
Abläufe verbessern – Betriebserfolge garantieren   
Ein Leitfaden des IfaA
von F. Lennings, H. Bart, M. Filmar, M. Kirchhoff, H. Nübel und O. Wette
Der Artikel stellt einen kürzlich erschienenen Leitfaden des IfaA vor, welcher 
den betrieblichen Praktikern ein effizientes Werkzeug an die Hand gibt, um 
Abweichungen, deren Ursachen nicht genau bekannt sind, nachhaltig zu 
beseitigen. Es wird die im Leitfaden angebotene Vorgehensweise mit klaren 
Arbeitsschritten und zugeordneten Werkzeugen aufgezeigt. Drei unterschied-
liche Praxisbeispiele runden den Beitrag ab.
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haltungsorganisation untersucht und aufgezeigt, dass sich dadurch sowohl die 
Verfügbarkeit der Produktionsanlage als auch die gezielte Gestaltung der 
Arbeitsinhalte der dafür qualifizierten Facharbeiter deutlich verbessern lässt.
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Der Beitrag beschäftigt sich mit der Einführung einer neuen Unternehmensstrate-
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Level Supplier der Automobilindustrie. Beschrieben wird die Entwicklung eines 
adaptiven Strategiekonzepts sowie die projektmäßige Umsetzung in ihren einzelnen 
Phasen. Schwerpunkte sind die Ausgestaltung von Workshops und Kommunikati-
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Zusammenfassung

Eine Grundvoraussetzung für die Sicherung und den Ausbau von Produktions-
arbeitsplätzen in Deutschland ist die permanente Erhöhung des Wertschöp-
fungsanteils in den Produktions- und Arbeitssystemen des gesamten Unterneh-
mens. Das Erkennen, Vermeiden und Reduzieren von Verschwendung in allen 
Unternehmensbereichen ist eine gemeinsame Aufgabe von Führungskräften 
und Mitarbeitern.
Der in diesem Beitrag vorgestellte Leitfaden gibt Praktikern für die Verbesse-
rungsarbeit im oben beschriebenen Sinne ein effizientes Werkzeug an die Hand, 
um Abweichungen, deren Ursachen nicht genau bekannt sind, nachhaltig zu 
beseitigen. Die dazu angebotene Vorgehensweise mit klaren Arbeitsschritten 
und zugeordneten Werkzeugen ist prinzipiell für alle Abläufe mit messbaren 
Ergebnissen geeignet, egal ob in der Produktion, Planung, Entwicklung, oder 
Administration. Die Anwendung wird an drei unterschiedlichen Praxisbeispie-
len veranschaulicht.
Das Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V.  hat den Leitfaden als 
Taschenbuch mit interaktiver CD-ROM herausgegeben.

Schlüsselwörter
Ablaufgestaltung, Kennzahlen, Kundenzufriedenheit, Methode, Prozessverbes-
serung, Rationalisierung, Wirtschaftlichkeit
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1 Hintergrund
Ansatzpunkt für die Vorgehensweise des Leitfadens sind Abläufe und Prozesse. 
Beide werden als Folge aufeinander abgestimmter Handlungen (Ablaufschritte) 
angesehen, die das Ziel haben, Eingaben (beispielsweise Material oder Infor-
mationen) mit Hilfe eingesetzter Ressourcen (z. B. Arbeitsmittel und Mitarbei-
ter) unter Einwirkung äußerer Einflüsse in Ausgaben bzw. Ergebnisse mit Ei-
genschaften, die Vorgaben und Anforderungen genügen, umzuwandeln. Vor-
gaben resultieren aus Anforderungen des Kunden oder aus Unternehmenszie-
len. In Abb. 1 ist ein Ablauf schematisch dargestellt. Die Vorgaben, welche die 
Ausgaben einhalten sollen, entsprechen darin dem Inneren des blauen Ringes.

Verschwendung und akuter Verbesserungsbedarf liegen vor, wenn die Ergeb-
nisse von Abläufen die Vorgaben oder Anforderungen nicht erfüllen, also den 
in Abb. 1 dargestellten Sollbereich im Inneren des blauen Ringes nicht »tref-
fen«. Beispiele für solche »Abweichungen« sind regelmäßige Qualitätsmängel, 
interne oder externe Reklamationen, Budget- oder Terminüberschreitungen. 
Abweichungen können grundsätzlich durch 

die Eingaben,
die Gestaltung der Ablaufschritte,
die Ressourcen,
die äußeren Einflüsse oder
die Vorgaben

des Ablaufes oder ein Zusammenwirken dieser Faktoren verursacht werden.

a

a

a

a

a

Vorgaben,
Anforderungen

Äußere Einflüsse

s  Arbeitsmittel
s  Personal

a Ablaufschritte
a Schnittstellen
a RessourcenEingaben Ausgaben

(Ergebnisse)

Abb. 1: Schematische Darstellung eines Ablaufes
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Für die Verbesserung oder Optimierung von Abläufen gibt es viele bewährte 
Vorgehensweisen, die grundsätzlich alle auf dem Prinzip des geschlossenen 
Regelkreises basieren wie zum Beispiel: 

PDCA-Zyklus (Plan Do Check Act)
RADAR-Methode der EFQM
REFA 6-Schrittsystematik
DMAIC-Methode (Define Measure, Analyse, Improve Control) von Six 
Sigma und dem 
8 D-Report.

Darüber hinaus gibt es Methoden, die auf bestimmte Arten von Abwei-
chungen zugeschnitten sind. Zum Beispiel 5A oder 5S (gegen lange Such- und 
Zugriffszeiten), Single Minute Exchange of Die, SMED (gegen lange Rüst-
zeiten) oder Wertstromanalyse (gegen hohe Bestände und Liegezeiten).

Unterschiede bestehen nicht hinsichtlich der grundsätzlichen Logik der 
Methoden, sondern lediglich hinsichtlich der Benennung, Anzahl und des 
Umfanges ihrer einzelnen Arbeitsschritte.

Ob Abweichungen erfolgreich beseitigt werden, hängt in vielen Fällen 
weniger davon ab, welche Methode dazu genutzt wird oder ob diese besonders 
neu und »modern« ist, sondern vielmehr davon, ob sie konsequent von allen 
Beteiligten angewendet und auftretende Hindernisse gemeinsam und ent-
schlossen überwunden werden. Hindernisse, die zum Scheitern von Verbesse-
rungsaktivitäten führen, können in der Regel zurückgeführt werden auf einen 
Mangel an

Zeit und Kapazitäten/Ressourcen
Methodenwissen und Systematik
Vertrauen und Transparenz sowie daraus resultierende Verlustängste 
oder
Kooperation.

Der Leitfaden soll helfen, diese und andere Hindernisse im Betriebsalltag 
leichter zu überwinden.
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2 Aufbau des Leitfadens
Die Vorgehensweise und Struktur dieses Leitfadens umfasst vier Hauptar-
beitsschritte bzw. Module.

I. Verbesserung planen und vereinbaren
II. Fakten und Daten erfassen
III. Ursachen für die Abweichung erkennen

IV. Ursachen entkräften und Erfolg kontrollieren

Die Einhaltung dieser Schritte sichert, dass

Verbesserungen auf einer breiten und fachkompetenten Grundlage 
geplant und vereinbart werden,
Zahlen, Daten und Fakten die wichtigste Grundlage der Verbesserungs-
aktivitäten bilden,
Maßnahmen nur für die tatsächlich wirksamen Ursachen der Abwei-
chung erarbeitet und umgesetzt werden,
Ergebnisse auch nach Erreichen der Vorgaben kontinuierlich weiter 
überwacht und Erfolge nachhaltig bleiben.

Arbeitsschritte, Leitfragen und Ergebnisse des Leitfadens sind in Abb. 2 dar-
gestellt.

Zu jedem Modul ist auf einer Seite ein Überblick mit

Arbeitsschritten,
Leitfragen/Checkliste und 
verfügbaren Werkzeugen

zusammengestellt. Als Beispiel ist das Modul »Verbesserung planen und ver-
einbaren« in Abb. 3 dargestellt.

Die Arbeitsschritte sind in der linken Spalte dieser Übersichten als Ablauf-
diagramme dargestellt und von oben nach unten nachvollziehbar. Natürlich 
können darin nicht alle denkbaren Verzweigungen, die im Verlauf von Verbes-
serungsaktivitäten möglich sind, berücksichtigt werden. Diese Ablaufdia-
gramme sind vielmehr als Vorschläge zu verstehen, die für viele »typische« 
Fälle ein geeigneter roter Faden sind. Außerdem sind die vorgeschlagenen 

a

a

a

a

a

a
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Schritte nicht für alle Fälle relevant. Manchmal können Schritte auch über-
sprungen werden. Die Ablaufdiagramme der Module sind als »Maximalvari-
ante« zu verstehen, die höchst unterschiedlich genutzt und durchlaufen wer-
den können. Die folgenden Praxisbeispiele verdeutlichen dies.

Die Leitfragen/Checklisten fassen ohne umfangreichen Text zusammen, 
worauf es bei den Arbeitsschritten besonders ankommt. Sie sollen den Leser 
anregen, das ganze Spektrum relevanter Tatsachen und Zusammenhänge in-
tuitiv zu berücksichtigen. Dabei ist nicht jede Frage für jede Verbesserung von 
Bedeutung. Ebenso können auch nicht alle für eine Verbesserung möglicher-
weise wichtigen Fragen berücksichtigt sein. Auch die Leitfragen sind auf häu-
fige Fälle zugeschnitten.

Die Fragen scheinen manchmal unnötig oder banal. Sie sollten dennoch 
nicht zu schnell und oberflächlich durchgegangen werden. Die Auseinander-
setzung mit den Fragen lohnt sich, weil sie auf Punkte hinweisen, deren Nicht-
beachtung den Erfolg der Verbesserung gefährden oder unnötig erhöhten 
Aufwand verursachen kann.

Die Fragen sind mit grünen und roten Punkten gekennzeichnet. Fragen mit 
rotem Punkt sind »Ampelfragen«, und können nur mit Ja oder Nein beantwor-
tet werden. Wenn die Antwort »Nein« lautet, ist die Fortsetzung der Verbesse-
rungsaktivitäten kritisch zu hinterfragen. Die Wahrscheinlichkeit eines Miss-
erfolges steigt beträchtlich mit dem Überschreiten »roter Ampeln«.

Die Werkzeuge unterstützen zielgerichtet bei den Arbeitsschritten. Mit 
einem grünem Punkt gekennzeichnete Werkzeuge sind auf der CD des Leitfa-
dens als MS Excel oder Word Dateien verfügbar und können direkt geöffnet 
und genutzt werden. Eingaben und Ergebnisse können gespeichert und für die 
Dokumentation der Verbesserungsaktivitäten genutzt werden.

