbearbeiter, Fach- und Führungskräfte 
aus Planung, Zeitwirtschaft, Produktion, Organisation, Erzeugnis- 
und Betriebsmittelkonstruktion, die in ihrem Aufgabenbereich 
Ergonomieanalysen durchführen sollen.

5 Tage3 Tage

■  Grundlagen EAWS
■  Beispiele und Übungen
■  Risikoanalysen/

Aggregationen

■  Standortbestimmung
Ergonomie

■  Funktionalitäten
■  Fallbeispiele

Zielgruppe

Inhalt

EAWS Papier- und
Bleistiftmethode

Abb. 16: Schulungsangebot für die MTM-Ergonomiewerkzeuge.
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MTM – Anwendung über die Prozesskette
von F. Littmann und M. Busenbach

Gliederung
1 MTM – Teil des Kiekert Produktionssystems
2 Einsatz von ProKon in der Produktentwicklung
3 Ganzheitliche Methodenplanung mit MTM
3.1 Fließbandaustaktung mit MTM-Prozessbausteinen
3.2 Ergonomiesimulation und -bewertung
3.3 Kombination von Wertstromanalyse und MTM
3.4 KAIZEN und MTM
4 Geschicklichkeitstest mit MAST für die Personalauswahl
5 Kiekert AG und MTM – eine erfolgreiche Zusammenarbeit
6 Literatur

Zusammenfassung
Die Einführung von schlanken Produktionssystemen stellt schon seit vielen 
Jahren eine Herausforderung für die Unternehmen dar. Unterschiedliche Vor-
gehensweisen (z. B. KAIZEN und Wertstrom) unterstützen dies. Eine zentrale 
Zielgröße dabei ist der »Zeitverbrauch«. Im Folgenden wird am Beispiel der 
Firma Kiekert aufgezeigt, wie ein global agierendes Unternehmen der Großse-
rienfertigung durch konsequente und umfassende Anwendung von MTM das 
Produktionssystem lebt. Innovative Produktionsprozesse müssen mit manuel-
len Montagevorgängen synchronisiert werden. Das durchgängige MTM-Pla-
nungskonzept, von der Produktkonstruktion über die Fertigungsplanung bis 
zur Produktion, bildet dabei das Fundament.

Schlüsselwörter
Großserienfertigung, KAIZEN, MTM, Wertstrom
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1 MTM – Teil des Kiekert Produktionssystems
Von Maybach bis Maruti – sie finden Kiekert Schlösser in fast allen Fahrzeu-
gen der Welt.

Das 1857 von Arnold Kiekert gegründete Unternehmen hat sich von An-
fang an auf Schließsysteme spezialisiert. Zunächst wurden Schlösser und 
Schlüssel für die verschiedensten Anwendungen hergestellt. Seit mehr als 100 
Jahren ist Kiekert ein bedeutender Partner der Automobilindustrie auf allen 
Kontinenten. 

Wenn es darum geht, die eigene Produktion flexibel und wandlungsfähig zu 
gestalten, ist es günstig, unterschiedliche Methoden und Werkzeuge für die 
Produktionssystemgestaltung kombiniert einzusetzen. Den Ordnungsrahmen 
für diesen koordinierten Einsatz bilden Produktionssysteme, wie z. B. das 
Ganzheitliche Produktionssystem der Deutschen MTM-Vereinigung. Sie die-
nen der Verfeinerung und Operationalisierung interner Wertschöpfungsstra-
tegien, indem es diese so weit konkretisiert bis praktisch nützliche Standards 
und Regeln zum Gestalten und Betreiben von Arbeitssystemen entstehen und 
nutzbar sind (Britzke/Fischer 2007). 

Seitentürschlösser

■ Systemschlösser
■ Schlossmodule 
■ Mechanische Schlösser
■ Schloss/ZV Einheit
■ Servoschlösser
■ Schlosshalter
■ Servoschlosshalter

Heck-/Nebenschlösser

■ Heckdeckelschlösser
■ Heckklappenschlösser
■ Servoschlösser

Aktuatoren

■ Kleinstantriebe zum 
Öffnen & Verriegeln 
von Tankklappen, 
Nackenstützen & 
Handschuhfächern

Schiebetürantriebe

■ Elektrische Schiebe-
türantriebe 

■ Integrierter 
Einklemmschutz

Abb. 1: Produkttypen der Firma Kiekert.
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Das MTM – Planungskonzept

unterstützt die fertigungsgerechte Produktplanung (z. B. ProKon), a

ermöglicht eine professionelle Planung und Implementierung von  a
Arbeitssystemen und Arbeitsprozessen (z. B. durch die Bildung von 
Prozessbausteinen),
dient der permanenten Verbesserung von Arbeitssystemen, a

hilft bei der Entwicklung von unternehmensspezifischen Produktions- a
systemen (z. B. des Kiekert-Produktions-Systems) oder
ist die professionelle instrumentelle Basis der Zeitwirtschaft. a

MTM Prozessbausteinsysteme gewährleisten eine weltweit gleichartige, reprodu-
zierfähige Beschreibung des Arbeitsablaufs. Und das MTM-Planungskonzept (s. 
Abb. 2) sichert die Verzahnung der Prozesskettenglieder und unterstützt sowohl 

das Verständnis für MTM entlang der Wertschöpfungskette als auch  a

die Kommunikation innerhalb der betrieblichen Verantwortungsbereiche.  a

Ein zentraler Punkt ist die Verwendung von Prozessbausteinen1. Durch sie 
wird eine Planung und Optimierung der Arbeitsabläufe über die gesamte Pro-
zesskette erst möglich und gleichzeitig werden inhaltlich und zeitlich defi-
nierte Arbeitsstandards gesetzt (Britzke/Fischer 2007).

1 Als Prozessbaustein wird ein Ablaufabschnitt bezeichnet, der seinem Inhalt und seiner Verwendung nach  
beschrieben wurde und für den ein Zeitstandard gilt (Bokranz/Landau 2006).

MTM-Planungskonzept/3-Phasen Modell

Konstruktion

Ziel: Gestaltungsoptimierung mit frühestmöglicher Quanti�zierung

Planung Fertigung

PROKON

> Montagefreundlichkeit
> Prozessfähigkeit
> Qualitätsfähigkeit

> Organisation
> Arbeitsgestaltung
> Methoden

> Feintuning
> Unterweisung
> Anlauf

Planungsanalyse

Ausführungsanalyse

Abb. 2: MTM-Planungskonzept (Quelle: Bokranz/Landau 2006).
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MTM findet im Kiekert-Produktions-System viele Anwendungsbereiche (vgl. 
Abb. 3). Durch die einheitliche Beschreibung der Arbeitsabläufe ist MTM 
unternehmensweite Prozesssprache.

Die MTM-Anwendung hat bei Kiekert eine lange Tradition. Bereits 1979 
begann man damit, Mitarbeiter in MTM ausbilden zu lassen, und 1982 ging die 
erste mit MTM geplante Montageanlage in Betrieb. Mittlerweile wird MTM 
weltweit zur Unterstützung der Produktentwicklung, Beschreibung und Ge-
staltung der Arbeitsabläufe, Entlohnung und Produktkalkulation genutzt.

Durch die Internationalisierung steht das Unternehmen vor der Herausforde-
rung, MTM auch in anderen Ländern effektiv zu implementieren. Dies bringt 
eine Reihe von Aufgaben mit sich, z. B.:

Koordination der weltweiten Industrial Engineering Aktivitäten; a

MTM – Ausbildung im jeweiligen Land; a

MTM – Training und Verifizierung der erzielten Ergebnisse; a

  

KPS

MTM-Anwendungen

Entlohnung
(Vorgabezeit-
ermittlung)

Arbeitsmethoden-
planung

(Montageplanung)

Ergonomie
(Arbeitsplatz-
gestaltung)

Arbeitsmethoden-
verbesserung

(Rationalisierung)

geplante
Instandhaltung

(TPM)

Betriebsmittel-
konstruktion
(Richtlinien)Erzeugnis-

gestaltung
(Produktentwicklung)

Rüstzeit-
ermittlung

Material�uss, 
innerbetrieblicher

Transport

Einstellungen
(Eignungstests)

M
TM

-1

UAS

UAS

M
AST

M
TM

-1
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-1

MTM-1

MEK
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-1
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Abb. 3: MTM – Anwendungen im Kiekert Produktionssystem.
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Pflege der EDV-Systeme (z. B. TiCon®) sowie a

Ausbau und Pflege der länderübergreifenden MTM-Prozessarchitektur. a 2

Eine länderübergreifende Prozessarchitektur bietet einige Vorteile, bspw.:

Wiederverwendung von Prozessbausteinen; a

Standardisierung von Arbeitsabläufen; a

weltweit einheitliche Kodierung der Prozessbausteine. a

2 Einsatz von ProKon in der Produktentwicklung
Um eine kosteneffiziente Produktion zu gewährleisten, beginnt die Gestal-
tung der Arbeitsabläufe bereits in der Phase der Produktentwicklung. Wäh-
rend der Konstruktionsphase werden Entscheidungen getroffen, die eine ef-
fektive Montage des Produkts unterstützen oder einschränken können.

Unternehmen stellen sich die Frage, inwiefern bereits bei der Konstruktion 
entsprechende Maßnahmen zur Verbesserung der Montagefreundlichkeit ergrif-
fen werden können. Die Firma Kiekert hat durch firmeninterne Untersuchungen 
festgestellt, dass sich die Konstrukteure hauptsächlich auf die Funktionsfähig-
keit, die geforderte Qualität und die zugrundeliegenden wirtschaftlichen Gren-
zen (Kosten) konzentrieren. Dies geschieht aus unterschiedlichen Gründen (z. B. 
Zeitmangel oder Wissenslücken). Dadurch läuft der Konstrukteur Gefahr

(1.) die Bedeutung der Montage falsch einzuschätzen 
(z. B. im Bezug auf die hohen Kosten, die in den Fertigungsbereichen 
durch komplexe Produktkonstruktionen entstehen),

(2.) die Probleme der Montage nicht zu erkennen 
(z. B. hohes Teilegewicht, Sperrigkeit, große Teileanzahl, Werkzeug- 
und Vorrichtungsbedarf, Aufwand an Logistik und Montage),

(3.) aufgrund des Arbeitsdrucks nur unzureichend mit den betrieblichen 
Bereichen zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten.

Die Erkenntnis, dass 70–80 % der Herstellungsprobleme und -kosten in der 
Montage bereits bei der Erzeugnisentwicklung und -konstruktion festgelegt 
werden und in dieser Phase wirksam beeinflussbar sind, war Motivations-
grund für die Einführung von MTM ProKon.