Bei den Werkzeugen wird – ähnlich wie bei den Arbeitsschritten und Leit-
fragen – ein für viele Verbesserungstypen geeigneter Querschnitt angeboten. 
Diese Auswahl ist weder vollständig noch müssen alle verfügbaren Werkzeuge 
unbedingt genutzt werden. Natürlich können auch zusätzliche oder bereits 
bewährte Werkzeuge, mit denen gute Erfahrungen gemacht wurden, hinzuge-
fügt werden. Folgende Werkzeuge sind auf der CD des Leitfadens verfügbar:

Ablaufdiagramm
Ablauf-Grobdarstellung
Aktionsplan
Aushang
Bewertungstabelle für Maßnahmen
Bewertungstabelle für  
Verbesserungsvorhaben

a

a

a

a

a

a

Medianzyklusdiagramm
MSA qualitativ
MSA quantitativ automatisch
MSA quantitativ manuell
Normalverteilungstest 
Paarweiser Vergleich
Paretodiagramm

a

a

a

a

a

a

a
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Chance/Risiko-Betrachtung
Datenerfassungsplan
Fischgrätdiagramm
Häufigkeitsdiagramm 
Hypothesentests 
Kastendiagramm
Kontrollplan
Korrelation
Materialflussanalyse

3 Praxisbeispiele
Interessierte Mitgliedsunternehmen des Unternehmensverbandes Westfalen-
Mitte haben den Leitfaden und seine Elemente in einem Firmenzirkel erprobt. 
Im Folgenden wird die Anwendung des Leitfadens anhand von drei unter-
schiedlichen Praxisbeispielen vorgestellt und seine Vielseitigkeit verdeutlicht. 
Die beschriebenen Verbesserungsaktivitäten erbrachten innerhalb von etwa 
vier bis sechs Monaten Erfolge.

3.1 FWB Brökelmann Aluminium
Das Unternehmen FWB Brökelmann Aluminium ist seit der Gründung 
durch Friedrich Wilhelm Ottilius Brökelmann im Jahre 1910 in der Alumini-
umverarbeitung tätig. Der Geschäftsbereich für Strangpresserzeugnisse be-
steht seit Beginn der 60er Jahre und ist heute mit einem mehrfach grundle-
gend modernisierten Maschinenpark für die hohen Anforderungen der 
Kunden bestens gerüstet. 300 Mitarbeiter erzeugen jährlich ca. 22.000 t 
Strangpressprofile und erzielen damit einen Umsatz von ca. 80 Mio. Euro. 
Für die Strangpresserzeugnisse bestehen umfangreiche CNC-gestützte Mög-
lichkeiten der Weiterverarbeitung. 

Um Kosten zu senken, hat das Unternehmen im Firmenzirkel den Aus-
schuss maßgesägter Teile deutlich reduziert.

Verbesserung planen und vereinbaren
In einer Fertigungsinsel werden Aluminium-Strangpressprofile auf definierte 
Längen von 30 bis 90 mm gesägt. Die zulässigen Längentoleranzen betragen 
dabei 0,15 bis 0,4 mm. Ausgangsmaterial sind 4-6 m lange, vom Presswerk ange-
lieferte, Strangpress-Profile. Die gesägten Abschnitte sind Ausgangsmaterial für 
Vibrations- und Schwingungsdämpfer für den Automobilbau. Nach dem Sägen 
werden die Teile nach Bedarf gebürstet, automatisch auf Länge vermessen und 
– falls die Längentoleranz nicht eingehalten wird – aussortiert.

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Pivotdiagramm
Prozessfähigkeitsanalyse
Regression
Statistische Kenngrößen
Strichliste/Begleitblatt
Ursache-Wirkungs-Tabelle
Verbesserungsvereinbarung
Zeitverlaufsdiagramm
Zielwertanalyse
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a

a
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1. Gegenstand/Inhalt
Herstellungskostenreduzierung Produkt X 

2. Abweichung:
EBIT zu gering (Kostendruck am Markt)

3. Aktueller Wert der Abweichung:
 Marge für Kompensation von Rohmaterialkostenanstieg und Preisverfall 

um X % zu gering.
 Kosten der Abweichung  

XXX  € Mindereinnahmen 

4. Verbesserungsumfang (Ablaufschritte, s. Anlage Ablauf-Grobdarstellung):-
Nicht betrachtet werden die Overheadkosten und interner Zukauf 

Analyse des Fertigungsprozess/-zeit 
 Optimierungsmaßnahmen ermitteln und umsetzen 

 Paretoanalyse der Materialkosten 
Alternativen prüfen (Lieferant/Design) und umsetzen 
Losgrößen und Lieferbedingungen prüfen 

 Umfang: Konstruktion, Beschaffung und Montage

5. Ziel, angestrebte Verbesserungen und Organisation: 
 Reduzierung der Fertigungskosten um X % 

 Reduzierung der Materialkosten um X % 

Team:   

Kunde:  
Prozesseigner:  
Bearbeiter/Koordinator 

 Sales, Marketing, Endkunde 
 Linienleiter 
 Herren NN

1.  Konstruktion   NN 5.  Einkauf NN
2.  Entwicklung    NN 6.  Controlling NN
3.  Fertigung    NN 7.
4. Materialwirtschaft   NN 8.

Ecktermine/Meilensteine:
Verbesserung planen u. vereinbaren  30.06.2006

Ursachen für Abweichungen erkennen 30.09.2006
Fakten und Daten ermitteln 15.09.2006

Ursachen entkräften, Erfolg kontrollieren 15.11.2007

Bearbeiter/Koordinator:

 
 

(Name) (Datum, Unterschrift)
Prozesseigner:

 

(Name) (Datum, Unterschrift)
evtl. weitere... 

(Name) (Datum, Unterschrift)

Verbesserungsvereinbarung

Organisation:

Abb. 4: Verbesserungsvereinbarung
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Zu diesem Zeitpunkt lagen bereits umfangreiche Messergebnisse der automati-
sierten Messstationen vor. Jährlich werden ca. 16 Mio Abschnitte gesägt. Die 
durchschnittliche Ausschussquote beträgt etwa 1,7 %, Abb. 5, linker Teil. Als 
Verbesserungsziel wurde vereinbart, die Ausschussmenge zu halbieren. Bei 
durchschnittlichen Kosten je Fertigungsteil – einschließlich der Herstellung des 
Vormaterials im Presswerk – von etwa 0,23 €, beträgt das jährliche Einsparpo-
tenzial ca. 32.000 €. Materialkosten sind hierin nicht berücksichtigt, weil der 
Ausschuss überwiegend wieder genutzt werden kann. Bei Erreichung des Ziels 
würden darüber hinaus jährlich ca. 190 Stunden Maschinenkapazität gewon-
nen, für die bei starker Nachfrage und Auslastung hoher Bedarf besteht.

Mitwirkende im Verbesserungsteam sind Sägenbediener, Mitarbeiter der 
Qualitätssicherung, Liniensteuerer, Linienleiter (zur Info) und Instandhalter. 
Die Zusammenfassung des Arbeitschrittes »Verbesserung planen und verein-
baren« ist der Verbesserungsvereinbarung in Abb. 4 zu entnehmen.

Fakten und Daten erfassen
Mit Hilfe einer Ursache-Wirkungstabelle hat das Verbesserungsteam folgende 
wahrscheinliche Ausschussursachen ermittelt:

Durchbiegung des Vormaterials (Profilstangen)
Sägeblatt (neu oder nachgeschliffen)
Absaugung an der Säge (an oder aus)
Vorschubmechanik in der Säge (Spann- und Greiferbacken sowie andere 
Elemente).

Zur Beurteilung der tatsächlichen Wirkung dieser Faktoren hat das Team die 
Ausschussraten bei unterschiedlichen Zuständen der Faktoren erfasst.

Die in diesem Schritt routinemäßig durchgeführte Analyse der automati-
sierten Messeinrichtungen ergab, dass die Messstationen nur bedingt fähig 
waren sicher zu beurteilen, ob sich die Werkstückmaße innerhalb des Tole-
ranzbereiches befinden.

Ursachen für die Abweichung erkennen
Die Untersuchungen und Datenauswertungen in diesem Arbeitsschritt ergaben:

Der Schrottanteil steigt mit zunehmender Durchbiegung der Profilstan-
gen an. Die aktuellen Kontrollen im Strangpressbereich würden Vorma-
terial mit kritischen Durchbiegungen jedoch sicher aussortieren.
Absaugung und Sägeblatt haben keinen eindeutigen Einfluss auf die 
Maße gesägter Teile oder den Ausschussanteil.
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Die Einflussgröße Vorschubmechanik ist relativ komplex. Die Untersu-
chung wurde deshalb zunächst zurückgestellt.
Die Werkstückaufnahme und -fixierung in den Messstationen beein-
flusst deren Messgüte.

Ursachen entkräften und Erfolg kontrollieren
Als Folge der beschriebenen Auswertungsergebnisse wurden zunächst nur die 
Aufnahme und Fixierung der Werkstücke in den automatisierten Messstatio-
nen probeweise verändert. Als zweite Maßnahme wurden darüber hinaus an 
einer Anlage die Messköpfe gewechselt, da sich hier recht häufig Teile ver-
klemmt haben.

Seit Umsetzung dieser Maßnahmen ist der Schrottanteil deutlich gesun-
ken und der angestrebte Zielwert konnte unterschritten werden, Abb. 5, rech-
ter Teil.

a

a

16.03.2008 TB Abläufe verbessern/Leitfaden/
Le Kap. 5

Abb. 5-12: Entwicklung der Ausschussquote
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3.2 Infineon Technologies AG
Infineon Technologies bietet Halbleiter- und Systemlösungen, die drei zentra-
le Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: Energieeffizi-
enz, Mobilität sowie Sicherheit. Mit weltweit rund 42.000 Mitarbeitern (davon 
etwa 12.000 Mitarbeiter bei Qimonda) erzielte Infineon im Geschäftsjahr 
2006 (Ende September) einen Umsatz von 7,9 Milliarden Euro (davon 3,8 Mil-
liarden Euro von Qimonda).

Der Standort Warstein gehört innerhalb von Infineon zu dem Geschäfts-
bereich Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket (AIM). Hier sind 
ca. 1.000 Mitarbeiter tätig. Es werden Leistungshalbleiter Module entwickelt 
und produziert. Leistungshalbleiter werden eingesetzt, um große Stromener-
giemengen zu steuern bzw. zu regeln. Anwendungsgebiete sind u.a. industri-
elle Antriebe und Automation, Traktion, Energieübertragung, regenerative 
Energieversorgung, Medizintechnik, unterbrechungsfreie Stromversorgungen 
bis hin zu Automobil- und Haushaltsanwendungen.

Im Firmenzirkel hat das Unternehmen innerhalb des Geschäftbereiches 
AIM am Standort Warstein die Herstellkosten von Produkten des Bereichs 
STA (Stack Assemblies) erfolgreich reduziert.

Verbesserung planen und vereinbaren
Der Produktbereich ist seit einigen Jahren am Markt und bildet einen Schwer-
punkt des Geschäftsbereiches. Bedingt durch gestiegene Materialaufwen-
dungen infolge erheblich gestiegener Rohstoffkosten und intensiven Wettbe-
werbs ist der Ertrag rückläufig.

Zunächst wurde die aktuelle Gesamtkostenstruktur betrachtet, zu beein-
flussende Kostenelemente gewählt und für diese entsprechende Ziele abgelei-
tet. Der Focus zur Kostenreduzierung wurde auf die Materialkosten und die 
Prozesszeiten, welche wiederum die Personalkosten in der Montage direkt 
beeinflussen, gelegt.

Kunden der Verbesserungsaktivitäten sind Vertrieb und Endkunde. Die 
Prozesseigner sind seitens der Fertigung der Linienleiter und der Prüffeldlei-
ter. Das Verbesserungsteam setzte sich aus Mitarbeitern der Geschäftsbe-
reiche Konstruktion, Entwicklung, Fertigung, Materialwirtschaft, Einkauf 
und Controlling zusammen.