2 Prozessarchitektur bedeutet die zweckmäßige Entwicklung und Verwendung von MTM-Prozessbausteinen,  
um einerseits mit wenigen Standardbausteinen auszukommen, und andererseits die realen Arbeitsprozesse so 
genau wie nötig bei minimalem Aufwand abbilden zu können.
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Mit ProKon (Produktionsgerechtes Konstruieren) werden Produkte systematisch 
hinsichtlich ihrer Montagefreundlichkeit bewertet und Optimierungspotenziale 
aufgedeckt. Die ProKon Bewertung findet unter Einbeziehung der Konstruktion 
und des Industrial Engineerings im Rahmen abteilungsübergreifender Work-
shops statt. Abb. 4 zeigt ein Beispiel, in dem eine konstruktive Änderung des 
Produkts nach der ProKon Bewertung zu einer vereinfachten Montage führt:

Das Beispiel zeigt eine Verbesserung der Fügebedingungen während der Mon-
tage. Das Einfügen ohne Fase und Senkung (Abb. 4 links) erfordert durch das 
geringe Spiel (0,2 mm) einen Druckaufbau während der Bewegung, die da-
durch verzögert wird. 

Im verbesserten Zustand (Abb. 4 rechts) wurden beide Bauteile angefast/
gesenkt. Dadurch vergrößert sich das Spiel beim Fügen, sodass die Bewegung 
ohne Druck bzw. verzögerungsfrei ausgeführt werden kann. Es ergeben sich 
folgende Vorteile:

(1.) Körperliche Beanspruchungen im Hand-Arm-System werden durch 
den Wegfall des Druckaufbaus vermieden;

(2.) die Gefahr von Bauteilbeschädigungen (z. B. durch Verkanten) wird 
reduziert und

(3.) pro Schloss werden 4,6 Sek. Montagezeit eingespart.

Anhand des Beispiels wird deutlich, wie der Einsatz von ProKon ergono-
mische, qualitative und wirtschaftliche Aspekte beeinflusst. 

Zielprodukt/Ergebnis ProKon Bewertung

z.B. Seitentürschloss

bei durchschnittlich 
12 Fügestellen ergibt 
sich eine Montage-
zeitersparnis  von
∆ ges. = 4,6 Sekunden 
pro Schloss

Abb. 4: Beispiel einer ProKon Bewertung.
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Kiekert produziert je Produktreihe Mengen in einer Größenordnung von ca. 
1,5–4,0 Mio. Stück p. a. Bezogen auf den gesamten Produktlebenszyklus eines 
Schlosses konnten in der Vergangenheit durch ähnliche ProKon Bewertungen 
– wie das Beispiel in Abb. 4 zeigt – Kosten von insgesamt über 500.000 € pro 
Verbesserung vermieden werden. Die bei der Teileherstellung verwendeten 
Werkzeuge wurden entsprechend angepasst, sodass trotz geänderter Teilege-
ometrie keine zusätzlichen Herstellkosten angefallen sind.

Parallel zur ProKon Bewertung wird der Zusammenbau des Produkts mit 
Hilfe spezieller Software simuliert. Die Simulation dient hauptsächlich der 
Kollisionsprüfung sowie der Visualisierung des Zusammenbaus (s. Abb. 5). 

Die Kombination von ProKon und Kollisionsprüfung ermöglicht eine umfas-
sende Vorbetrachtung des konstruktiven Produktentwurfs hinsichtlich Mon-
tagefreundlichkeit und Ausführbarkeit. 

Design for Assembly (kurz: DFA, nach Boothroyd et. al. 2002) findet im 
Kiekert Produktionssystem ebenfalls Anwendung. Mit DFA werden Zielstel-
lungen verfolgt, die sich folgendermaßen vereinfacht zusammenfassen lassen: 

(1.) Unterstützung der Produktentwicklung zur Vereinfachung der  
Produktstruktur, Reduzierung der Montagekosten und  
Quantifizierung von Verbesserungsvorschlägen;

(2.) Bewertungsgrundlage für Konkurrenzprodukte sowie Aufdecken  
von Montageerschwernissen;

(3.) Ermittlung von Soll-Kosten für interne und externe Verhandlungen.

Abb. 5: Simulation des konstruktiven Zusammenbaus.
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Die Ziele des ProKon-Einsatzes sind ähnlich. Hervorzuheben ist jedoch, dass 
es sich bei DFA und ProKon um zwei Vorgehensweisen handelt, die metho-
disch sehr unterschiedlich sind, wenngleich ihre Endergebnisse sich nur 
wenig voneinander unterscheiden. Der entscheidende Unterschied zwischen 
DFA und ProKon liegt im Zeitaufwand zur Erstellung der Analysen. Während 
DFA nur von geübten Anwendern fehlerfrei und in einer akzeptablen Zeit zu 
einem Ergebnis geführt werden kann, lässt sich ProKon schnell erlernen und 
kann bereits bei geringer Anwendungspraxis effektiv angewendet werden. 
Studien zufolge kann der ProKon-Aufwand etwa bei einem Drittel des DFA-
Aufwands liegen (Klein 2008).

Anhand dieser Ausführungen wird deutlich, wie Optimierungspotenziale 
schon in der Konstruktionsphase erschlossen werden können. Verfahren wie 
DFA und ProKon helfen den Unternehmen dabei, diese Potenziale zu nutzen.

3 Ganzheitliche Methodenplanung mit MTM
Eine montagefreundliche Konstruktion und eine vorausschauende Methoden-
planung mit MTM haben nicht nur eine höhere Ausgangsproduktivität zur 
Folge (s. Abb. 6), sondern reduzieren ebenfalls die Notwendigkeit anschlie-
ßender KVP-Maßnahmen. Daraus ergeben sich zwei Vorteile:

(1.) Verschwendungsvermeidung von Anfang an und
(2.) nachträgliche Schonung betrieblicher Ressourcen.

Produktivitätsverlauf mit MTM
> höhere Produktivität bei SOP
> steilerer Produktivitätsanstieg nach SOP

SOP Zeit

Produktivitätsverlauf ohne MTM

Produktivitätspotenzial

Pr
o

du
kt

iv
it

ät

Abb. 6: Produktivitätsgewinn beim SOP mit MTM.
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Die Methodenplanung spielt im Bezug auf die Vermeidung von Verschwen-
dungsanteilen in der Produktion eine wichtige Rolle. Wirtschaftlich am Markt 
zu agieren bedeutet, die eigenen Ressourcen effektiv (im Sinne von »doing the 
right things«) und effizient (im Sinne von »doing things right«) einzusetzen. 

Führt man sich wieder das MTM-Planungskonzept vor Augen, so wird 
deutlich, dass die Planungsphase das verbindende Glied zwischen Konstrukti-
on und Produktion ist. Nach der Betrachtung der Produktentwicklung müs-
sen zum einen die Methoden bestimmt werden, die bei der Montage zur An-
wendung kommen. Zum anderen werden die Randbedingungen der Prozess-
abläufe untersucht, und die Eckpfeiler für eine möglichst störungsfreie Mon-
tage gesetzt. Die Ergebnisse der MTM-Methodenplanung sind vielfältig, z. B.

Ermittlung der Montagereihenfolge, a

Festlegung von Baugruppen, a

Bestimmung der Anzahl an Arbeitsstationen, a

Bestimmung des Schrittmachers (Takt), a

Vermeidung nicht wertschöpfender Montageschritte, a

Projektierung von Maschinen und Vorrichtungen, a

Bewertung von Alternativen, a

... a

Die Methodenplanung in der Großserienfertigung erfolgt mit dem Prozessbau-
steinsystem MTM-1 (auch »MTM-Grundsystem« genannt). Für die Analyse 
von Transport- und Logistikprozessen bzw. für die Bewertung von Instandhal-
tungsarbeiten werden die höher-verdichteten Prozessbausteinsysteme UAS 
und MEK eingesetzt. Alle Prozessbausteine werden mit der Software TiCon® 
verwaltet, die über eine Schnittstelle an das ERP-System angebunden werden 
kann, um Daten (z. B. Auftragszeiten) automatisch zu übertragen.

Neben der Methodenplanung können Planungsanalysen auch zur Vorkal-
kulation von Investitionsvorhaben genutzt werden. Im Bereich der Großseri-
enfertigung geht es dabei häufig um die Frage nach der Automatisierung von 
Prozessschritten. Die Investitions- und Betriebskosten der Anlagen müssen 
bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung dem Kostenvergleich zu manuellen 
Arbeitsplätzen standhalten. 

Die Ermittlung der dafür relevanten Personalkosten geschieht bei Kiekert 
auf Basis der MTM-Normzeiten. Die Nutzung von MTM für die Investitions-
kalkulation ist für die Firma wichtig, weil der Automatisierungsgrad der Mon-
tagelinien bei durchschnittlich ca. 60 % liegt. Automatisierte und manuelle 
Stationen sind nahezu abwechselnd miteinander verkettet.
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Ist eine Entscheidung zugunsten der Automatisierung gefallen, muss weiter-
hin beurteilt werden, ob die Maschinen im firmeneigenen Anlagen- und Vor-
richtungsbau hergestellt oder von extern eingekauft werden. Das Unterneh-
men ist in der Lage, den Arbeitsaufwand mit MTM genau abzuschätzen und 
im Sinne einer Make-or-buy-Entscheidung externe Angebote beurteilen zu 
können. MTM unterstützt das Industrial Engineering, sich dem internen und 
externen Wettbewerb zu stellen.

Im Folgenden werden weitere Beispiele vorgestellt, wie MTM, z. T. in Kombi-
nation mit anderen Verfahren, die Verbesserung der Produktivität unterstützt.

3.1 Fließbandaustaktung mit MTM-Prozessbausteinen
Die Verteilung der Arbeitsinhalte auf mehrere verkettete Arbeitsplätze unter 
Berücksichtigung einer konstanten Taktzeit ist Kern der Fließbandaustak-
tung. Der Arbeitsinhalt wird dabei in Arbeitsschritte unterteilt. Die Zuord-
nung der Arbeitsschritte zu den Stationen legt über die zusammengefassten 
Vorgangsdauern gleichzeitig die minimale Taktzeit, d. h. die maximal mög-
liche Produktionsrate fest. Somit muss in einem getakteten Fließsystem so-
wohl über die Taktzeit als auch über die Anzahl der Stationen entschieden 
werden. Überwiegend werden zeit- und erfolgsorientierte Zielgrößen betrach-
tet, wie z. B. die Maximierung des Bandwirkungsgrads, die Minimierung der 
Durchlaufzeit oder die Minimierung der Gesamtkosten (vgl. Scholl 1999).

In der Großserienfertigung ist die Austaktung der Fließfertigung nur 
dann möglich, wenn die Prozesse fein aufgelöst und genau beschrieben wer-
den. Die Prozessbausteine von MTM-1 erfüllen nicht nur die genannten Kri-
terien, sie bilden gleichzeitig auch einen Beschreibungsstandard und ermögli-
chen die Mehrfachverwendung wiederkehrender Prozessabschnitte (vgl. Bo-
kranz/Landau 2006).