Fakten und Daten erfassen
Die erforderlichen Daten und Informationen für die Analyse der Materialkos-
ten standen über die Kostenrechnung bereits zur Verfügung und mussten 
nicht mehr extra ermittelt werden.

Daten und Informationen zu den Ist-Prozesszeiten in der Fertigung lagen 
zu diesem Zeitpunkt nicht in der benötigten Detaillierung vor und wurden in 
einer Materialflussanalyse ermittelt. Hierzu kam eine Analyse nach der 
REFA-Systematik zum Einsatz. Dabei wurde die Fertigung repräsentativer 



14 angewandte Arbeitswissenschaft | No 195 | 2008

R
E
FA

--
--

5%
4

1%
5

4%

3%
16

%
6%

31
%

4
4 

%
A

n
te

il
e 

d
e

r 
A

b
la

u
fa

rt
e

n
 n

a
ch

A
n

za
h

l d
e

r 
Sc

h
ri

tt
e

x
x

x
x

15
,1

1
27

G
e

sa
m

tw
e

rt
e

1
1

1
1

0
,0

1
B

lo
ck

 a
u

f 
Tr

a
n

sp
o

rt
w

a
g

e
n

n

9
2

9
2

0
,0

1
M

o
n

ta
g

e
p

la
tt

e 
(V

o
rd

e
rs

e
it

e)
a

u
s 

K
a

rt
o

n
 e

n
tn

e
h

m
e

n
, 

a
n

 B
lo

ck
 f

e
st

sc
h

ra
u

b
e

n

n
-1

:
:

:
:

::

:
:

:
:

:
:

B
lö

ck
e 

li
e

g
e

n
 i

n
Tr

a
n

sp
o

rt
w

a
g

e
n

5

17
,2

6
2

0
0

,0
3

6
W

a
g

e
n

 m
it

 B
lö

ck
e

n
 b

e
la

d
e

n
4

B
e

la
d

e
n

 i
m

D
u

rc
h

g
a

n
g

s-
w

e
g

B
lö

ck
e 

la
g

e
rn

 i
m

 L
a

g
e

r
3

W
e

g
e 

si
n

d
ve

rs
te

ll
t

1
,1

4
0

0
,6

2
2

3
6

M
a

te
ri

a
lb

e
sc

h
a

ff
u

n
g

, 
Fa

h
rt

 m
it

 W
a

g
e

n
 i

n
s 

La
g

e
r

2

6
0

A
u

ft
ra

g
 e

m
p

fa
n

g
e

n
, 

Li
st

e
n

 u
n

d
 D

o
ku

m
e

n
te

, 
Ze

ic
h

n
u

n
g

e
n

 p
rü

fe
n

1

B
e

m
e

rk
u

n
g

e
n

Ze
it

 i
n

(s
e

c/
St

k
.)

 
Ze

it
in

 (
  

W
e

g
 i

n
(m

/S
tk

.)
 

W
e

g
in

 (
m

)
M

e
n

g
e

(S
tk

)
A

b
la

u
fs

ch
ri

tt
N

r.
:

la
g

e
rn

1
4

.0
6

.2
0

0
6

D
at

u
m

:

li
e

g
e

n
Te

a
m

:

p
rü

fe
n

Er
st

e
ll

e
r

fö
rd

e
rn

, t
ra

n
sp

o
rt

ie
re

n
ST

A
B

e
re

ic
h

:

W
e

rt
sc

h
ö

p
fe

n
U

n
te

rb
a

u
g

ru
p

p
e 

1
A

rt
ik

e
l:

A
b
la
u
fa
rt
e
n

-M
a
te
ri
a
lf
lu
ss
a
n
a
ly
se

A
n

te
il

e 
d

e
r 

A
b

la
u

fa
rt

e
n

 
n

a
ch

 Z
e

it

A
b

b
. 

6:
 M

a
te

ri
a

lf
lu

ss
a

n
a

ly
se

 a
m

 B
ei

sp
ie

l 
ei

n
er

 U
n

te
rb

a
u

g
ru

p
p

en
m

o
n

ta
g

e



15angewandte Arbeitswissenschaft | No 195 | 2008

Produkte vollständig erfasst und in einzelne Arbeitsschritte oder Ablauf-
abschnitte untergliedert. Jeder Abschnitt wurde dann einer der Kategorien, 
Wertschöpfung, Transport, Prüfung, Liegen oder Lagern zugeordnet, Abb. 6.

Die Gesamtbetrachtung gab Auskunft über den jeweiligen Anteil dieser 
Kategorien, an der Gesamtaufgabe, und lieferte Ansatzpunkte für Optimie-
rungen.

Ursachen für die Abweichung erkennen
In einem Paretodiagramm der Materialkosten konnten 10 Komponenten 
identifiziert werden, die fast 70 % der Materialkosten verursachten. Diese 
Komponenten waren Arbeitsschwerpunkte der folgenden Aktivitäten zur Ma-
terialkostenreduzierung.

Aus den Ergebnissen der Materialflussanalyse ließen sich die größten Kos-
tensenkungs- und Verbesserungspotenziale für eine Überarbeitung der Pro-
duktionsabläufe einfach ablesen. Das waren die Kategorien nicht wertschöp-
fender Ablaufschritte, die in besonders hoher Anzahl auftreten oder einen 
besonders hohen zeitlichen Anteil in Anspruch nehmen und wertschöpfende 
Ablaufschritte mit besonders hoher Dauer. 

Ursachen entkräften und Erfolg kontrollieren
Die Komponenten mit den größten Potenzialen zur Senkung der Materialkos-
ten wurden systematisch untersucht und dabei folgende Verbesserungsmög-
lichkeiten geprüft und erfolgreich umgesetzt:

Designanpassung in Zusammenarbeit mit den Kunden
Gestaltung von Rahmenverträgen und Zahlungskonditionen
Lieferantenwechsel

Um die in der Materialflussanalyse ermittelten Verbesserungspotenziale zu 
erschließen, haben die Teammitglieder in einem Workshop gemeinsam zahl-
reiche Maßnahmen für den Montagebereich entwickelt. Dazu gehörten unter 
anderem:

Bildung von Montageinseln
Einführung der Fließfertigung
Optimierung des Fertigungslayouts
Verbesserte Materialbereitstellung
Verkürzung der Zeiten für wertschöpfende Arbeitsschritte

a

a
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Mit Hilfe der Kostenrechnung und der Materialflussanalyse wurden Kosten 
und Prozesszeiten kontrolliert und die angestrebte Reduzierung der Material-
kosten und der Montagezeiten bestätigt. Die verkürzten Prozesszeiten erhö-
hen zudem die Fertigungskapazität. So konnte der Aufbau zusätzlicher Kapa-
zitäten für Phasen besonders großer Nachfrage vermieden werden.

3.3 AEG Power Supply Systems GmbH

AEG Power Supply Systems GmbH entwickelt und vertreibt Stromversor-
gungs-Systeme. Die Kunden gehören den unterschiedlichsten Branchen an. 
An ihnen und ihren aktuellen Bedürfnissen, den industriellen Maßstäben und 
den Projektanforderungen richten sich die technischen Lösungen der AEG 
Power Supply Systems GmbH aus. Erfahrungen und technisches Know-How 
aus über 50 Jahren bilden dabei die Basis für das erfolgreiche Handeln des 
Unternehmens.
Das Unternehmen bietet technologisch führende Lösungen in den Bereichen:

USV-Systeme (Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme)
Schaltnetzteile
Leistungssteller
GR- & WR-Systeme (Gleich- und Wechselrichter-Systeme) und
Telekommunikation

Der Standort Belecke beschäftigte im Jahre 2006 etwa 340 Mitarbeiter und 
erwirtschaftete einen Umsatz von 77,5 Mio €.

Im Firmenzirkel hat das Unternehmen die Liefertreue eines konzerninter-
nen Lieferanten, der den Standort mit wichtigen Zwischenprodukten versorgt, 
erfolgreich verbessert.

Verbesserung planen und vereinbaren

Im Rahmen einer Umstrukturierung wurden gegen Ende des Jahres 2004 
Teile der Leiterkartenfertigung an einen konzerninternen Lieferanten in Ma-
laysia verlagert.

Die Leiterkarten sind wichtige Bestandteile der Erzeugnisse des Standortes 
Belecke. Wegen regelmäßiger Lieferverzüge bei den Leiterkarten konnten End-
produkte an eigene Kunden teilweise nicht termintreu geliefert werden. Kun-
denaufträge gingen verloren und der Verlust vorhandener Kunden drohte.

Ziele der geplanten Verbesserung waren die vollständige Einhaltung der 
gesetzten Liefertermine und darüber hinaus möglichst eine Senkung der im 
PPS System hinterlegten Planlieferzeit von 84 Tagen.

a

a

a

a

a



17angewandte Arbeitswissenschaft | No 195 | 2008

Die Verbesserungsaktivitäten umfassen die vollständige Untersuchung des 
bestehenden Ablaufes von der Bestellung der Leiterkarten in Malaysia bis zur 
Lieferung nach Belecke. Ein Ablauf-Grobdiagramm verdeutlichte den Beteilig-
ten, dass der Standort Belecke nicht nur Kunde ist, sondern im Gesamtablauf 
auch als interner Lieferant auftritt, dessen Eingaben wesentlichen Einfluss auf 
den Ablauf und die Ergebnisabweichungen haben, Abb. 7.

Fakten und Daten erfassen
In dieser Phase wurden Daten zur Liefertreue aus bestehenden Messsystemen 
von Wareneingang und Qualitätsmanagement (Lieferantenbewertung) ausge-
filtert und zusammengestellt, Abb. 8, linker Teil. Die im Diagramm dargestell-
te mittlere Lieferzeit von 127 Tagen entspricht dem Mittelwert von monatlich 
etwa 5 bis 40 Bestellpositionen, die wiederum Stückzahlen von monatlich 
etwa 400 bis 5.000 umfassen. 
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Abb. 7: Ablauf-Grobdiagramm »Bestellung bis Lieferung der Leiterkarten«
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Bei der Detaillierung des Ablauf-Grobdiagramms fiel auf, dass konkrete Be-
schreibungen der Abläufe in Malaysia oder länderübergreifender Abläufe 
kaum verfügbar waren. Zahlen, Daten und Fakten zur Untersuchung der Wir-
kung möglicher Ursachen für den Lieferverzug lagen nicht vor und waren 
kurzfristig auch nicht zu beschaffen.

Ursachen für Abweichungen erkennen
Die Untersuchung der bestehenden Abläufe und der Austausch der Teammit-
glieder untereinander ergaben u. a. folgende mutmaßliche Ursachen für Lie-
ferverzögerungen:

Der Zeitbedarf für Transport, Sperrlager und Wareneingangsprüfung in 
Deutschland wurde bei der Terminierung in Malaysia nur unvollständig 
berücksichtigt. 
Der Änderungsstand der Leiterkarten – der unter anderem auch Art 
und Version der vielfältigen Leiterkartensoftware beschreibt – wurde 
bei der Bestellung nicht systematisch angegeben und übermittelt. 
Infolgedessen konnten Falschlieferungen auftreten, die wiederum 
Verzögerungen verursachten.
Es existiert kein gesichertes Verfahren zur Terminierung der Material-
beistellung von Belecke an Malaysia.
Die Produktionsabläufe und -einrichtungen in Malaysia waren eher auf 
große Stückzahlen ausgerichtet, während der Standort Belecke eher 
eine große Produktvielfalt mit jeweils verhältnismäßig geringen Stück-
zahlen benötigt.

Ursachen entkräften und Erfolg kontrollieren
In diesem Prozessschritt wurden Maßnahmen gegen die vermuteten wichtigen 
Einflussfaktoren entwickelt, umgesetzt und auf Ihre Wirksamkeit untersucht.

Die hinterlegten Fristen für die Terminierung des Fertigungsbeginns in 
Malaysia wurden an die ermittelten Zoll- und Transportzeiten angepasst.
Der Änderungsstand wird automatisch in die Bestellung übernommen, 
um Missverständnisse und Lieferungen nicht aktueller Leiterkarten und 
Softwareversionen zu vermeiden.
Der Lieferant hat außerdem einen Fertigungsbereich so angepasst, dass 
er besser für die Fertigung des vom Standort Belecke benötigten breiten 
Produktspektrums mit relativ kleinen Stückzahlen geeignet ist.
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Die Umsetzung dieser Maßnahmen hat zu einer deutlichen Verbesserung der 
Liefertreue geführt. Der Abb. 8 ist zu entnehmen, dass die alte mittlere Liefer-
zeit von 127 Tagen deutlich gesenkt und das Ziel von 84 Tagen zuletzt erkenn-
bar unterschritten wurde.

4 Ausblick
Die vorgestellten Praxisbeispiele zeigen deutlich, dass die Vorgehensweise des 
Leitfadens auch bei sehr unterschiedlichen Verbesserungsaktivitäten erfolg-
reich anwendbar ist.

Die einzelnen Arbeitsschritte sowie zugeordnete Leitfragen und direkt 
anwendbare Werkzeuge sind Inhalte des Taschenbuches »Abläufe verbessern 
– Betriebserfolge garantieren«, herausgegeben von Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft e. V.

06.03.2008 TB Abläufe verbessern/Leitfaden/
Le Kap. 5

Abb. 5-23: Entwicklung der mittleren Lieferzeiten
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Wissensmanagement mit Bordmitteln bei einem mittel-
ständischen Unternehmen der Elektronikbranche
von T. Mühlbradt, K.-P. Orth und T. Joachim

Gliederung
1 Hintergrund
2 Betriebliches Fallbeispiel
3 Fazit
4  Literatur

Zusammenfassung
Im Rahmen der Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Techno-
logie »Fit für den Wissenswettbewerb« hat die GOM zusammen mit Unterneh-
men das Konzept Easy Knowledge entwickelt. Ziel ist es, erprobte Konzepte und 
Methoden des Wissensmanagements insbesondere in mittelständischen Unter-
nehmen in die Praxis zu transferieren. Es trägt deren begrenzten Möglichkeiten 
Rechnung und erlaubt ein Vorgehen unter Nutzung der unternehmenseigenen 
Ressourcen.

Schlüsselwörter
Desktop-Suchmaschine, Easy Knowledge, Geschäftsführung, Information, Mit-
arbeiter, Netzwerk, Nutzer, Wissensmanager, Tutorial
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1 Hintergrund
Durch die zunehmende Komplexität der Produkte, zusätzliche Dienstleistun-
gen, ständige inkrementelle Innovation sowie höhere Anforderungen an Flexi-
bilität und Kundennähe werden Unternehmen zwangsläufig mehr und mehr 
zu wissensverarbeitenden Organisationen. Die Unternehmen haben zwar 
häufig bereits erkannt, dass sie etwas unternehmen müssen, typische Pro-
bleme bleiben aber bestehen:

Doppelarbeit und organisationales Vergessen
Informationen an verschiedenen Orten und damit verbundene Suchzeiten
Informationsfehler und Informationsflut
Stresserleben seitens der Mitarbeiter

Die Initiative »Fit für den Wissenswettbewerb« des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Technologie hat sich daher zum Ziel gesetzt, erprobte Kon-
zepte und Methoden des Wissensmanagements in die Praxis zu transferieren, 
um für dieses Thema im Mittelstand Nachhaltigkeit zu erzeugen. Laufende 
Aktivitäten der Initiative sind:

Informationsveranstaltungen
die Bereitstellung guter Anwendungsbeispiele
Diagnose-Instrumente für kleine und mittlere Unternehmen
die Verbreitung von Anwendungen in mittelständischen Unternehmen

Im Rahmen dieser Initiative wurde von der GOM zusammen mit Unterneh-
men das Konzept Easy Knowledge entwickelt. Easy Knowledge ist ein Vorge-
hensmodell zum Einstieg in die betriebliche Wissensnutzung, das speziell auf 
die Bedürfnisse von kleinen und mittleren Unternehmen ausgerichtet ist:

Easy Knowledge fördert den Einstieg in die Wissensnutzung und will nicht 
alle Herausforderungen im Wissensmanagement auf einen Schlag lösen.
Es wird direkt im Arbeitsalltag der Mitarbeiter wirksam.
Die Einführung orientiert sich an der Aufnahmefähigkeit von Unterneh-
men und Mitarbeitern.
Die entstehenden Kosten für Erwerb, Gebrauch und Pflege einer Lösung 
(»total cost of ownership«) werden so niedrig wie möglich gehalten.
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Aus diesen Merkmalen ergibt sich eine Strategie, die an der Wissensarbeit 
ansetzt und auf eine modulare Erweiterung ausgelegt ist. Easy Knowledge 
geht dabei konsequent von den bestehenden technischen, zeitlichen, finan-
ziellen und qualifikatorischen Möglichkeiten in KMU aus und stellt die Vor-
gehensweise darauf ab. Daher erlaubt Easy Knowledge ein »Wissensmanage-
ment mit Bordmitteln«, also ein Vorgehen, bei dem die jeweils vorhandenen 
unternehmenseigenen Ressourcen optimal genutzt werden.

Noch bis Ende 2008 wird die GOM in Zusammenarbeit mit dem Institut 
für angewandte Arbeitswissenschaft e.V. sowie Arbeitgeberverbänden und 
verbandsnahen Einrichtungen im gesamten Bundesgebiet Unternehmen bei 
der Einführung eines betrieblichen Wissensmanagements nach dem Easy 
Knowledge Konzept unterstützen. Eine ausführliche Darstellung des Easy 
Knowledge Konzeptes findet sich in der Broschüre Wissensmanagement mit 
Bordmitteln (IfaA 2007). Ein Beispiel für die Einführung bei einem Unterneh-
men der Metall- und Elektroindustrie findet sich in Heiderich & Schieferdecker 
(2006). An dieser Stelle wird über die aktuelle Einführung bei einem deutlich 
kleineren produzierenden Unternehmen berichtet. Ein Schwerpunkt wird 
dabei auf die Beschreibung der Qualifizierung des betrieblichen Wissensma-
nagers gelegt und es wird ein Einblick in die praktische Arbeit gegeben.

2 Betriebliches Fallbeispiel
Die ECD Electronic Components Dresden GmbH mit Sitz in Dresden wurde 
im Jahr 1997 gegründet und erzielt mit 31 Mitarbeitern einen Jahresumsatz 
von 2 Millionen Euro. Zu den Produkten und Dienstleistungen des Unterneh-
mens gehören:

Elektronikentwicklung
Leiterplattenbestückung
Kabelkonfektion
Gerätemontage

Daneben bietet das Unternehmen individuellen Kundenservice in Form von 
Musterfertigung und Kleinserien an. Eigene Innovationen z.B. bei elektro-
nischen Steuerungen und kundenspezifischen Sonderlösungen runden das 
Spektrum ab. Das Unternehmen ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000.

Die Eckpfeiler des Wissensmanagements mit Bordmitteln sind in allen 
beteiligten Unternehmen gleich und bestehen aus dem Portal, dem virtuellen 
Wissensraum und der Funktion des betrieblichen Wissensmanagers. Diese 
Elemente werden im Folgenden beschrieben und in ihrem Zusammenwirken 
erläutert.
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Das Portal ist ein Instrument, das im Intranet des Unternehmens verfügbar 
gemacht wird. Es erlaubt den dezentralen Zugriff auf den Wissensraum. Sei-
tens der Hardware besteht als notwendige Voraussetzung das Vorhandensein 
eines Netzwerks beliebiger Topologie, auf das alle Systembeteiligten zugrei-
fen können. Ein oder mehrere Serverrechner innerhalb dieses Netzwerks 
stellen alle notwendigen Dienste zur Verfügung. Die Ansprüche an die Leis-
tung der Serverrechner sind so gering, dass die Anschaffung eines zusätz-
lichen Rechners, der als »Wissensserver« fungiert, nicht zwingend erforder-
lich ist. Durch die Kombination verschiedener Strukturierungs- und Such-
methoden erlaubt das Portal einen schnellen und zielgerichteten Zugriff auf 
jeweils benötigte Informationen. Zu diesen Methoden gehört das Konzept 
der »Themenseiten« (s.u.), die Menüstruktur, eine Indexseite sowie der Ein-
satz von Desktop-Suchmaschinen.

Der Wissensraum enthält relevante Inhalte in unterschiedlichen Formaten 
und an verschiedenen Speicherorten. Sein wesentliches Strukturierungsmerk-
mal sind die Themenseiten, die den gezielten Zugriff auf Inhalte ermöglichen 
und nach einem durchgängigen Prinzip gestaltet sind. Themenseiten enthalten 
zum einen selbst wichtige Informationen zum jeweiligen Gegenstand, zum 
anderen führen sie zu weiteren Informationsquellen. Dadurch wird erreicht, 
dass keine Verdopplungen stattfinden: Wenn eine Information bereits vorhan-
den ist, wird lediglich ein neuer Zugangsweg geschaffen.
Der Wissensmanager verbindet Quellen und Nutzer miteinander. Seine Auf-
gabe ist es, Wissensquellen zu erschließen, Wissensinhalte redaktionell und 
technisch aufzubereiten und in einer Form zu präsentieren, die an den Be-
dürfnissen und Gewohnheiten der Nutzer ausgerichtet ist. Die inhaltliche 
Verantwortung für die jeweilige Themenseite verbleibt jedoch immer beim 
dafür benannten betrieblichen Spezialisten.

Für die Funktion des Wissensmanagers wird jemand benötigt, der, neben 
Aufgeschlossenheit für moderne Informationstechnologie auch Interesse an 
der Zusammenarbeit mit Menschen besitzt und kommunikationsfähig ist. 
Auswahl und Qualifizierung des Wissensmanagers sind ein wichtiger Be-
standteil des Einführungsprozesses.

Auch die Ausbildung mehrerer Wissensmanager, die jeweils für bestimm-
te Themenkomplexe und Abteilungen zuständig sind, ist praktisch möglich. 
Die Aufgaben eines Wissensmanagers sind neben der eigentlichen Tätigkeit 
zu bewältigen und die in der betrieblichen Praxis für diese Tätigkeit anfal-
lenden zeitlichen Aufwände rechnen sich vor dem Hintergrund der dadurch 
reduzierten Suchzeiten, Doppelarbeiten und Fehlerkorrekturen bei den teuren 
Fachleuten innerhalb kürzester Zeit.