Durch die Fließbandaustaktung soll eine zeitliche Synchronisation der Ar-
beitsplätze erreicht werden, sodass Stillstände und Pufferzeiten vermieden bzw. 
minimiert werden. Die Abgrenzung der Arbeitsinhalte erfolgt durch die Pro-
zessbausteine, und die Abläufe sind zeitlich durch die MTM-Normzeiten be-
wertet. Je feiner die Prozessauflösung ist, desto genauer kann die Austaktung 
vollzogen werden. Der Arbeitsaufwand pro Station wird aus den MTM-Pla-
nungsanalysen abgeleitet. Für die Berechnung und Darstellung der Austaktung 
finden sich in der praktischen Anwendung unterschiedliche Vorgehensweisen:

Die Firma Kiekert hat sich eine Systematik aufgebaut, in der die Planungs-
analysen mit Hilfe der Prozessbausteinkodierung automatisch in Excel® ausge-
lesen werden und die Taktung grafisch dargestellt wird (s. Abb. 7):
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Weiterhin werden Taktverlust und Bandwirkungsgrad berechnet. Abb. 7 zeigt 
den Fall, dass die Arbeitsplätze Nrn. 150 und 360 den Kundentakt nicht halten 
können. Der Arbeitsumfang von beiden Stationen ist zu hoch und muss verändert 
werden. Der Industrial Engineer kann die Arbeitsinhalte in den Planungsanalysen 
neu aufteilen und die Darstellung wird entsprechend aktualisiert. Dies gibt dem 
Planer den notwendigen Gestaltungsfreiraum. Er kann z. B. entscheiden, ob die 
bloße Verschiebung von Arbeitsinhalten ausreicht, oder ein weiterer Arbeitsplatz 
nach dem Prinzip der Mengenteilung entstehen muss, um die Taktzeit zu halten.

Entscheidend für den Einsatz von MTM in der Planungsphase ist die Tat-
sache, dass eine Planung auf Basis von MTM-Prozessbausteinen objektiv und 
neutral ist:

die Beschreibung der Arbeitsmethode steht im Vordergrund; a

mit MTM-Prozessbausteinen werden Soll-Abläufe gebildet; a

MTM-Prozessbausteine sind reproduzierbar und daher nachvollziehbar; a

die MTM-Normzeitwerte sind empirisch belegt;  a

allen Prozessbausteinsystemen liegt die MTM-Normleistung zugrunde  a
(Bezugsleistungstreue), eine subjektive Leistungsbeurteilung entfällt und
MTM wird als anerkanntes Konzept in vielen Unternehmen erfolgreich  a
angewendet.

Abb. 7: Methodenplanung mit MTM-Taktung.
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Somit kann das Industrial Engineering die Ergebnisse gegenüber internen und 
externen Gesprächspartnern (z. B. Betriebsrat, Management, Kunde, Zuliefe-
rer) nachvollziehbar vertreten.

3.2 Ergonomiesimulation und -bewertung 
Bei der Planung von Produktionsabläufen sollte der ausführende Mitarbeiter 
stets im Mittelpunkt stehen. Wichtig ist dabei vor allem, dass er seine Tätig-
keiten über einen langen Zeitraum ausüben kann, ohne übermäßig zu ermü-
den oder gar körperliche Schäden davon zu tragen. Durch eine Bewertung der 
ergonomischen Randbedingungen lässt sich diese Prämisse gewährleisten. 

Die Firma Kiekert legt großen Wert auf die Gesundheit und Zufriedenheit 
ihrer Mitarbeiter. Deshalb werden bereits in der Planungsphase und bei lau-
fender Produktion die ergonomischen Bedingungen geprüft. Während der 
Planungsphase finden erste ergonomische Untersuchungen mit Hilfe einer 
3D-Ergonomiesimulation statt (s. Abb. 8), die auf der Schultetus/Burandt Me-
thode basiert (Burandt 1978).

Weiterhin werden bei laufender Produktion sog. Ergonomieaudits durchge-
führt. Ein Team aus einem Arbeitsmediziner, einer Sicherheitsfachkraft, einem 
Arbeitsgestalter (IE) und einer Führungskraft aus dem Produktionsbereich 
begehen turnusmäßig die Arbeitsplätze. Dabei wird ein Fragenkatalog ausge-
füllt, der auf die Bewertung der ergonomischen Bedingungen ausgerichtet ist. 
Abschließend wird die Gefährdungsanalyse anhand einer sich aus dem Fragen-
katalog ergebenden Punktzahl durchgeführt. Für die Bewertung spielen z. B. 
folgende Aspekte eine Rolle:

Ist-Zustand:
Mitarbeiter muss sich nach vorne lehnen, 
um die Teilebehälter erreichen zu können.

Verbesserter Soll-Zustand:
Teilebehälter stehen im normalen 
Greifraum, sodass der Mitarbeiter 
eine günstige Körperhaltung beibehält.

Ergonomische Gefährdung 
wird farblich hervorgehoben

Abb. 8: Simulation körperlicher Beanspruchungen beim Aufnehmen von Bauteilen.
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Beobachtung des menschlichen Bewegungssektors; a

Statische Haltung vermeiden; a

Beidhandtätigkeiten planen; a

Gewichte vermeiden bzw. möglichst gering halten; a

Sitz-/Steharbeitsplätze planen. a

Das Ziel ist, neben der Reduzierung körperlicher Beanspruchungen eine »freie 
Sicht« während der Montage zu gewährleisten, d. h.:

Vermeiden verdeckter Fügestellen; a

keine Behinderung beim Aufnehmen von Teilen und a

Vermeiden von Kontrollblicken. a

Die Ziele werden dann erreicht, wenn bereits bei der Produkt- und Arbeits-
platzgestaltung auf ergonomische Aspekte Wert gelegt wird. Im Rahmen einer 
Belastungsuntersuchung beim Einsetzen von Ringfedern während der Schloss-
montage wurde festgestellt, dass das manuelle Spannen von Ringfedern im 
Schloss einen sehr hohen Kraftaufwand erfordert, der auf Dauer zu starken 
Beanspruchungen der Finger, Hände und Arme führt. Durch die konsequente 
Anwendung von ProKon und der Simulation des Bewegungsablaufs konnte die 
auftretende Belastung reduziert werden, indem konstruktive Änderungen zu 
besseren Hebelverhältnissen bei der Montage der Ringfedern geführt haben. 

3.3 Kombination von Wertstromanalyse und MTM
Der Begriff Wertstrom umfasst alle Aktivitäten, d.h. wertschöpfende, nicht-
wertschöpfende und unterstützende, die notwendig sind, um ein Produkt 
herzustellen (bzw. eine Dienstleistung zu erbringen) und dem Kunden zur 
Verfügung zu stellen. Dazu zählen nicht nur die operativen Prozesse und der 
Materialfluss zwischen den Prozessen, sondern auch jene Aktivitäten, mit 
denen Prozesse und der Materialfluss gesteuert werden, einschließlich aller 
dazu notwendigen Informationsflüsse. Eine Wertstromperspektive einzuneh-
men bedeutet, relevante Prozessketten bereichsübergreifend nach Wertschöp-
fungskriterien zu betrachten und nicht nur einzelne Teilprozesse daraus (in 
Anlehnung an Rother/Shook 2004 und Erlach 2007). 

Bei der Darstellung des Ist-Zustands (s. Bsp. in Abb. 9) werden die Wertströme 
erfasst, wobei aus betrieblichen Gründen der Engpass zur Berechnung der Durch-
laufzeit verwendet wurde. Der Blick auf die verketteten Teilbereiche eröffnet die 
Möglichkeit, die wertmäßigen Zusammenhänge zu verstehen und Optimierungs-
potenziale zu erkennen (gekennzeichnet durch die sternförmigen Symbole in Abb. 
9). Daraus werden Maßnahmen zur Verbesserung des Wertstroms abgeleitet. 
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Bei der Erstellung des Wertstroms werden in der praktischen Anwendung 
häufig die zugrunde liegenden Daten (insbesondere Zeitdaten) aufgrund man-
gelnder Kenntnis geschätzt oder mit veralteten Erfahrungswerten hinterlegt. 
Es besteht die Gefahr, dass die Wertstromanalyse auf einer unsicheren Daten-
basis aufgebaut wird und Maßnahmen falsch eingeschätzt werden. 

Eine korrekte und nachvollziehbare Quantifizierung lässt sich erreichen, 
indem MTM-Analysen als (zeitliche) Grundlage verwendet werden. Die Ab-
laufbeschreibung mit Prozessbausteinen bildet eine verlässliche Datengrund-
lage der Wertstromanalyse und gewährleistet Transparenz sowie Verständ-
lichkeit. Die Synchronisation des Wertstroms wird auf Basis der MTM-Norm-
zeitwerte ausgeführt.

Das Ergebnis der Optimierungsmaßnahmen ist der Soll-Wertstrom, der als 
Benchmark für das erreichbare Ziel anzusehen ist (s. Abb. 10). Z. B. entfallen 
die Prozessschritte IBH Hülse und Rommeln durch konstruktive Ände-
rungen am Produkt. 

Es wird deutlich, wie wichtig eine korrekte Basis für die Wertstromana-
lyse ist: Je schlechter die Datenbasis bei der Erstellung des Ist-Zustand ist, 
desto weiter ist der Soll-Wertstrom von dem realistisch erreichbaren Zielzu-
stand entfernt.

Abb. 9: Wertstromanalyse Ist-Zustand.
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MTM und Wertstromdesign können prospektiv in der Planungsphase sowie 
produktionsbegleitend angewendet werden. In kombinierter Anwendung 
kann Verschwendung identifiziert und eliminiert oder vorausschauend ver-
mieden werden. 

Die Durchlaufzeit wird auf Basis der exakt ermittelten Zeiten berechnet, 
was das Ziel der Produktivitätssteigerung unterstützt. Die MTM – Normzeit 
bestimmt somit (direkt und indirekt) die

Auslastung des Mitarbeiters/Arbeitsplatzes, a

Anzahl Mitarbeiter/Arbeitsplätze/Maschinen, a

Größe und Anzahl von Puffern/Beständen zwischen den  a
Arbeitsstationen,Größe, Art und Anzahl der Materialbereitstellung etc.

3.4 KAIZEN und MTM
KAIZEN hat die ständige Verbesserung der Arbeitsabläufe im Unternehmen 
zum Ziel. Begriffe wie Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (oder Continu-
ous Improvement Process) werden in der Praxis häufig synonym verwendet. 
KAIZEN geht allerdings über eine reine Optimierungsmethodik hinaus. KAI-
ZEN kann als eine Art formulierte Leitidee aufgefasst werden, durch die bei 

Abb. 10: Wertstromanalyse Soll-Zustand.
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allen Beteiligten ein Wille zur Verbesserung des Arbeitssystems entstehen 
soll. Durch die ständige Verbesserung der Produkte und Arbeitsabläufe blei-
ben Unternehmen wettbewerbsfähig und können die Produktivität erhöhen. 
Die Ablaufbeschreibung mit MTM bietet sich als Basis zur Umsetzung von 
KAIZEN Aktivitäten an.

Dies wird anhand des folgenden Beispiels deutlich: Die Montagesysteme 
bei Kiekert müssen stets hinsichtlich neuer Anforderungen geprüft werden. 
Hinzu kommt, dass durch die Internationalisierung auch verschiedene Stand-
orte im Wettbewerb stehen. Im Rahmen einer solchen Prüfung wurden sta-
tische Amortisationsrechnungen unterschiedlicher Montagelinien aufgestellt 
und verschiedene Szenarien miteinander verglichen.