Bei der Firma ECD wurde ein kaufmännischer Auszubildender für die 
Funktion des Wissensmanagers ausgewählt. Gemeinsam mit ihm wurden 
durch die externe Begleitung bei mehreren Terminen vor Ort die inhaltlichen, 
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gestalterischen und technischen Arbeiten zum Aufbau des Portals durchge-
führt. Durch gezieltes Coaching im Rahmen eines handlungsorientierten 
Coachingkonzeptes wurden im Verlaufe der Arbeiten notwendige Qualifika-
tionen aufgebaut. Wie alle Arbeitsschritte in Easy Knowledge erfolgt auch das 
Coaching nach einem genauen Konzept. Der Coachingplan ist in Tabelle 1 
dargestellt. Er beinhaltet die Coachinginhalte, Ziele, Umfänge und jeweiligen 
Methoden des Coachings. 

Je nach Gegenstand kommen verschiedene Methoden zum Tragen. Grund-
kenntnisse und Überblickswissen werden in den Lehrgesprächen vermittelt. 
Diese sind auch bestens geeignet, bereits vorhandene Kenntnisse zu diagnos-
tizieren, um so das weitere Vorgehen noch besser individuell anpassen zu 
können. Bei der späteren Haupttätigkeit, dem Erfassen und Aufbereiten von 
Wissensinhalten ist dagegen ein Learning by Doing die Methode der Wahl. 
Zunächst unter Anleitung, später zunehmend selbstständig, wird die Nut-
zung der Easy Knowledge Werkzeuge erlernt, indem der Wissensraum suk-
zessive aufgebaut wird. Schließlich wird für stark formalisierte und eher the-
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oretische Gegenstände das Tutorial eingesetzt. Das Tutorial arbeitet hinsicht-
lich der Lerninhalte und Ziele sowie der Vorgehensweise bei der Wissensver-
mittlung stark mit Vorgaben und ist daher ausführlich dokumentiert. Im 
Rahmen von Easy Knowledge werden Tutorials für die Vermittlung der ver-
wendeten Technik sowie zum Erwerb ergonomischer und gestalterischer 
Kompetenzen eingesetzt. Der gesamte Aufwand von 24 Stunden erfolgt in 
Blöcken von 2-4 Stunden entlang des Einführungsprozesses und kann daher 
während dieser Zeit von den Externen angeleitet und bezüglich der Lernfort-
schritte überwacht werden. 

Neben den erforderlichen Kenntnissen und Qualifikationen für Aufbau 
und Pflege des Wissensraumes in konzeptioneller und technischer Hinsicht 
erhält der angehende Wissensmanager auch praktische Hilfen für die weitere 
Umsetzung im Unternehmen. Was damit praktisch gemeint ist, soll am Bei-
spiel des Werkzeugs »Ordner-Quarantäne« hier beispielhaft erläutert werden.

In vielen Unternehmen bestehen im Netzwerk Strukturen aus öffentlich 
zugänglichen Ordnern, in denen – thematisch mehr oder weniger strukturiert 
– über längere Zeit hinweg Dateien unterschiedlicher Formate abgelegt wer-
den. Häufig sind die entsprechenden Ordner über die Jahre »vollgelaufen«, so 
dass eine große Unübersichtlichkeit herrscht und von den Mitarbeitern nur 
ungern in diesen Ordnern nach bestimmten Inhalten gesucht wird (Abb. 1).

Wenn nun ein bestehender Ordner zum Thema »XYZ« durch eine The-
menseite »XYZ« ersetzt werden soll, stellt sich die Frage, wie mit dem beste-
henden Ordner und seinen Inhalten umzugehen ist. Hier kommt es darauf an, 
den angehenden Wissensmanager mit Werkzeugen auszustatten, die eine dy-

Abb. 1: Probleme mit elektronischen Ordnern

Individuelles Suchen  
... und oft auch Ärgern

?

!
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Öffentliche Ordner als 
gemeinsamer Ablageort für 
verschiedene Dokumente
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namische Verbesserung unterstützen und ihn von Irrwegen abhalten. Zwei 
dieser Irrwege sind in der Abbildung 2 gezeigt.

Alte und neue Strukturen einfach nebeneinander bestehen zu lassen, wi-
derspricht dem Ziel, einen zentralen Zugangsweg zum Wissensraum zu etab-
lieren (»Single Point of Access«). Die bestehenden Ordner würden weiterhin 
ein Eigenleben führen und Mitarbeiter wüssten nicht, welcher Zugangsweg 
der Richtige ist. Auch nicht ausreichend wäre es, alte und neue Strukturen in 
der gezeigten Art zu verknüpfen, indem von der Themenseite einfach auf be-
stehende Ordner verwiesen wird. Hier würde der alte unbefriedigende Zu-
stand lediglich mit neuer Technologie fortgeschrieben.

Vor diesem Hintergrund kann das Werkzeug der »Ordner-Quarantäne« 
eingesetzt werden. Das Prinzip der Ordner-Quarantäne ist in der nachfol-
genden Abbildung verdeutlicht (Abb 3).

Entsteht eine neue Themenseite, zu der es einen entsprechenden, umfang-
reich gefüllten, elektronischen Ordner gibt, so wird dieser in der Folge zwar 
im Netzwerk belassen, ist aber nicht mehr zugänglich. Kommt es zu Reklama-
tionen durch Nutzer, die nach Inhalten suchen, die (noch) nicht über die ent-
sprechende Themenseite erhältlich sind, so nutzt der Wissensmanager dies 
als Chance, um im Dialog mit dem Nutzer sinnvolle Ergänzungen im Wis-
sensraum zu identifizieren und umzusetzen.

Auf der anderen Seite wird verhindert, dass weiterhin Dateien im betref-
fenden Ordner abgelegt werden. Statt dessen werden mit den Nutzern alterna-
tive Vorgehensweisen eingeführt. Dazu stehen drei Varianten zur Verfügung:

Schreibt alten Zustand mit 
neuer Technologie fort

Thema XYZ

Widerspricht dem Ziel des 
»Single Point of Access«

Aktive  
Verknüpfung?

Parallele  
Welten?

Abb. 2: Unzureichende Strategien
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Die entsprechenden Inhalte sind im Wesentlichen von persönlichem 
Interesse, der Nutzen für andere ist unklar und das Verfallsdatum der 
Information ist bereits nahe. In diesem Fall würde eine dezentrale 
Ablage in Frage kommen. Ein Beispiel dazu wäre ein PDF-Flyer mit der 
Ankündigung einer Veranstaltung, zu deren Besuch sowie nur der 
Mitarbeiter in Frage käme, der diese Datei auch zuvor aus dem Internet 
herunter geladen hat.
Die Informationen sind gekennzeichnet durch hohes Aufkommen und 
hohe Gleichförmigkeit. Gleichzeitig besteht ein Interesse daran, solche 
Informationen periodisch auszuwerten. In diesem Fall wäre der Aufbau 
einer Datenbankanwendung denkbar. Entsprechende Eingabemasken 
können dann über das Portal zur Verfügung gestellt werden. Ein Beispiel 
dazu sind Dokumentationen von Reklamationsfällen.
Schließlich kann an der Information ein allgemeiner, längerfristiger 
Bedarf bestehen. Die Information stellt eine Ergänzung oder möglicher-
weise sogar einen Widerspruch zu bestehenden Themenseiten dar. In 
diesem Fall sollte die Information dazu genutzt werden, den Wissens-
raum weiter zu ergänzen. Ein Beispiel dafür wäre die Information, dass 
in einem bestimmten Absatzmarkt neuerdings andere Regeln gelten, als 
im Wissensraum allgemein dargelegt. Abbildung 4 zeigt die verschie-
denen Varianten im Überblick.
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Dezentrale Ablage

Formalisierter Eintrag

Aufbau / Ergänzung 
Themenseite

Aufbau / Ergänzung Themenseite

Datenbank

Thema XYZ

Abb. 3: Werkzeug der »Ordner-Quarantäne«
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Nach einer gewissen Zeit werden die Zugriffsversuche auf den Ordner voll-
ständig aufgehört haben. Dies ist das Signal, um ihn endgültig zu entfernen. 
Zur Sicherheit kann jedoch eine Offline-Sicherung der Inhalte erfolgen.

Am Beispiel des Werkzeugs »Ordner-Quarantäne« wird deutlich, dass das 
Coaching praxisnah und zielführend ausgerichtet ist. Durch das Coaching wer-
den dadurch an den betrieblichen Wissensmanager die notwendigen Kompe-
tenzen vermittelt, um zukünftig eigenständig Inhalte zu identifizieren, sie aufzu-
bereiten und gestalterisch und technisch in den Wissensraum zu integrieren.

Hauptbestandteil des Coaching ist und bleibt jedoch die gemeinsame Ge-
staltung von Themenseiten. Wenn in der Prototypenentwicklung die übergrei-
fenden Fragestellungen geklärt sind, steht dafür ein Portal zu Verfügung. Die 
Abbildung 5 zeigt die Einstiegsseite in das betriebliche Wissensweb bei ECD.

Auf dieser Plattform wurde dann bei ECD der nächste Arbeitsschritt der 
Erzeugung exemplarischer Themenseiten für den Wissensraum in Angriff 
genommen. Dazu wurde das Thema »Export« ausgewählt. Hintergrund dafür 
war ein steigender Exportanteil für die Produkte des Unternehmens, der neue 
Kenntnisse und Werkzeuge für die damit befassten Mitarbeiter erforderte. Da 
hier bereits Vorarbeiten begonnen hatten, lag es nahe, dieses aktuelle Thema 
auszuwählen. Die Abbildung 6 zeigt die fertige Themenseite »Export«.
Die Themenseite beinhaltet neben einer Überblicksinformation zum Thema 
den Zugriff auf relevante weiterführende Inhalte sowie eine Reihe von rele-
vanten Links. Weiterführende Inhalte werden als Unterseiten gestaltet, die 
wiederum nach dem stets gleichen Prinzip gestaltet sind. Abbildung 7 zeigt 
dies für die Unterseite »Zölle«.

a Nutzen unklar

a persönliches Interesse

a Verfallsdatum der Information nahe

a allgemeiner Informationsbedarf

a Widerspruch/Ergänzung

a längerfristiger Nutzen
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a Gleichförmigkeit
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DatenbankFormalisierter Eintrag

Aufbau / Ergänzung  
Themenseite

Dezentrale Ablage

Abb. 4: Varianten und ihre Entscheidungskriterien
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Als zentrales Zugriffsmittel auf die Inhalte steht die Indexseite zur Verfü-
gung. In ihr werden alphabetisch geordnet die Stichwörter aufgelistet, zu 
denen bereits Inhalte verfügbar sind. Abbildung 8 zeigt dies am Beispiel des 
Stichwortes »verbindliche Zollauskunft.«

Beim Aufbau dieser und anderer Themenseiten wird dabei immer auf das 
Prinzip des ökonomischen Umgangs mit Ressourcen geachtet. So wird so 
wenig wie möglich innerhalb des Portalrahmens neu geschaffen – z.B. durch 
unmittelbare Einträge auf den Seiten selbst. Vielmehr werden bereits vorhan-
dene Inhalte genutzt. Dies können Dokumente sein, die im Unternehmen in 
digitaler Form verfügbar sind (z.B. Formulare, Tabellen, Präsentationen), aber 
auch relevante Internetquellen (z.B. Behörden, Dienstleister).

Daneben wurde auch damit begonnen, Informationen zum betrieblichen 
Qualitätsmanagement in das neue Wissensmedium einzubauen. Dazu zeigt 
die Abbildung 9 als Beispiel die Themenseite »Audit«.

 Nachdem diese Arbeiten abgeschlossen waren, wurde das Wissensweb in 
die betriebliche IT-Landschaft integriert und so für die Mitarbeiter praktisch 
zugänglich gemacht. In diesem Rahmen erfolgte auch die Einrichtung einer 
lokalen Suchmaschine, die zusätzliche Suchmöglichkeiten schafft. Die Ge-
samtlösung wurde schließlich gemeinsam durch die Geschäftsführung, den 
Wissensmanager und die externe Begleitung den Mitarbeitern vorgestellt. 
Eine spezielle Unterweisung der Mitarbeiter in die Nutzung des Systems war 
nicht erforderlich, da die verwendeten Strukturen und Elemente bereits aus 
der Internetnutzung bekannt waren. Anhand der exemplarischen Themensei-
ten konnten Nutzen und Funktionalität unmittelbar demonstriert werden. Es 

Abb. 5: Das ECD-Portal im Intranet
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wurde jedoch deutlich gemacht, das Easy Knowledge kein fertiges, abgeschlos-
senes System ist, sondern einen dynamischen Wissensraum darstellt, der 
ständig erweiterbar ist. Dazu wurde die Rolle und die Aufgaben des Wissens-
managers als Dienstleiter klar herausgearbeitet. Die Reaktionen der Mitarbei-
ter auf das Wissensweb waren sehr positiv und es konnten direkt Ideen und 
Anregungen für weitere Themenseiten gesammelt werden.

Abb. 6: Themenseite »Export«

Abb. 7: Unterseite »Zölle«
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3 Fazit
Nach dem Ende der Einführungsphase ist das ECD-Wissensweb vollständig in 
die Verantwortung des Unternehmens übergegangen. Die technische Platt-
form und die erworbenen Kompetenzen und praktischen Erfahrungen bilden, 
zusammen mit dem Interesse der Mitarbeiter am weiteren Ausbau des Sys-
tems, das Fundament für einen wachsenden Wissensraum, der sich an den 

Abb. 9: Themenseiten zum Komplex Qualitätsmanagement

Abb. 8: Indexseite mit Einträgen
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alltäglichen Bedürfnissen in der Arbeit orientiert. Da Easy Knowledge nicht 
auf proprietärer Software aufsetzt, ist das Wissensweb jederzeit sowohl quan-
titativ, als auch qualitativ – zum Beispiel durch Anbindung von betrieblichen 
Datenbankanwendungen – erweiterbar.

Nach dem zwischenzeitlich erfolgten Abschluss seiner Ausbildung wurde 
der Wissensmanager in ein festes Arbeitsverhältnis bei dem Unternehmen 
übernommen und wird zukünftig weiterhin, neben seiner primären Arbeits-
aufgabe, seine Dienstleistungsaufgaben in diesem Bereich erfüllen. Aufgrund 
seiner im Projekt erworbenen Kenntnisse wurde ihm auch die Pflege des In-
ternetauftritts des Unternehmens übertragen.

Das Beispiel ECD zeigt, dass auch in kleinen Unternehmen das Wissens-
management mit Bordmitteln erfolgreich praktiziert werden kann. Durch die 
standardisierte und zielorientierte Vorgehensweise von Easy Knowledge und 
den Verzicht auf teure und komplexe Softwareprodukte kann auch bei be-
grenzten personellen, technischen und finanziellen Ressourcen der Aufbau 
eines betrieblichen Wissensmanagements erfolgreich sein – und das, ohne die 
Mitarbeiter über Wochen und Monate von ihren eigentlichen Aufgaben abzu-
ziehen und enorme Mittel zu investieren, bevor Erfolge sichtbar sind.
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Zusammenfassung
Der Beitrag zeigt, dass sich mit Hilfe einer produktionsnahen Instandhaltungs-
organisation sowohl die Verfügbarkeit von Produktionsanlagen erhöhen als 
auch die Arbeitssituation von Produktionsfacharbeitern deutlich verbessern 
lässt. Grundlage ist eine Untersuchung bei einem großen deutschen Automobil-
hersteller. In dem Standort wurde der Nutzen einer Umstellung der Instand-
haltungsorganisation hin zu einer produktionsnahen Organisation mit Hilfe 
von Interviews, schriftlicher Befragungen sowie einer Potenzialanalyse in einem 
Bereich verketteter Anlagen evaluiert.

Schlüsselwörter
Instandhaltungsorganisation, Produktionskonzepte, Verfügbarkeit, Total Pro-
ductive Maintenance, Potenzialanalyse, Erweiterte Wirtschaftlichkeitsbe-
trachtung
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1 Einleitung
Aufgaben der Wartung und Instandhaltung sind oft organisatorisch von der 
Produktion getrennt. Dies geht mit einigen Nachteilen für die Produktion 
einher. So führen lange Wartezeiten auf die Störungsbehebung, spätes Erken-
nen von Störungen oder potenziellen Störungsursachen zu einer verminder-
ten Produktivität. Zugleich schwinden in der Industrie die Möglichkeiten 
eines qualifizierten Einsatzes des Produktionspersonals, vor allem in den per-
sonalintensiven Produktionsabschnitten. Der Aufsatz zeigt Möglichkeiten 
auf, wie das Aufgabenprofil von Produktionsarbeitern durch Wartungs- und 
Instandhaltungsaufgaben im Interesse einer erweiterten Wirtschaftlichkeit 
und menschengerechten Arbeitsgestaltung erweitert werden kann. Anhand 
eines Beispiels aus der industriellen Praxis wird aufgezeigt, wie sich hierdurch 
sowohl die Attraktivität von Industriearbeit als auch der Nutzungsgrad von 
Produktionsanlagen erhöhen lassen. Abschließend befasst sich der Beitrag mit 
den Voraussetzungen einer erfolgreichen Integration von Wartungs- und In-
standhaltungsaufgaben in die Produktion.

2 Verfügbarkeit als Wettbewerbsfaktor
Technische Systeme zeichnen sich dadurch aus, dass sie in der Regel nicht 
störungsfrei arbeiten. Die Sicherung der Verfügbarkeit von Anlagen ist für ein 
produzierendes Unternehmen jedoch eine unabdingbare Voraussetzung, um 
im Wettbewerb bestehen zu können. Ein entscheidendes Ziel produzierender 
Unternehmen ist somit eine hohe Anlagenverfügbarkeit. Die so genannte 
technische Verfügbarkeit einer Anlage VT wird als Kennzahl aus der mittle-
ren Stördauer (MTTR) und der mittleren Laufdauer (MTBF) der Produktions-
anlage bestimmt (Krüger 2000) (Abb. 1).

Die technische Ausfallzeit TT ergibt sich aus der Summe der Stillstände 
durch technische Störungen. Unter der Nutzungszeit TN wird die effektiv zur 
Verfügung stehende Produktionszeit verstanden. Die mittlere stillstandsfreie 
Laufdauer MTBF (mean time between failure) gibt Auskunft über die Zeit-
spanne, in der es im Durchschnitt über die vergangenen Einsatzzeiträume zu 
keinerlei Ausfällen an der betrachteten Anlage gekommen ist. Entsprechend 
informiert die mittlere Ausfalldauer MTTR (mean time to repair) über die 
notwendige Reparaturdauer vom Eintreten der Störung bis zum Neuanlauf 
der Anlage. 

Abb. 1: Berechnung der technischen Anlagenverfügbarkeit

VT = 1 - 
TT

TN

x 100 % =
MTBF

MTBF + MTTR
x 100 %
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Eingeschränkt wird die Verfügbarkeit durch eine Vielzahl von Faktoren wie 
technische Fehlfunktionen, Fehlbedienungen durch das Personal oder War-
tungsmaßnahmen. Orientiert am Lebenszyklus von Produktionsanlagen sind 
zunächst Frühausfälle (Abb. 2) zu beobachten, die nach der Inbetriebnahme 
auftreten. Die Ursachen liegen in nicht ausgereiften oder fehlerhaften System-
komponenten oder in Fehlern bei der Konstruktion oder dem Aufbau der 
Anlage. Daran schließt sich die Phase der stochastischen Ausfälle an, die vor 
allem durch Versagen von Verschleißteilen, mangelhafte Wartung oder durch 
Bedienfehler zustande kommen. Gegen Ende der Lebensdauer der Anlage 
treten zunehmend Verschleiß- und Ermüdungsausfälle aufgrund von Abnut-
zung, Korrosion oder Alterung der Komponenten auf (Winkler 2007).

Weiter eingeschränkt wird die Verfügbarkeit durch extern bedingte Anla-
genausfälle. Wichtigste Ursachen sind hierbei Stillstände der Anlage durch 
das Verkettungssystem, durch Pausen oder Umrüstung (Krüger 2000). Um die 
externen Einflüsse zu berücksichtigen, ist der Nutzungsgrad der Anlage zu 
bestimmen. Diese Kennzahl bezieht sich auf die Nutzungsdauer, die im Ge-
gensatz zur entsprechenden Bezugsgröße bei der Verfügbarkeit den gesamten 
zur Produktion verfügbaren Zeitraum umfasst.

Strategien zur Sicherstellung einer hohen Verfügbarkeit sollten dem Fak-
tor Zeit eine entscheidende Bedeutung beimessen. Bei zu langsamer Reaktion 
auf auftretende Störungen, bei zu langen Wartezeiten auf das Instandhaltungs-
personal und bei Missachtung potenzieller Störungen sinkt die Verfügbarkeit. 
Dies hat vor allem in verketteten Anlagen gravierende Folgen, denn im Ver-

Lebensdauer tt1 t2

Verschleiß- 
und Ermüdungs-
ausfälle

Frühausfälle Stochastische Ausfälle

Ausfallrate λ (t)  

z.B. durch Montage-, 
Fertigungs-, 
Werkstoff- und 
Konstruktionsfehler

z. B. durch Bedienungsfehler, 
Schmutzpartikel, Wartungsfehler

Abb. 2: Typische Entwicklung des Ausfallverlaufs
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hältnis zu unverketteten Produktionseinrichtungen erreicht der Nutzungs-
grad verketteter Produktionssysteme durchschnittlich geringere Werte (Krü-
ger 2000). Dies liegt vor allem an den störungsbedingten Verkettungsverlus-
ten. Einzelne blockierte oder wartende Stationen können in kurzer Zeit ganze 
Produktionssysteme zum Stillstand zwingen. Insofern ist dem Bereich der 
verketteten Produktionssysteme im Rahmen instandhaltender Maßnahmen 
besondere Beachtung zu schenken.