Das Beispiel in Abb. 11 zeigt vier Kostenentwicklungsverläufe für den Betrieb 
einer Montagelinie. Betrachtet man die Szenarien V1 und V2, dann fällt auf, 
dass mittel- bis langfristig durch die gemeinsame Anwendung von KAIZEN 
und MTM geringere Investitions- und Lohnkosten anfallen. Die Begründung 
dafür ist, dass mit MTM von Anfang an Soll-Abläufe gebildet werden. Das 
Produktivitätspotenzial wird schneller ausgeschöpft (s. Abb. 12). MTM-ge-
staltete Abläufe sind intelligente Arbeitsprozesse, in die Erfahrungen, Wissen 
und Können der Planer, und zunehmend auch der Mitarbeiter, einfließen 
(Britzke u. a. 2002). Auf dieser Basis kann das Ergebnis durch ergänzende Op-

V1: U-Shape (Kaizen)
ohne MTM

V2: U-Shape (Kaizen)
mit MTM

V3: Fließlinie mit MTM

V4: Doppelgurtband 
mit MTM

1 2 3 4 5 6 7 8

Laufzeit

In
ve

st
it

io
ne

n 
un

d 
Lo

hn
ko

st
en

T €

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

Jahre

Abb. 11: Umsetzung von KAIZEN Maßnahmen mit und ohne MTM.
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timierungsmaßnahmen weiter verbessert werden, was anhand der Szenarien 
V3 und V4 in Abb. 11 verdeutlicht wird.

4 Geschicklichkeitstest mit MAST für die Personalauswahl
Seit 1997 führt Kiekert bei Einstellungsgesprächen bzgl. Montagefähigkeiten 
u. a. Geschicklichkeitstests nach dem MAST-Verfahren durch. MAST steht 
für Manual Abilities Scanning Tests (Testverfahren zur Ermittlung manueller 
Geschicklichkeit) und besteht aus mehreren praktischen Übungen. Aus der 
Vielzahl dieser Übungen hat Kiekert ein Testkit zusammengestellt, das bei 
den Einstellungsgesprächen weltweit verwendet werden kann. 

Mit dem Testkit können drei ausgewählte Praxisübungen durchgeführt 
werden:

(1.) Montieren kleiner Teile;
(2.) Erkennen von Farben und unterschiedlichen geometrischen Formen;
(3.) Koordinationsfähigkeit an der Schnittstelle Mensch/Maschine.

Istablauf

Sollablauf

Produktivitäts-
potenzial

t

Normzeit

KVP MTM

Gestaltung von
Anfang an richtig
durch Ablauf-
definition mittels
optimaler MTM-
Prozessbausteine

1. Idee

2. Idee

3. Idee

4. Idee

5. Idee

Abb. 12: Schematische Gegenüberstellung der Verbesserung von Ist-Abläufen  
 und Gestaltung von Soll-Abläufen. 
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Bei jeder Einstellung im Montagebereich ist jeweils ein Mitarbeiter aus dem Be-
reich Personal, Betriebsrat, Produktion und Arbeitswirtschaft anwesend. Seit 
Einführung von MAST ist keiner der 280 getesteten Mitarbeiter aufgrund feh-
lender Eignung während der Probezeit entlassen worden. Durch schnellere Me-
thodenunterweisung konnten zudem Anlaufverluste und Einarbeitungszeiten 
reduziert werden. Außerdem muss jeder neu eingestellte technische Mitarbeiter 
zur Einarbeitung eine Woche am Montageband in der Serie arbeiten.

Das Unterweisen der Mitarbeiter kann von Beginn an nach MTM-Analy-
sen erfolgen, die die geplante Methode widerspiegeln. Dadurch werden die 
Anlernzeiten auf das notwendige Minimum reduziert (vgl. Britzke u. a. 2002). 
Mitarbeiter werden mit Hilfe von MTM-Analysen unterwiesen und anschlie-
ßend in den Methoden trainiert. Außerdem werden sie in die ständige Verbes-
serung des Produktionssystems integriert, indem sie eine sog. Patenschaft für 
eine Montagestation übernehmen können. 

Aus Sicht des Mitarbeiters gewährleistet die MTM-Anwendung zusätzlich 
einen Schutz vor Leistungsverdichtung. In Form der MTM-Normleistung 
werden sowohl der Organisationsgrad des Arbeitssystems als auch die Perfek-
tion und Routine der Mitarbeiter berücksichtigt (Britzke/Fischer 2007). Durch 
die Bezugsleistungstreue aller Prozessbausteinsysteme ist dies auch bei der 
Verwendung mehrerer Bausteinsysteme (für Kiekert MTM-1, UAS und MEK) 
der Fall.

5 Kiekert AG und MTM – eine erfolgreiche Zusammenarbeit
Die Firma Kiekert ist weiterhin auf Erfolgskurs im internationalen Wettbe-
werb. Ziel ist es, die Technologieführerschaft zu halten und in neue Märkte zu 
expandieren. Das beinhaltet auch den Aufbau weltweiter Produktionsstand-
orte, sodass die Erhöhung der Produktivität u. a. maßgebend für den Erhalt 
der Wettbewerbsfähigkeit ist. Das Unternehmen stellt hohe Anforderungen 
an die eigene Produktion und die unterstützenden Partner, z. B.:

Verbau von weltweit mehreren Mio. Einzelteilen pro Tag Just-in-Time; a

Taktzeiten zwischen 5 und 25 Sekunden; a

Technische Verfügbarkeit > 90 % bei vollverketteten Anlagen; a

Nutzungsgrad > 85 % pro Linie mit 20–200 Produktvarianten. a

Diese und weitere Anforderungen müssen erfüllt werden, damit der Wechsel 
zwischen automatisierten und manuellen Stationen funktioniert und Stück-
zahlen in Millionenhöhe produziert werden können. Das Kiekert Produkti-
onssystem stellt das Fundament dar, auf dem die Produktion aufgebaut wird.

MTM ist für Kiekert die Prozesssprache und durchgängige Systematik zur 
Beschreibung und Gestaltung des Arbeitssystems über die gesamte Prozesskette.
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Ausschlaggebend dafür sind die Verständlichkeit, die Reproduzierbarkeit und 
die nachvollziehbare Bewertung des Verfahrens. MTM ist ein Diagnosewerk-
zeug, um Verschwendung sichtbar zu machen und zu quantifizieren. Gemäß 
den Kernkompetenzen von MTM wird Transparenz hergestellt und werden 
einheitliche Leistungs-Maßstäbe gesichert sowie durch Detailverbesserung 
wesentliche Beiträge für die Gesamtoptimierung geleistet. MTM ist Impuls-
geber, um ein hohes Produktivitätsniveau zu erreichen. 

Kiekert wird auch weiterhin eng mit MTM zusammenarbeiten. Eine zu-
künftige Herausforderung wird sein, das in den letzten Jahrzehnten aufge-
baute Know how weltweit in den Produktionsstandorten auszubauen und 
proaktiv nutzbar zu machen.

KPS = Kiekert-Produktions-System
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Abb. 13: Aufbau des Kiekert-Produktions-Systems.
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Produktivitätsmanagement – aus Krisenverläufen lernen
von R. Bokranz
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Zusammenfassung
Erfahrungen aus einer Reihe geglückter und nicht geglückter Unternehmenssa-
nierungen zeigen, dass Produtivitätsmanagement und Industrial Engineering- 
Arbeit zu wenig auf ihre Erfolgswirksamkeit geprüft werden. Dadurch wird 
versäumt, mit diesen Instrumenten eine wirksame Krisenabwehr zu etablieren. 
Das mag für manchen unverständlich sein. Aber selbst in Unternehmen, die 
Liquiditätskrisen überstanden haben, stellen sich die hier referierten Ein-
sichten nicht ohne weiteres auf breiter Basis ein.
Der Beitrag zeigt Krisenverläufe und die Bedeutung des Produktionsmanage-
ments für die Prävention vor dem Hintergrund der Erfolgswirksamkeit von 
Maßnahmen des Industrial Engineering auf.

Schlüsselwörter
Erfolgsrechnung, Industrial Engineering, Krisenprävention, Krisenverläufe, Pro-
duktivitätsmanagement
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1 Krisen
1.1 Krisenbegriff
Der Begriff Krise (lat. Crisis) wurde bereits im 16. Jahrhundert im Rahmen 
medizinischer Abhandlungen benutzt. Abstrakt steht Krise für Störungen 
und Instabilitäten von Systemen. Krisen treten nicht urplötzlich ein sondern 
entwickeln sich, meist lange unbemerkt. Irgendwann führen sie, wenn ihnen 
nicht erfolgreich entgegengewirkt wird, zum Kollabieren eines Systems. 

In der Wirtschaft wird mit Krise sowohl ein Prozess als auch ein Zeitpunkt 
bezeichnet. Nach juristischem Verständnis steht der Krisenbegriff für einen 
Zeitpunkt. So steht z. B. im Insolvenzrecht der Krisenbegriff für den Eintritt 
der (Insolvenz-) Antragsvoraussetzungen nach §§ 17 ff. InsO. In § 32 a Abs. 1 
GmbHG wird von einer Krise der GmbH gesprochen, wenn die Gesellschafter 
aufgrund von Kreditunwürdigkeit neues Eigenkapital zuführen müssen.

In der Ökonomie wird der Krisenbegriff häufiger im Rahmen volkswirt-
schaftlicher als im Rahmen betriebswirtschaftlicher Beiträge und Diskussi-
onen verwendet, und dabei steht er für einen Prozess. Da in diesem Beitrag 
eine betriebswirtschaftliche Betrachtung stattfindet, werden Krisen prozess-
bezogen wie folgt definiert:

Als Krise wird eine Lebensphase eines Unternehmens bezeichnet, in der 
über einen längeren Zeitraum gehäuft kritische Situationen auftreten, die 
man als bedrohlich für den nachhaltigen Erfolg oder gar für die Existenz 
des Unternehmens ansieht und zu denen es den Entscheidungsträgern ty-
pischerweise an verlässlichen Informationen mangelt.

Nicht jede »kritische Situation« ist eine Krise (Baetge u. a. 2009). Dazu bedarf 
es eines erkennbar massiven Auftretens ungewollter und unbeherrschter Er-
eignisse. Deren Ursachen verschwinden nicht und können bei Eskalation zu 
einer Existenzbedrohung führen. In der Praxis zeigt sich dazu typischerweise, 
dass es den Entscheidungsträgern an verlässlichen Informationen mangelt 
und im Zeitverlauf die Informationsdefizite noch zunehmen.

1.2 Krisenpfad
Abb. 1 ist zu entnehmen, dass der Krisenpfad für eine Abfolge verschiedener Kri-
senarten steht, also für den typischen Krisenverlauf. Ferner wird gezeigt, dass 

zu Beginn des Krisenpfads noch größere Handlungs- und Zeitspiel- a
räume existieren, die über den Krisenverlauf abnehmen, 
während in etwa gleicher Weise Zeitdruck und Spürbarkeit der Krise  a
zunehmen.
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Das zeigt auch das Kernproblem: Wenn der Handlungsspielraum noch groß 
und Vieles möglich ist und man zudem noch nicht unter Zeitdruck steht, wer-
den Krisen typischerweise nicht wahrgenommen, oder sie werden verdrängt.

Bei Personengesellschaften beginnen Krisenszenarien häufig mit der Anteils-
eignerkrise (Crone/Werner 2007). Für diese ist typisch, dass durch das Verhal-
ten von Gesellschaftern Signale zu den Mitarbeitern gelangen, die sich auf 
deren Identifikation mit dem Unternehmen, auf ihre Leistungsbereitschaft und 
Kooperationswilligkeit negativ auswirken. Länger anhaltende Anteilseigner-
krisen führen meist zu Strategiekrisen, gelegentlich aber auch gleich zu einer 
Ergebniskrise.

Von einer Strategiekrise oder Strukturkrise sprechen wir dann, wenn die 
Erfolgspotenziale fehlgeleitet, gefährdet, aufgebraucht und keine neuen ge-
schaffen werden, sodass künftige Vermögenszuwächse ausfallen werden. Es 
fehlt dann z. B. an »Rennerprodukten«, Markennamen, treuen Kunden, guten 
Mitarbeitern, zukunftsträchtigen Technologien. Strategiekrisen sind noch 
nicht unbedingt aus einem ausbleibenden finanziellen Erfolg abzuleiten, was 
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Abb. 1: Krisenpfad – von der Anteilseignerkrise zur Insolvenz.
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ein frühzeitiges Erkennen erschwert. Länger anhaltende Strategiekrisen füh-
ren typischerweise zu Ergebniskrisen.

Ergebniskrisen manifestieren sich in Nachfragerückgängen, Preisverfall, 
nicht kompensierbaren Kostenerhöhungen, Qualitäts- und Produktivitätsaus-
fällen. Häufig liegen die Ursachen im leistungswirtschaftlichen Bereich. Er-
gebniskrisen führen über sinkende Deckungsbeiträge zum Entstehen von 
Verlusten, sinkender Kapitalrendite und zum Abschmelzen des Eigenkapitals. 
Länger anhaltende Ergebniskrisen führen aufgrund des Substanzverzehrs 
unabdingbar zu Liquiditätskrisen.

Liquiditätskrisen oder Bonitätskrisen beginnen oft mit einer auch für Ex-
terne deutlich erkennbaren Verlängerung kreditorischer Zahlungsziele. Die 
Folge ist, dass erste Lieferanten nur noch gegen Vorkasse liefern. Die weiteren 
typischen Folgen sind, dass sich Warenkreditversicherungen verweigern und 
Banken die Kreditlinien einschränken oder sogar Kredite fällig stellen. Nicht 
jede Liquiditätskrise ist die Folge einer Ergebniskrise, z. B. wenn es zu mas-
siven Forderungsausfällen durch Insolvenz eines Großkunden kommt. 

Greifen in den vorhergehenden Krisenphasen keine Gegenmaßnahmen, 
wird man früher oder später mit mindestens einer der drei Insolvenztatbe-
stände konfrontiert: Zahlungsunfähigkeit, drohende Zahlungsunfähigkeit 
oder Überschuldung. Mit dem dann notwenigen Stellen eines Insolvenzan-
trags beginnt eine neue Phase. Ihren Abschluss finden ungebremste Krisen-
verläufe also in der Insolvenz, wenn sie nicht sogar – im schlimmsten Fall – 
wegen Masseunzulänglichkeit mit dem Antragsverfahren enden. 

1.3 Eigenheiten der Krisenarten
Anteilseignerkrisen sind weitgehend auf Personengesellschaften beschränkt. 
Alle anderen Krisenarten sind rechtsformunabhängig. In der Anteilseignerkri-
se besteht bei den Verursachern fast nie ein Problembewusstsein, ansonsten 
verhielten sie sich anders. Auch für die strategische Krise ist ein gering ausge-
prägtes Problembewusstsein kennzeichnend. So werden Dinge für Strategien 
gehalten, die keine sind, es gibt luftige Visionen (»wir wollen die kunden-
freundlichste und profitabelste ……«) ohne praktischen Nutzen, oder eigent-
lich gute Strategien werden so schlecht kommuniziert, dass keiner »was draus 
macht«, sie also nicht wirken. Insbesondere beim oberen Management herrscht 
kein ausgeprägtes Problembewusstsein (Crone/Werner 2007). Auf den unteren 
hierarchischen Ebenen wird natürlich auch nicht sachpräzise artikuliert, aber 
es werden oft anschaulich die negativen Auswirkungen geschildert. Für das 
Vorliegen strategischer Krisen sind drei Merkmale besonders kennzeichnend:
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(1.) Es fehlt ein wirksames operationales Wertesystem. 
 Es gibt keine allgemeinverbindliche Auffassung darüber, wofür man 

steht und wofür nicht, welche Zielmarken verbindlich sind, oder wie 
miteinander umgegangen werden soll. Bewegt man sich partnerschaft-
lich (z. B. strategische Allianzen, Prozessnetzwerke) am Markt oder 
will man genau das nicht? Gute Mitarbeiter merken das am ehesten 
und verlassen das Unternehmen bei passender Gelegenheit.

(2.) Die Marktpositionierung und die innere Ausrichtung sind diffus.
 Es gibt z. B. keine klar umrissenen Geschäftsfelder, mit einer darauf 

abgestimmten Organisation. Es fehlt die klare Linie, worum man sich 
reißt und wovon man warum die Finger lassen will. Die Folge ist, dass 
sich eine Organisation geleistet wird, die weder durch externe noch 
durch interne Ausrichtungsnotwendigkeiten begründet ist (z. B. »wir 
haben in unserem Entwicklungszentrum eine Matrixorganisation, 
aber warum gerade dieses Unglückskonstrukt?«). Es werden weder 
gezieltes Wachstum noch gezielte Marktrückzüge zustande gebracht, 
und es kann, auch wenn keine Erträge wegbrechen, bereits langsam 
ein Vermögensschwund einsetzen.

(3.) Es fehlt an begründeten Standardisierungen.
 Aus der diffusen inneren Ausrichtung resultiert wiederum, dass wich-

tige Aspekte zur Organisation der Wertschöpfungskette nicht so kon-
sequent behandelt werden wie notwendig. Das betrifft z. B. Fertigungs-
tiefen, die Orientierung an Kundenverbrauchstakten, das Zeitarbeits-
kräfte-Konzept, die Optimierung von Bestands- versus Rüstkosten, 
zweckmäßige Entgeltgrundsätze, Ergonomiestandards oder Inhalte  
des Werkstattmanagements (Shop floor Management).

In den meisten Unternehmen wird erst die Ergebniskrise als Krise wahrge-
nommen und nun versucht – im Regelfall mit externer Hilfe –, Versäumtes 
nachzuholen. Für das Vorliegen von Ergebniskrisen sind drei Merkmale be-
sonders kennzeichnend:

(1.) Materialkostensenkungen
 Das wird meist durch Nachverhandlungen mit oder durch Wechsel 

von Lieferanten zu erreichen versucht, seltener durch Senkung von 
Material- und Servicestandards. Im Zeitalter der Setzlieferanten und 
jährlichen Saving-Aktionen sind signifikante Ergebnisverbesserungen 
auf der Materialseite auch bei hohen Materialquoten schwer zu errei-
chen. In Selbstbelobigungen externer Berater klappt das gut, in der 
Realität eher in nur geringem Ausmaß.
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(2.) Sales-up-Aktionen und Sparprogramme im sbA-Bereich1

 Wirksamkeitsüberprüfungen der Absatzwirtschaft und deren  
Modi fizierung sowie Preiserhöhungen sind zwar richtig und wichtig, 
kommen aber angesichts der verfügbaren Zeit jetzt oft zu spät.  
Sparprogramme, z. B. durch Kündigung von Dauerschuldverhältnis-
sen, sind aus rechtlichen Gründen im »lebenden« Unternehmen 
schwer, im insolventen Unternehmen relativ einfach durchzusetzen – 
die Trostpille für die Insolvenz.

(3.) Personalkostensenkungen
 Die Ansätze sind bekannt, z. B. Einstellungsstops, Leihkräfte- und 

Überstundenabbau, Kurzarbeit, Kürzung freiwilliger Zulagen. Hier sind 
kurzfristig Kostensenkungen möglich, mittel- bis langfristig bedarf es 
aber konzeptioneller – auch strategisch abgesicherter –  
Veränderungen. Denn je länger sich solche Maßnahmen hinziehen, 
desto mehr Leistungsträger verlassen das Unternehmen, teilweise unter 
aktivem Zutun von Wettbewerbern. Es verbleiben in Treue vor allem 
diejenigen, für die man sich eine Abrundung ihres Erfahrungswissens 
in einem anderen Unternehmen erhofft hatte (Strasser 2004).

Manche Unternehmen bekommen in der Ertragskrise bereits so massive Er-
gebnis- und Kostenprobleme, dass ihnen die Restrukturierung misslingt, und 
sie trotz verstärktem Beratereinsatz schneller als erwartet in die Liquiditäts-
krise geraten. Es beginnt eine Vertrauenskrise bei Banken, anderen Gläubigern 
und Gesellschaftern. Planungen und Versprechen werden häufiger nicht ein-
gehalten, und die Bandbreite möglicher Maßnahmen engt sich ein. Die Wahr-
scheinlichkeit, eine Ergebniskrise erfolgreich durchzustehen, beträgt etwa 
50 %. Für das Überstehen einer Liquiditätskrise beträgt sie weniger als 20 %2.

Darüber, wann oder womit ein Einstieg in die Liquiditätskrise erfolgt, gibt 
es unterschiedliche Auffassungen. Sie kann mit dem erstmaligen Auftreten 
eines negativen Cashflow eingeläutet gesehen werden oder mit nachdrück-
lichen Warnsignalen der kreditorischen Akteure. Auch für die Liquiditätskri-
se gibt es drei typische Merkmale:

1 sbA = sonstige betriebliche Ausgaben. Terminus für G+V-Positionen, zu denen z. B. Energie,  
Instandhaltung, Leasing gehören.

2 Das sind statistische Größen, was bedeutet, dass diese Einschätzungen für die letzten drei Jahre, und nur  
für den Einzelfall, nicht aber beim Vorliegen spezifischer Interessenslagen gelten, z. B. wenn es darum geht, 
die Weiterführung eines Schlüsselzulieferers zu sichern.
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(1.) Kreditorischer Handlungsdruck
 Es interessieren nur noch kurzfristig cash-wirksame Effekte auf  

der Einnahmen- und Ausgabenseite. Die kreditorischen Haupt-
akteure, das sind Banken, Warenkreditversicherungen, Lieferanten – 
ggf. auch Kunden – sowie die Gesellschafter, lassen unterschiedliche 
Interessen erkennen und sind zunehmend schwerer »unter einen 
Hut« zu bekommen.

(2.) Debitorischer Handlungsdruck
 Die debitorische Seite ist ausgereizt. Bspw. wurde bereits zu weitest-

gehender Factoring-Finanzierung übergegangen oder Mezzanine- 
Kapital3 aufgenommen. Investitionen werden nur noch zum  
»Stopfen von Löchern« getätigt.

(3.) Fehlende Zeit für nachhaltige Problemlösungen
 Der Zeitdruck hat gegenüber der Ergebniskrise noch zugenommen. 