3 Strategien der Instandhaltungsorganisation
Die große Relevanz der Verfügbarkeit für die Wettbewerbsfähigkeit erfordert 
ein betriebliches Verfügbarkeitsmanagement (Meier u.a. 2007). Dieser Begriff 
umfasst die Gesamtheit an gezielten Strategien zur Erhöhung der Verfügbar-
keit. Im Mittelpunkt stehen Maßnahmen, die dazu beitragen, die Zeiten der 
Nichtnutzbarkeit einer Anlage zu reduzieren. Innerhalb eines Unternehmens 
lassen sich drei Zielbereiche des Verfügbarkeitsmanagements unterscheiden: 
Die Zuverlässigkeit der Maschine, die Instandhaltbarkeit der Maschine sowie 
die Instandhaltungsfähigkeit der Organisation (Nesges 2005). Dabei bezieht 
sich die Zuverlässigkeit insbesondere auf das Ausfallverhalten einzelner Funk-
tionseinheiten. Neben der kontinuierlichen Überwachung und Bewertung der 
Anlagenzustände kann dies über eine entsprechend zielorientierte Instand-
haltung realisiert werden (Näser, Müller 2006). Nach DIN EN 13306 ist die 
Instandhaltbarkeit zu verstehen als

»Fähigkeit einer Einheit, dass sie unter gegebenen Einsatzbedingungen in 
einem Zustand erhalten oder in ihn zurückversetzt werden kann, in dem sie 
eine geforderte Funktion erfüllen kann, wenn die Instandhaltung unter gege-
benen Bedingungen mit festgelegten Verfahren und Hilfsmitteln ausgeführt 
wird (DIN EN 13306).«

Dieser rein technische Aspekt der Instandhaltung ist in der betrieblichen 
Praxis immer in Kombination mit der Instandhaltungsbereitschaft der betei-
ligten Mitarbeiter zu sehen (Nesges 2005). Deren Kompetenz, Motivation und 
Auslastungsgrad sind wesentliche Einflussgrößen auf das Instandhaltungser-
gebnis. Hierbei sind neben den Instandhaltern gerade die Mitarbeiter der 
Produktion gefordert. Durch die tägliche Arbeit an den Anlagen sind sie dafür 
prädestiniert, auffälliges Maschinenverhalten frühzeitig zu erkennen, zu mel-
den oder im Idealfall auch selbst instandhalterisch tätig zu werden.

Eine Form der Instandhaltungsorganisation, die die Potenziale des Pro-
duktionspersonals gezielt nutzt, ist das Konzept der Total Productive Mainte-
nance (TPM). Hierbei soll durch ganzheitliche Betrachtungsweisen und unter 
Einbezug aller Mitarbeiter – also auch der Anlagenbediener – die Gesamtef-
fektivität der Produktionsbereiche bezüglich Qualität und Produktivität kon-
tinuierlich verbessert werden (Krüger 2000). Von zentraler Bedeutung sind 
dabei das Nullfehler-Konzept sowie das Null-Störungs-Ziel. Diese Ziele sollen 
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durch die Umsetzung eines umfassenden Systems der produktiven Instand-
haltung erreicht werden, das sich über den gesamten Lebenszyklus von Pro-
duktionsanlagen erstreckt (Nakajima 1995). Unter produktiver Instandhal-
tung wird dabei eine prozessbezogene Instandhaltung verstanden, die not-
wendige Wartungsmaßnahmen, Inspektionen und bei Bedarf regulierende 
Eingriffe zur Erhaltung eines stabilen Prozesses beinhaltet [Nakajima 1995; 
Al-Radhi 1996).

In einer vom Fraunhofer Institut für Produktionstechnik in Aachen 
durchgeführten Studie wurde herausgearbeitet, dass gerade die Gestaltung 
der Schnittstelle zwischen Produktionsmitarbeitern und Mitarbeitern aus der 
Instandhaltung entscheidend für den Erfolg einer Instandhaltungsstrategie ist 
(Schuh, Grawatsch 2005). Insbesondere die Geschwindigkeit der Kommuni-
kation zwischen Maschinenbedienern und Instandhaltern ist hierbei als 
Schlüsselfaktor anzusehen. Dies erlaubt die Schlussfolgerung, dass sich die 
Störungsbeseitigung beschleunigen lässt, wenn ein Teil der Kompetenz direkt 
in der Produktion angesiedelt ist.

4 Ansatz der produktionsnahen Instandhaltungsorganisation
Der Ansatz verbindet qualifizierte Formen von Produktionsarbeit mit organi-
satorischer Dezentralisierung und reagiert damit auf Motivations- und Kom-
petenzverluste, die häufig (oft) mit tayloristisch organisierten Prozessen ver-
bunden sind. Für Betriebe, die Produkte in einer hohen Variantenvielfalt 
herstellen und die über verkettete Produktionsanlagen verfügen, ist der Ver-
zicht auf ein ganzheitliches Produktionssystem ein Wettbewerbsnachteil. In 
diesem Produktionssegment kann eine erweiterte Verantwortung des Pro-
duktionspersonals für Wartungs- und Instandhaltungsaufgaben die Produk-
tivität erhöhen und Arbeitskosten vermindern. Insbesondere sind folgende 
Vorteile zu erwarten: 

Frühzeitige Beseitigung von potenziellen Störungsursachen und Ver-
minderung der Störungshäufigkeiten
Verkürzung der Wartezeiten zwischen Auftritt und der Behebung einer 
Störung
Entlastung der Fachabeilungen für Wartung und Instandhaltung
Lernprozesse innerhalb der Produktion, die sich für einen kontinuier-
lichen Verbesserungsprozess nutzen lassen

Der Umfang von Wartungs- und Instandhaltungsaufgaben, der für eine Auf-
gabenerweiterung in Frage kommt, ist jedoch begrenzt. Grundsätzlich geeig-
net sind Aufgaben, die keine umfassenden fachliche Schulungen und keine 

a

a

a

a
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speziellen und kostspieligen Werkzeuge und Prüfeinrichtungen erfordern. 
Damit eignet sich ein TPM-Ansatz grundsätzlich weniger für spezifische Stö-
rungen, die in der Phase der Frühausfälle unmittelbar nach Inbetriebnahme 
einer Anlage auftraten und auch nicht für Störungen in der letzten Lebens-
zyklusphase einer Anlage, die durch Verschleißausfälle gekennzeichnet ist 
(Abb. 2). Unabhängig von den fachlichen Anforderungen für Reparatur- und 
Wartungsarbeiten sind in der frühen und späten Lebenszyklusphase einer 
Anlage auch strategische anlagenbezogene Entscheidungen zu treffen, die 
einen Produktionsmitarbeiter fachlich überfordern. Die Übertragung der Ver-
antwortung für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten eignet sich aber 
aufgrund der reduzierten Fehlermenge und der gesunkenen Fehlerschwere in 
der Phase der stochastischen Ausfälle.

Grundsätzlich sollte die Auswahl der in Frage kommenden Tätigkeiten 
nur in enger Abstimmung mit dem Wartungs- und Instandhaltungspersonal 
erfolgen. Auf diese Weise können eine entsprechende Berücksichtigung in der 
Instandhaltungsplanung, eventuelle Schulungen durch Fachpersonal und eine 
geeignete Ausstattung mit Werkzeugen und Analysegeräten erreicht werden. 
Die Planung eines TPM-Konzeptes erfordert eine Identifikation und Charak-
terisierung von Problemschwerpunkten und deren laufende Überprüfung. 
Hierbei sind die Fragen zu beantworten, welche Problemschwerpunkte durch 
die Mithilfe von Produktionsmitarbeitern reduziert werden können. Als Ver-
fahren eignet sich die Potenzialanalyse. Diese ermöglicht qualifizierte Aussa-
gen über mögliche Nutzungsgradsteigerungen von Anlagen. Dazu ist im ers-
ten Schritt erforderlich, die Verfügbarkeiten der betrachteten Anlagen zu er-
mitteln und ihre primären Nutzungsgradverluste und deren Ursachen zu 
identifizieren (Abb. 3). Als Methode eignet sich die Schwachstellenanalyse. 
Deren Ergebnisse zeigen mögliche Ansatzpunkte zur Nutzungsgradsteige-
rung auf. Darauf aufbauend können dann im zweiten Schritt konkrete Vor-
schläge unterbreitet und quantitative Aussagen über das Steigerungspotenzial 
getroffen werden. Letzteres setzt für komplexe, verkettete Anlagen die An-
wendung einer rechnergestützten Analyse voraus. Nur so ist eine lückenlose, 
zeitliche Erfassung des Betriebsablaufes des betrachteten Systems möglich, so 
dass bei der Auswertung neben der qualitativen auch die quantitative Bewer-
tung der Nutzungsverluste abgeleitet werden kann (Köhrmann 2000). Durch-
geführt werden können die Analysen durch eine vom Institut für Fabrikanla-
gen und Logistik (IFA) entwickelte rechnergestützte manuelle Potenzialanaly-
se. Diese umfasst drei Schritte: die Voruntersuchung und Strukturierung der 
zu untersuchenden Anlage, die Datenerfassung und schließlich die Datenaus-
wertung. Damit sind neben der Abbildung der Anteile einzelner Anlagenzu-
stände über den Nutzungszeitraum u. a. Aussagen zur Anzahl von Störungs-
arten und deren Dauern möglich. Dies gestattet wiederum eine Vergleichbar-
keit von Störungsprofilen verschieden organisierter Produktionsbereiche. 
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5 Fallbeispiel
Mit dem Produktionsanlauf in einer neu gebauten Halle wurde in der Lackie-
rerei eines Herstellers von Nutzfahrzeugen das Ziel verbunden, der Fertigung 
neben dem Betreiben von Produktionsanlagen auch die Wartung und In-
standhaltung zu übertragen. Hierdurch sollte die Fertigung eine hohe Anla-
genverfügbarkeit sicherstellen sowie den Fertigungsprozess eigenständig be-
herrschen. Geplant war, mindestens 75% der Instandhaltungs- und War-
tungsumfänge in den Leistungslohn zu integrieren. In dem Fallbeispiel wur-
den bislang in den Produktionsgruppen eingesetzte Facharbeiter für ihren 
neuen Aufgabenschwerpunkt ausgebildet. Die fachlichen und technischen 
Voraussetzungen sollten gemeinsam vom Betreiber und der Instandhaltung 
gewährleistet werden. Durch die Reorganisation erhalten diese Facharbeiter 
ein Leistungsentgelt mit dem Schwerpunkt Wartung und Instandhaltung. Im 
Unternehmen werden sie »Leistungslohnfacharbeiter« genannt. Daneben sind 
sie jedoch Unterstützer der Produktionsgruppen, was auch die Mitarbeit in 
der Produktion einschließt.

5.1 Analyse des Nutzungsgrades

Zur Analyse der technischen Auswirkungen des Konzeptes wurde zunächst 
ein begrenzter Betrachtungsbereich im reorganisierten Teil der Produktion 
für die Durchführung von Datenerhebungen ausgewählt. Des Weiteren wurde 
ein noch nach dem alten Instandhaltungskonzept organisierter und technolo-
gisch vergleichbarer Produktionsbereich zur Referenz ausgesucht. 

Im Rahmen der Datenerhebung wurde dann über fünf Wochen das Auf-
treten von Störungen in Art und Häufigkeit aufgenommen. Es stellte sich 
heraus, dass durch die Einführung der Leistungslohnfacharbeiter die durch-
schnittliche Stördauer deutlich gesenkt werden konnte (Abb. 3). Des Weiteren 
wurde auch eine Reduzierung der Wiederholhäufigkeit einmal identifizierter 
Störungsarten erreicht. Insgesamt konnte die Störungsdauer durch die Ein-
führung von TPM von Ø 3,96 Minuten auf Ø 2,83 Minuten gesenkt werden. 
Bei 5 von 9 Fehlerarten gelang die Reduzierung der Anzahl der Fehler.