Methodisch basierte Problemlösungen sind nicht mehr zu erreichen, 
sodass z. B. montagegünstige Produktmodifikationen oder Wert-
stromverbesserungen nicht mehr zu entwickeln, geschweige denn 
umzusetzen sind.

Beim Management fehlt jetzt oft die Entschlossenheit für dramatische Gegen-
maßnahmen, nicht verwunderlich, denn ansonsten wäre es gar nicht so weit 
gekommen. Typisch ist in dieser Phase auch, dass Tatsachen geleugnet wer-
den, der Realitätsverlust zunimmt und sich in Schuldzuweisungen geübt wird. 
In konjunkturell schwierigen Zeiten kehren viele Unternehmen nicht mehr 
aus eigener Kraft aus der Liquiditätskrise in einen normalen Geschäftsbetrieb 
zurück, zumal der Zeitdruck jegliche Aktivitäten überlagert. 

Voraussetzung für die Einleitung eines Insolvenzverfahrens aufgrund 
eines Eigen- oder Fremdantrags sind nach §§ 17 ff. InsO

(1.) Überschuldung (das Vermögen deckt die Verbindlichkeiten nicht,  
und es gibt keine positive Fortführungsprognose),

(2.) Zahlungsunfähigkeit oder
(3.) drohende Zahlungsunfähigkeit.

3 Mezzanine-Finanzierungen gewannen durch restriktivere Kreditvergaben von Banken (Basel II) insbesondere 
bei mittelständischen Unternehmen an Bedeutung. Dabei werden Eigenkapital ersetzende Mittel zugeführt 
(z. B. Form von Genussrechten oder stillen Beteiligungen), ohne den Kapitalgebern (Private Equity-Gesell-
schaften, Banken oder Mezzanine-Fonds) Einflussnahmerechte wie den Gesellschaftern einzuräumen.  
Diese Form der »bilanziellen Eigenkapitalerhöhung« führt bei höheren Finanzierungskosten zu einer Erhöhung 
der Kreditlinie und wird mit fortschreitender Krise immer beliebter,
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Mangelt es an einer Fortführungschance, verbleibt nur die Möglichkeit, das 
Unternehmen bzw. das Insolvenzvermögen zu verwerten (derzeit vermutlich 
deutlich mehr als ¾ der Insolvenzfälle)4. Wird die Aussichtslosigkeit einer Wei-
terführung des Unternehmens frühzeitig erkannt, verbleibt eine Chance, aktiv 
und gut vorbereitet in die Insolvenz zu gehen und ein Insolvenz-Planverfahren 
(zunehmend, aber derzeit vermutlich nur zwischen 5–10 % der Insolvenzfälle)5 
zu erreichen. Voraussetzung für die Planinsolvenz ist, dass das insolvente Un-
ternehmen grundsätzlich sanierungsfähig ist, also nach Abschluss des Verfah-
rens wieder profitabel sein kann. Außerdem müssen die wichtigsten Geschäfts-
partner, also bspw. Banken, Kunden oder Lieferanten, ein Interesse an einer 
Sanierung und nicht an einer Vermögensverwertung haben, was umso wahr-
scheinlicher ist, je kleiner insolvente Unternehmen sind (Bundesverband 
2010)6. Eine attraktive Option ist, bereits mit dem Eintritt in die Liquiditätskri-
se eine Planinsolvenz zu erwägen, um daraus unter professioneller Unterstüt-
zung mit verbesserten Chancen einen Neustart zu schaffen.

2 Bedeutung der Präventionsfähigkeit
2.1 Produktivitätsmanagement im Kontext zu anderen  
 Verbesserungs-Ansätzen
In den anderen Beiträgen wurde vermittelt, was Produktivität, Produktivitäts-
management und Industrial Engineering sind, sodass wir hier das Wissen um 
diese Themen als bekannt voraussetzen. Abb. 2 ist zu entnehmen, dass es einen 
Strauß von Verbesserungsansätzen gibt, mit denen versucht wird, im Verlauf 
von Ergebnis- und Liquiditätskrisen Ergebnisverbesserungen zu erzielen. Diese 
Ansätze sind danach angeordnet, auf welche der drei betriebswirtschaftlichen 
Primärkenngrößen (Baetge u. a. 2009; Strasser 2004) sie zielen. In den letzten 
zehn Jahren wurde in der Betriebswirtschaftslehre engagiert darüber gestrit-
ten, ob in den tradierten betriebswirtschaftlichen Kenngrößen der Kapital- 
und Ertragsrentabilität die Interessenlage der Kapitalgeber gebührend berück-

4 Die Abwicklung erfolgt durch einen Insolvenzverwalter. Die Gläubiger werden quotial aus dem Verkaufserlös 
der Vermögensmasse entschädigt.

5 Die Ablaufgestaltung wird durch die Gläubiger bestimmt, die das bisherige oder ein neues Management  
einsetzen können. Angestrebt wird eine Sanierung (dann Weiterführung durch bisherigen Eigentümer)  
oder eine übertragende Sanierung (dann Weiterführung durch einen neuen Eigentümer). Die Gläubiger werden 
bei positivem Verlauf aus dem Geschäftsergebnis entschädigt.

6 2009 war das Jahr der »Großinsolvenzen«, und die Forderungen pro Insolvenzfall erreichten ihren bisherigen 
Höchststand. 2010 wird die Anzahl der Insolvenzen zwar um ca. 5 % zunehmen. Die Forderungen pro  
Insolvenzfall werden aber deutlich zurückgehen, d.h. 2010 wird ein Jahr der »Klein- und Mittelinsolvenzen«. 
Auch für 2011 wird noch kein gravierender Rückgang der Anzahl der Insolvenzen erwartet.
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sichtigt wird. Diese würden zwar die Fähigkeit, Erträge zu generieren, also 
wettbewerbsfähig zu sein, abbilden, nicht aber die Veränderung des Unterneh-
menswerts. Die Steigerung des Unternehmenswerts müsste jedoch bevorzugt 
im Fokus von Anlegern stehen (Ehrbar 1999). Je höher die spekulative Neigung 
von Investoren ist, desto eher werden sie sich dieser Forderung anschließen. Je 
mehr sie sich zu unternehmerischer Verantwortung und zu unserer Wirt-
schaftsverfassung bekennen, desto eher werden sie solche Economic Value 
Added (EVA)– Konzepte als angenehme Begleiterscheinung, die Verbesserung 
der Wettbewerbsfähigkeit – abgebildet in der Kapital- und Ertragsrentabilität 
– nicht aber als Leitgrößen wirtschaftlichen Handelns ansehen.

Abb. 2 ist zu entnehmen, auf welche der drei betriebswirtschaftlichen 
Kenngrößen die üblichen Verbesserungsansätze zielen, und welche davon dem 
Produktivitätsmanagement zuzurechnen sind. Bei der Kapital- und Ertrags-
rentabilität wurde darauf verzichtet, zu spezifizieren, auf welche Kenngröße 
die jeweiligen Verbesserungsansätze primär zielen. So auch beim Produktivi-
tätsmanagement, das allerdings hauptsächlich auf die Ertragsrentabilität ab-
zielt. Es steht für Ressourceneinsatz-Management und wird zweckmäßig 
durch die anderen dort angeführten Ansätze ergänzt. Ein Teil der angeführten 
Verbesserungsansätze ist dem Sanierungsmanagement zuzuordnen.

häufige operative Verbesserungsansätze

Kapitalrentabilität ErtragsrentabilitätLiquidität

Ressourcenkosten-Management, z. B.
■ Personalkostensenkung
■ sbA-Restrukturierung (z. B. Mieten, Energie, Dauerschuldverhältnisse)
■ Finanzierungsmanagement (z. B. Zinsnachlässe, Mezzanine-Finanzierung)

Finanzstruktur optimieren, z. B.
■ Anpassung zwischen kurz- und

langfristigen Verbindlichkeiten
■ Erweiterter Einsatz von Factoring
■ Mezzanine-Finanzierung einziehen   

Cash-Position optimieren, z. B.
■ Lager-/Bestandsminimierung,

Konsignationslagerung, JIT-
und JIS-Lieferung Zahlungsziele

■ Forderungsmanagement und
kreditorische verkürzen, 

■ Working Capital senken  
(Wertstrom, Durchlaufzeit)  

Absatzförderung, z. B.
■ Preiserhöhung soweit wie möglich vornehmen
■ Fokussierung auf A-Kunden/-Vertriebskanäle, Diversifizierung
■ Beschleunigung von Produkt-Launches

Bescha�ungsrationalisierung, z. B.
■ Gleichteileprogramme, Baugruppen-/Modularisierungskonzepte
■ Lead-Buyer-Konzept
■ Intensivierung des Lieferanten-Managements

Bilanz-Management, z. B.
■ Investitionen auf ein Minimum

reduzieren
■ Assets  (z. B. Grundstücke,

Beteiligungen) verkaufen
■ Produktionstiefe und

Kerngeschäft  

Produktivitätsmanagement

Ressourceneinsatz-Management, z. B.
■ Erhöhung der Arbeitssystemeffektivität und -effizienz
■ Entgeltanreize und Personalbemessung
■ Arbeitszeitmanagement

Abb. 2: Produktivitätsmanagement im Kontext zu anderen Verbesserungsansätzen (Bsp.).
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Die Konsequenz daraus ist, dass Produktivitätsmanagement in einem gesicher-
ten Kontext zu den anderen Verbesserungsansätzen zu betreiben ist, die in 
einem Unternehmen praktiziert werden. Produktivitätsmanagement ist zwar 
ein wichtiger, aber nur ein Ansatz, in einem Strauß von Ansätzen. Es besteht 
also Abstimmungsbedarf, insbesondere auch deshalb, weil die verschiedenen 
Ansätze von verschiedenen Unternehmensbereichen und zudem noch unter 
Einbindung verschiedener externer Berater betrieben werden. Diese Umstände 
müssen wir zur Kenntnis nehmen, wenn in der Folge Empfehlungen gegeben 
werden, welche Konsequenzen aus dem Wissen um die Verlaufsmechanismen 
des Krisenpfads für die Industrial Engineering-Arbeit und das Produktivitäts-
management zu ziehen sind. Das schmälert die betriebswirtschaftliche Bedeu-
tung der Produktivität nicht, aber sie relativiert diese.

2.2 Konzeptschwelle und präventives Handeln
Nach dieser Relativierung wollen wir die »Krisentauglichkeit« von Industrial 
Engineering und Produktivitätsmanagement betrachten. Abb. 3 ist zu entneh-
men, dass über den Krisenpfad hinweg die für Problemlösungen verfügbare 
Zeit abnimmt und zwei gegenläufige Funktionen vorliegen:

(1.) Der Unternehmenswert sinkt im Zeit- und Krisenablauf über-
proportional.

(2.) Der Restrukturierungsaufwand steigt im Zeit- und Krisenablauf  
überproportional.

Diese Effekte unterstreichen die Notwendigkeit antizipierenden, präventiven 
Handelns. Am Anfang steht ausreichend Zeit zur Verfügung, und es wurden 
noch keine großen Werte – nicht nur Vermögenswerte – vernichtet. Hier sind 
Industrial Engineering und Produktivitätsmanagement probate Mittel für 
Problemlösungen. In der Ergebniskrise wird die Konzeptschwelle erreicht, das 
ist jener Moment auf dem Krisenpfad, zu dem sich die Anwendungsbedin-
gungen für beide Instrumente so verändern, dass ihre Vorzüge nicht mehr 
ausreichend zur Geltung kommen. Sie treten jetzt in den Hintergrund, und es 
dominiert spätestens ab der Liquiditätskrise das Sanierungs- und Krisenma-
nagement. Das relativiert die Rolle des Industrial Engineering und des Pro-
duktivitätsmanagements als »Krisenvorbeuger und -verhinderer« ohne ihren 
Nutzen einzuschränken. Zur Bewältigung fortgeschrittener Krisen sind sie 
nur begrenzt tauglich. Auch wenn es mancher nicht wahrhaben möchte: Sa-
nierungs- und Krisenmanagement ist ein anderes Geschäft.

Industrial Engineering und Produktivitätsmanagement sind nicht unbe-
grenzt krisentauglich. Das schränkt ihren Wert nicht ein. Aber es gebietet, 
daraus die richtigen konzeptionellen Schlüsse zu ziehen. Ihre Vorzüge liegen in 
der Präventionsfähigkeit und Nachhaltigkeit. Prävention steht für Antizipation 
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und Vorbeugung. Nachhaltigkeit steht für Fortschreibungsfähigkeit und damit 
für lange Gültigkeit. Prävention und Nachhaltigkeit kommen jedoch nur dann 
zum Tragen, wenn einem darauf ausgerichteten Anwendungskonzept gefolgt 
wird. Präventives Handeln erfordert also ein präventionsfähiges Konzept, und 
ein solches Konzept wird nun vorgestellt. Auf das interessante Thema des Sa-
nierungs- und Krisenmanagements gehen wir hier nicht näher ein.

2.3 Präventionsfähiges Konzept des Produktivitätsmanagements
Abb. 4 ist ein präventionsfähiges Konzept des Produktivitätsmanagements 
(und Industrial Engineering) zu entnehmen, wie es von MTM vertreten und 
als MTM-Konzept bezeichnet wird (Bokranz/Landau 2006). Es enthält sechs 
Elemente und basiert im Kern auf dem MTM-Verfahren, weil konzeptionelle 
Präventionsfähigkeit eine instrumentelle Präventionsfähigkeit voraussetzt. 
Das ist beim MTM-Verfahren (»Von Anfang an richtig«) durch dessen Simu-
lationsfähigkeit gegeben. 

A
us

m
aß

Krisenpfad

Zeit

Restrukturierungs-
aufwand und Insolvenz-
Wahrscheinlichkeit 

Substanz- und Ertragswert
des Unternehmens 

Anteilseigner Strategie Ergebnis Liquidität Insolvenz

Konzeptschwelle

Sanierungs- und Krisenmanagement

Industrial Engineering und
Produktivitätsmanagement 

Abb. 3: Konzeptschwelle – Eignungsgrenze für Industrial Engineering und  
 Produktivitätsmanagement. 
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(1.) Geschäftsobjekt ist der Produktentstehungsprozess (PEP), weil dieser 
alle Lebensphasen von Produkten einschließt, und es ermöglicht, in 
den beiden ersten PEP-Phasen durch Prävention Unzulänglichkeiten 
in Produkt und Prozess zu eliminieren. Nach SOP (start of produc-
tion) sind zwar immer wieder Verbesserungen erforderlich, aber  
dann auf höchstmöglichem Produktivitäts-Startniveau.

(2.) Leitlinie allen Handelns ist die Geschäftsstrategie. Mangelt es hier an 
Griffigkeit, müssen Nachbesserungen angemahnt werden, auch wenn 
die geschäftsstrategischen Mentoren in der Unternehmensspitze  
angesiedelt sind. Schließlich leiten Strategiekrisen Unternehmens-
schieflagen ein. Die Unternehmen haben in den vergangenen Jahren 
die Erfahrung gemacht, dass das Risiko, nicht passenden Modetrends 
nachzurennen, geringer ist, wenn auf griffige geschäftsstrategische 
Festlegungen zurückgegriffen werden kann7.

(3.) Die mit diesem Konzept verfolgten Absichten ergeben sich aus  
der spezifischen Krisenrolle von Produktivitätsmanagement und  
Industrial Engineering, nämlich einen Beitrag zur Abwehr von 
Ertragskrisen zu leisten, indem

in den beiden ersten PEP-Phasen präventiv der Grundstein für   a
einen Wettbewerbsvorsprung gelegt wird, und
in der dritten PEP-Phase durch permanente Kostensenkung   a
Wett bewerber abgewehrt werden.

(4.) Produktivitätsmanagement nach dem MTM-Konzept zielt im Schwer-
punkt auf die beiden ersten PEP-Phasen. Das wird durch die Simu-
lationsfähigkeit des MTM-Verfahrens ermöglicht und sollte im Pro-
duktionssystem verbindlich geregelt werden (Bokranz/Landau 2006).

(5.) Mit dem daraus entstehenden Präventionseffekt wird ein Beitrag zur 
Abwehr von Ertragskrisen geleistet, indem antizipiert und Nachhaltig-
keit etabliert wird. Beim SOP will man so alternativen Ansätzen durch 
eine hohe Start-Produktivität überlegen sein und diese bis zum EOP 
auszubauen. 

7 Durch externe Berater geförderte Trends, z. B. zu Qualitätsprämien, Gemeinkostenwertanalysen, Ideenjagden, 
Gruppenarbeit oder Leankonzepte, sollten zuerst auf ihre strategische Tauglichkeit geprüft werden,  
bevor sich in eine Euphoriephase begeben wird.
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2.4 Prävention als Schwerpunkt des Industrial Engineering
Produktivitätsmanagement ist nur dann präventiv zu betreiben, wenn dafür 
geeignete Instrumente verwendet werden. In Abb. 4 wurde bereits das MTM-
Verfahren als ein darauf abgestimmtes Instrument angeführt. Für ein effek-
tives Produktivitätsmanagement bedarf es aber noch weiterer Industrial Engi-
neering-Methoden. Ein solches Methodenmanagement sollte sich ebenfalls 
am PEP orientieren, wie in Abb. 5 dargestellt, und im Produktionssystem so 
weit wie nötig verpflichtend festgelegt.

Im vorliegenden Beispiel werden die Methoden vertikal nach Themenfeldern 
und horizontal nach den PEP-Phasen angeordnet. Dabei wird sichergestellt, dass 
auf die beiden ersten PEP-Phasen größtmöglicher Einfluss genommen wird.

Unter Basismethoden sind jene Instrumente angeführt, die keinen spezi-
fischen Sachbezug haben, sondern als Grundhandwerkzeuge dienen. Dazu 
sollte im Produktionssystem auch festgelegt sein, wann diese wie eingesetzt 
werden, z. B. wann die Anfertigung eines Mind Maps zum »Problemeinstieg« 
zwingend ist. Dann werden in diesem Beispiel vier Methodeneinsatzfelder 
unterschieden, von der Vorbereitungsunterstützung bis zur Zeitwirtschaft.

Es muss im Tagesgeschäft des Industrial Engineering erreicht werden, 
dass der Schwerpunkt des Methodeneinsatzes in den beiden ersten PEP-Pha-
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Abb. 4: Bsp. für ein präventionsfähiges Produktivitätsmanagement-Konzept  
 (MTM-Konzept). 
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sen liegt, denn nur so können Präventionseffekte in der betrieblichen Wirk-
lichkeit erzielt werden. Aber auch die dritte PEP-Phase beginnt mit »präven-
tivem Rückenwind«: In den beiden ersten Phasen wird eine fortschreibbare 
und damit nachhaltige Datenbasis geschaffen, auf die aufgesetzt werden kann, 
und wir kommen so zu einem PEP-durchgängigen Daten-Management.

3 Produktivitätsmanagement und Erfolgswirksamkeit
3.1 Arten und Wirkungen von Verbesserungsvorhaben
Krisen sind nur durch wirtschaftlichen Erfolg zu vermeiden oder zu überwin-
den. Deshalb wollen wir nun zeigen, unter welchen Voraussetzungen Produk-
tivitätsverbesserungen den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen verbes-
sern (vgl. Baetge u.a 2009; Bokranz/Landau 2006; Crone/Werner 2007). Vorab: 
Die Erfahrung aus zahlreichen Restrukturierungsprojekten ist, dass ein er-
heblicher Anteil stolz gemeldeter Produktivitätsverbesserungen nicht zur 
Verbesserung des wirtschaftlichen Erfolgs führt. Kaufleute haben deshalb oft 

1. Vorbereitungsphase
Produkte entwickeln und Aufträge 
gewinnen  

2. Entstehungsphase
Arbeitssysteme und-prozesse 
entwickeln und implementieren 
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Projektmanagement

Arbeitssystemgestaltung

Wertstromanalyse und -gestaltung

Planung und Implementierung von
Arbeitssystemen und -prozessen 

Verbesserungsmanagement
(KVP, Lean-Techniken)

Vorbereitungsunterstützung

Basismethoden

 

Ressourcenmanagement

Anlaufmanagement

Arbeitszeitmanagement

Personalbedarfsermittlung und -Controlling

Entgeltdifferenzierung
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Arbeitsplanversorgung und -aktualisierung mit Sollzeiten
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Betriebliche Prozessbausteinsysteme (Planzeiten, Zeitstandards)

Technische Kalkulation

Prokon

Gestaltungsbewertung (Wertanalyse, 
FMEA, Quality Function Deployment)

Abb. 5: Beispiel für ein präventionsorientiertes Methodenmanagement im  
 Industrial Engineering. 
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Zweifel an der kaufmännischen Sinnhaftigkeit angeblicher und wirklicher 
Produktivitätsverbesserungen. Als schlechtes Beispiel halten dann oft die 
»Erfolgsmeldungen« der Kombinate in der DDR her. 

Das heißt nicht, dass erfolgsneutrale Projekte nutzlos sind, denn mitunter 
dienen sie der Vorbereitung erfolgswirksamer Projekte, waren sicherheitsrele-
vant oder dienten einer zwingend notwendigen Verbesserung von Arbeitsbe-
dingungen. Es heißt jedoch, dass man sich erfolgsneutrale Verbesserungspro-
jekte nicht unbegrenzt leisten kann.   

In Abb. 6 werden die häufigsten Arten von Verbesserungsvorhaben angeführt. 
Diese können generell erfolgswirksam (cash-wirksam) sein, also a priori einen 
messbaren Beitrag zur Verbesserung der Ertragssituation leisten. Oder sie 
können nicht generell erfolgswirksam sein, d.h. nicht in jedem Fall aber im 
Einzelfall eine Aufwandsreduzierung oder Ertragserhöhung bewirken.

Faktorpreisreduzierungen sind nicht produktivitäts- aber stets erfolgs-
wirksam, weil cash-wirksam, was ihre Beliebtheit erklärt. Die Absicht Faktor-
einsatzmengen (Material ist bei Produktivitätsbetrachtungen ausgeklammert) 
zu reduzieren, kann zu kürzeren Rüstzeiten, weniger Unterbrechungen oder 
gestiegener Effizienz, also zu höheren Zeitgraden, führen. Das heißt aber noch 
nicht, dass diese Produktivitätsverbesserungen auch erfolgswirksam sind. 
Wenn danach die gleiche Anzahl FTE (= Full Time Equivalent, also Vollzeit-
Arbeitsverhältnisse) vorhanden ist, verändert sich der Personalaufwand nicht. 
Das Abdichten von Arbeitssystemlecks zielt primär auf die Reduzierung von 

WirkungenDie drei häu�gsten Arten von
Verbesserungsvorhaben

Arbeitssystemproduktivität OEE 

Verfügbarkeitsverluste

Reduzierungen
von Qualitätsverlusten sind
generell erfolgswirksam. 

Reduzierungen von 
Verfügbarkeits- und
E�zienzverlusten sind
nicht generell erfolgswirksam.  

generell erfolgswirksam

Faktoreinsatzmengen
reduzieren (z. B. Anzahl FTE
oder Anzahl Arbeitsstunden)  

Arbeitssystemlecks abdichten
(z. B. Fehler, Streuungen
reduzieren)

Faktorpreise reduzieren
(z. B. geringere
Entgeltgruppe, niedrigerer
Energietarif) 
 Kostenwirkung, aber keine

Produktivitätswirkung 

Qualitätsverluste

E�zienzverluste

Zeitgrad

Ausschuss

Unterbrechungen

Nacharbeit

Rüsten

Abb. 6: Arten und Wirkungen von Verbesserungsvorhaben. 
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Nacharbeit und Ausschuss. Verringerte Nacharbeit ist nicht generell, verrin-
gerter Ausschuss dagegen generell erfolgswirksam.

Soll Produktivitätsmanagement einen signifikanten Beitrag zur Krisenabwehr 
leisten, sind Produktivitätsverbesserungen immer wieder auf den betriebswirt-
schaftlichen Prüfstand zu stellen und das ist die Gewinn- und Verlustrechnung.

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung als Prüfstand für das  
 Produktivitätsmanagement
Ertragskrisen spiegeln sich in der Gewinn- und Verlustrechnung (G+V-Rechnung) 
wider. Deshalb muss diese auch der finale Erfolgsspiegel des Produktivitätsma-
nagements bzw. sein Validierungsinstrument sein. Wie vorstehend ausgeführt: 
nicht jede auf Produktivitätsverbesserung gerichtete Maßnahme muss zwingend 
erfolgswirksam8 sein. Stellt sich aber über einen mehrmonatigen Zeitraum keine 
Ergebnisverbesserung ein, müssen Zweifel an der Brauchbarkeit des gewählten 
Konzepts oder an der Fähigkeit der involvierten Personen erlaubt sein.

Abb. 7 ist als Beispiel einer G+V-Rechnung eines mittelständigen Unter-
nehmens zu entnehmen. Ferner werden dort als Elemente der Arbeitsproduk-
tivität die fünf OEE-Parameter angeführt und gezeigt, auf welche G+V-Positi-
onen sie im positiven Fall primär Einfluss nehmen werden.

8 Erfolgswirksam heißt entweder die Umsatzerlöse verbessern oder eine Aufwandsposition, z. B. den  
Instand haltungsaufwand, zu reduzieren. Wie Abb. 7 zu entnehmen ist, wird der Erfolg letztlich am EBT  
(Earnings before Taxes, also Ergebnis vor Steuern) gemessen. 
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Nacharbeit

Zeitgrad

Ausschuss

alle fünf OEE-Parameter 

Gewinn- und Verlustrechnung
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wirken auf den 
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über Personalabbau/ 

Verzicht auf Personalaufbau
beeinflussbar
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Abb. 7: Wirkungsbeziehungen von OEE-Parametern gegenüber Positionen in der  
 Gewinn- und Verlustrechnung.
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(1.) AfA-Quote: Rüstzeitreduzierungen sind dann erfolgswirksam, wenn 
sie zu Desinvestitionen oder zur Vermeidung von Investitionen führen. 
Im vorliegenden Beispiel beträgt die AfA-Quote nur 2 % (vom 
Umsatzerlös), bzw. die Abschreibungen ca. 3,6 Mio. € p.  a. Vergleicht 
man diese Zahlen z. B. mit der Material- oder Personalaufwandsquote, 
wird schnell klar, dass hier kein starker Hebel vorliegt9. 

(2.) Materialquote: Diese beträgt bei Zulieferern z. B. zwischen ca. 30  
und 60 %, sodass der Materialaufwand stets attraktives Verbesserungs-
potenzial birgt. Im Rahmen des Produktivitätsmanagements ist er 
aber nur über die Ausschussquote zu beeinflussen. Es sei denn,  
es entstehen (reichlich spät) große Ideen zur Produktgestaltung.

(3.) sbA-Quote: Dieses Kürzel steht für »sonstiger betrieblicher Auf-
wand«. Auf die sbA-Quote zielen Unterbrechungen, Nacharbeit und 
Zeitgraderhöhungen. Über Produktivitätssteigerungen sind meist nur 
die Energiekosten zu beeinflussen. Auf den Sonderfall der Leasing-
finanzierung wurde vorstehend hingewiesen.

(4.) Umsatzerlöse: Ein beliebtes Argument ist, über Produktivitätsver-
besserungen zu Kapazitätserhöhungen zu gelangen, mit denen  
steigende Umsatzerlöse generiert werden könnten. Das ist bis dahin 
auch richtig gedacht. Nur stellt sich gleich die Frage, ob denn auch  
die entsprechenden Auftragsbestände vorhanden sind, um den  
so gewonnenen Kapazitäts-Mehrbestand auszulasten. Das ist bei der 
Mehrzahl der Unternehmen nicht der Fall. Ansonsten hätten diese 
sich zuvor schon anderweitig beholfen, um keine Deckungsbeiträge zu 
verlieren. Kapazitätserhöhende Produktivitätsverbesserungen führen 
deshalb nur selten zu Umsatzerhöhungen.

(5.) Personalquote: Diese beträgt bei Zulieferern z. B. zwischen ca. 25  
und 50 %. Im vorliegenden Beispiel beträgt die Personalquote fast 47 %.  
Der Personalaufwand ist also eine attraktive Einsparposition (gemes-
sen z. B. an der AfA-Quote). Voraussetzung ist jedoch, dass cash-wirk-
same Einsparungen generiert werden, was bedeutet, dass es zu einer 
Reduzierung der Mitarbeiterzahl kommt, präziser: zu einer FTE- 
Reduzierung. Das ist häufig nicht möglich, z. B. weil es an vielen  
Stellen nur zur Einsparung von »Kopfbruchteilen« kommt, oder  
weil es nicht gewollt ist. Das zeigt: Personalabbau ist selten beliebt, 
immer schwierig, aber betriebswirtschaftlich effektvoll.

9 Diese Aussage ist dann zu relativieren, wenn Betriebsmittel in erheblichem Umfang Leasing-finanziert sind, 
weil Leasing unter sbA (Pos. 6.3 in Abb. 7) erfasst wird. 
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Diese Ausführungen sollen ein Verständnis dafür wecken, dass viele intuitiv 
entstandene KVP-Maßnahmen sicher viel Stolz freisetzen und Begeisterung 
auslösen. Sie sind nur oft nicht erfolgswirksam, was nicht bedeutet, dass sie 
keine Berechtigung hätten. Sie können nur keine professionelle mittelfristige 
Planung produktivitätsverbessernder Maßnahmen mit einer Szenariensimu-
lation ersetzen. Damit werden die Wirkungen auf die G+V-Rechnung pro-
gnostiziert und eine Zielgröße für das Produktivitätsmanagement erarbeitet. 

4 Lehren aus dem Krisenpfad
Produktivitätsmanagement ist ein taugliches Instrument zur Vorbeugung und 
Abwehr von Ertragskrisen, wenn es den in den vorhergehenden Abschnitten 
angeführten Kernanforderungen gerecht wird. Das sind insbesondere:

(1.) Umfassender PEP-Bezug und Präventionseffekte bei höchstem  
Engagement in den beiden ersten PEP-Phasen. In der dritten  
PEP-Phase erfolgsgeleitete Verbesserungen und keine ungesteuerten 
KVP-Engagements. 

(2.) Strategiekonformität als Basis der Standardisierung. Strategische 
Mängel sind es, die Krisen einleiten, und wenn diesen entgegenge-
wirkt werden soll, bedarf es zuerst einer strategischen Basierung.  
Hier wird gern Mark Twain (Tom Sawyer) zitiert: »Als wir das Ziel aus 
den Augen verloren hatten, fingen wir an wie besessen zu rudern«.  

(3.) Gezieltes Wissensmanagement, das sich z. B. in einem aktiv genutzten 
Produktionssystem oder in einem PEP-begleitenden Datenmanage-
ment ausprägt. Langfristig erfolgreiche Unternehmen unterscheiden 
sich von ihren weniger erfolgreichen Wettbewerbern nicht durch den 
Einsatz von Betriebsmitteln, die jeder kaufen kann. Sie unterscheiden 
sich in Dingen, die sich nicht kaufen lassen sondern geduldig entwi-
ckelt werden müssen: durch das Engagement und die Qualifizierung 
ihrer Mitarbeiter, insbesondere der »Kernmannschaft« sowie die Qua-
lität ihrer Organisation, mit der die Mitarbeiter unterstützt werden. 

(4.) Produktivitätsmanagement klar auf die Bewirtschaftung der Ressour-
cen ausrichten. In den letzten Jahren wurden, oft mit gutem Erfolg, 
prozessuale Ansätze besonders forciert, z. B. beim Wertstrommanage-
ment. Dabei ist allerdings zu beachten, dass reduzierte Durchlauf-
zeiten meist nicht zu steigender, gelegentlich sogar zu sinkender  
Produktivität führen. Denn: Produktivität steht für Arbeitssystem- 
oder Ressourcen-Effizienz, Durchlaufzeit für Prozess-Effizienz.

(5.) Exzessives Erfolgscontrolling, weil uns kein Produktivitätsmanagement- 
Konzept davon entbindet, permanent die Erfolgswirksamkeit von 
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Produktivitätsverbesserungen zu prüfen. Ein erheblicher Anteil ausge-
wiesener Produktivitätssteigerungen führt nicht zu verbesserter Ertrags-
rentabilität, »rechnet sich« also nicht.

Erfahrungen aus einer Reihe geglückter und nicht geglückter Unternehmens-
sanierungen zeigen, dass Produktivitätsmanagement und Industrial Enginee-
ring-Arbeit zu wenig auf ihre Erfolgswirksamkeit geprüft werden. Dadurch 
wird versäumt, mit diesen Instrumenten eine wirksame Ertragskrisenabwehr 
zu etablieren. Das mag für manchen unverständlich sein. Aber selbst in Un-
ternehmen, die Liquiditätskrisen überstanden haben, stellen sich die hier re-
ferierten Einsichten nicht ohne weiteres auf breiter Basis ein. Und wie Lichten-
berg sagte: »Was hilft aller Sonnenaufgang, wenn wir nicht aufstehen?« 
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