Um die beiden Systeme einer wirklich umfassenden Analyse unterziehen zu 
können, ist es notwendig, nicht nur die unmittelbar messbaren Größen zu ver-
gleichen. Zur Bewertung monetärer, indirekt monetärer und nicht monetärer 
Kriterien, bietet sich die sogenannte Nutzwertanalyse (Zangemeister 1976) an. 
Sie ist eine Methodik zur Ableitung einer optimalen Ordnung von Alternativen. 
Der subjektive Wertbegriff ist dabei die Grundlage für die Bewertung. Als Nutz-
wert wird der subjektive, durch die Tauglichkeit zur Bedürfnisbefriedigung be-
stimmte Wert eines Gutes verstanden. Er wird von Fall zu Fall individuell fest-
gelegt und hängt von den Präferenzen des Entscheidungsträgers ab. Die einzel-
nen Kriterien werden gewichtet und mit einer Punktzahl bewertet. Auf diese 
Weise kann eine Gegenüberstellung aller entscheidenden Kriterien erfolgen.
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Im vorliegenden Fall wurden somit neben den Störungsverläufen auch die 
Investitionskosten, Qualitätsaspekte und Materialkosten in die Betrachtung 
einbezogen. Dabei ergab sich, dass der neu gestaltete Bereich insgesamt um 
24% besser abschneidet als eine Instandhaltungsorganisation ohne Leistungs-
lohnfacharbeiter.

5.2 Perspektive der betrieblichen Akteure

Neben der Verfügbarkeitsanalyse stützt sich die Evaluation auf mündliche und 
schriftliche Interviews mit Mitarbeitern und Führungskräften der Instandhal-
tung und der Produktion. Grundlage sind 10 Expertengespräche mit Fachper-
sonal der Instandhaltung und der Produktion, 13 Interviews mit Meistern, 
Leistungslohnfacharbeitern und Gruppenmitgliedern sowie einer schriftlichen 
Befragung von 18 Leistungslohnfacharbeitern und 87 Gruppenmitgliedern.

Das neue Instandhaltungskonzept wird von allen Beteiligten sowohl aus 
der Fertigung als auch aus der Fachabteilung und zwar über alle Hierarchiee-
benen hinweg positiv beurteilt. Dies gilt insbesondere für die Leistungslohn-
facharbeiter. Nach einschlägigen arbeitswissenschaftlichen Kriterien ermögli-
cht das Konzept eine deutliche Verbesserung der Arbeitssituation für die Be-
schäftigten mit der fachlichen Verantwortung für die Wartung und Instand-
haltung. Vorteile liegen u.a. in der Motivation, den persönlichen Entwick-
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lungsmöglichkeiten und dem qualifikationsgerechten Einsatz (Abb. 4). Die 
Befragung zeigt jedoch auch, dass die erweiterte Verantwortung für etwas 
mehr als die Hälfte der Leistungslohnfacharbeiter mit einer Zunahme von 
Zeitdruck und Stress einhergeht.

Nicht nur die Gruppe der mitarbeitenden Facharbeiter gelangt zu einer 
positiven Bilanz, sondern auch die Produktionsmeister und die Vertreter aus 
den Fachbereichen der Wartung und Instandhaltung. Nach einer spannungs-
reichen Geschichte hat sich die Kooperation zwischen der Instandhaltung 
und den Facharbeitern deutlich verbessert und auf einem guten Niveau einge-
pendelt. Die anfänglichen Meinungsverschiedenheiten über die anzustre-
benden Zuständigkeiten sind weitgehend geklärt und die »Leistungslohnfach-
arbeiter« mittlerweile in ihrer Kompetenz vom Fachpersonal anerkannt.

Die Produktionsgruppen berichten von einer sehr guten Kooperation mit 
den »Leistungslohnfacharbeitern«. Das Produktionspersonal selbst bewertet 
seine Arbeitssituation nicht so günstig (Abb. 5). Es arbeitet weiterhin in einer 
rudimentär ausgeprägten Gruppenorganisation mit geringen fachlichen An-
forderungen. 

6 Erfolgsvoraussetzungen einer TPM-Einführung
Was sind die Voraussetzungen, um in einem Betrieb erfolgreich ein TPM-Kon-
zept umzusetzen? Hierzu lassen sich aus dem Fallsbeispiel Lehren ziehen, die 
über den Einzelfall hinaus von Bedeutung sind. Ausschlaggebend ist der Einfüh-
rungsprozess. So wurden Facharbeiter von Beginn an in die Planungs- und Um-
setzungsphase eingebunden und konnten so Einfluss auf das Gestaltungskonzept 
nehmen. Weiterhin hat die frühzeitige und kontinuierliche Zusammenarbeit 

»Welche Veränderungen haben Sie durch das neue  
Instandhaltungskonzept beobachtet?« (Befragung der LF)

41,2 58,8

11,8 23,5 

5,6 11,1

11,1 5,6

 (eher) verbessert   weder, noch  (eher) verschlechtert

Die fachliche Herausforderung

Meine eigene Arbeitsmotivation 
und Leistungsbereitschaft

Meine persönlichen Weiter-
entwicklungsmöglichkeiten

Zeitdruck, Hektik und Stress

83,3

83,3

64,7

Angaben in %0

Abb. 4: Erfahrungen der Leistungslohnfacharbeiter
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zwischen der Instandhaltung und der Produktion zum Erfolg beigetragen. Von 
Beginn an haben sich sowohl die Führungskräfte als auch das operative Personal 
in Arbeitssitzungen zusammengefunden. Trotz anfänglicher Differenzen bezüg-
lich der Ausgestaltung des TPM-Konzeptes fand die Planung und Umsetzung die 
grundsätzliche Unterstützung durch die Produktions- und Instandhaltungsfüh-
rung sowie den Betriebsrat. Der Einführungsprozess war darüber hinaus durch 
einen eher geringen zeitlichen Druck und durch eine hohe Transparenz gekenn-
zeichnet. Ohne diese Voraussetzung wäre es kaum möglich gewesen, die anfäng-
lichen Spannungen zwischen der Instandhaltung und der Produktion auszuräu-
men. Als weiterer Erfolgsfaktor ist ein Bündel an Qualifizierungsmaßnamen der 
Facharbeiter zu nennen. Es ist dem Betrieb gelungen, diese systematisch und 
realitätsnah auf ihre neuen Aufgaben vorzubereiten.

Zum Zeitpunkt der Evaluation waren jedoch noch weitere Erfolgsfaktoren 
erkennbar, die noch nicht realisiert werden konnten, aber für die weitere 
Phase vorgesehen wurden (Abb. 6). So unterstützen die Produktionsmeister 
die Facharbeiter, stoßen dabei aber schnell an die Grenzen der eigenen Kom-
petenz. Damit die Meister zukünftig von den Facharbeitern und der Instand-
haltung als fachlich kompetent wahrgenommen werden, sind Qualifizie-
rungsmaßnahmen erforderlich. 

Darüber hinaus war bis zum Zeitpunkt der Evaluation eine auffällige Zu-
rückhaltung der Personalabteilung festzustellen. Die Umsetzungsbegleitung 
durch einen kompetenten Prozessbegleiter ist jedoch eine unabdingbare Vor-
aussetzung für das Gelingen einer so weit reichenden Reorganisation wie in 

Abb. 5: Vergleichende Bewertung der Arbeitssituation
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dem Fallbeispiel. Dass die Umsetzung dennoch gelingen konnte, ist dem Um-
stand zu verdanken, dass die Aufgaben der Personalentwicklung von enga-
gierten Akteuren aus der Produktion, der Instandhaltung und dem Betriebs-
rat wahrgenommen wurden. Dies ist jedoch eher als glücklicher Umstand 
denn als Selbstverständlichkeit zu werten.

7 Zusammenfassung
Störungen im Produktionsablauf mindern die erzielbaren Gewinne eines Un-
ternehmens. Dies stellt besondere Anforderungen an die Instandhaltungsor-
ganisation. Obwohl Konzepte der autonomen Instandhaltung und des TPM 
seit vielen Jahren vorliegen, finden diese Konzepte in der unternehmerischen 
Praxis nur eine geringe Verbreitung. So sind die Aufgaben der Wartung und 
Instandhaltung oft organisatorisch von der Produktion getrennt. Dies führt 
u.a. zu langen Wartezeiten für die Störungsbehebung. Daneben steht die In-
dustrie vor der Herausforderung, gerade in personalintensiven Produktions-
abschnitten das Produktionspersonal qualifiziert einzusetzen. Ein Lösungs-
ansatz für diese beiden Aufgabenstellungen ist die Erweiterung des Aufgaben-
profils von Produktionsarbeitern durch Wartungs- und Instandhaltungsauf-
gaben. Anhand eines Fallbeispiels aus der industriellen Praxis konnte nachge-
wiesen werden, dass dadurch der Nutzen eines Unternehmens nachhaltig ge-
steigert wird – sowohl im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit als auch im 
Hinblick auf die Arbeitsattraktivität.

Abb. 6: Voraussetzungen einer erfolgreichen Instandhaltungsreorganisation
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Zusammenfassung
Die Einführung einer Unternehmensstrategie stellt einen tief greifenden Ver-
änderungsprozess dar, der sich über alle Hierarchieebenen, und im Fall der 
Schnellecke Group AG & Co. KG, über unterschiedlich historisch gewachsene 
Standorte mit spezifisch ausgeprägten Unternehmens- und Führungskul-
turen erstreckt. Umso mehr hängt der Erfolg der Unternehmensstrategie 
aufgrund dieser besonderen Unternehmenssituation von der richtigen Imple-
mentierungsstrategie ab. Dabei müssen Wege gefunden werden, den Mitar-
beitern die Unternehmensziele verständlich zu kommunizieren und ihnen im 
Sinne eines Rückkopplungsprozesses ihren Beitrag zur Zielerreichung nach-
haltig zu verdeutlichen.
Gemeinsam mit der Professur Arbeitswissenschaft der Technischen Universität 
Chemnitz wurde ab Mai 2006 ein Gesamtkonzept entwickelt, dass zum einen 
den Ansprüchen aus arbeitswissenschaftlicher Sicht, der menschzentrierten 
Bewältigung des Veränderungsprozesses, sowie zum anderen der Berücksichti-
gung der spezifischen Unternehmenssituation Rechnung trägt.

Schlüsselwörter
Unternehmensstrategie, Veränderungsprozess
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1 Einleitung
Die Gestaltung der Unternehmensentwicklung ist eine der Kernaufgaben des 
Top-Managements. Nur Unternehmen, die sich fortwährend weiter entwi-
ckeln, können dem Wandel ihrer Umfelder folgen und sich an verändernde 
Anforderungen anpassen. Dies gilt umso mehr in einer Zeit der Globalisie-
rung und zunehmender Wettbewerbsdynamik.

Die Formulierung einer Gesamtstrategie bildet den langfristigen Rahmen 
für die Initialisierung einer Unternehmensentwicklung. Durch die Festlegung 
langfristig wirkender Unternehmensziele, oft verbunden mit der Kommunika-
tion einer Vision der Zukunft des Unternehmens, sollen eine Reihe von struk-
turellen aber auch kulturellen Veränderungsprozessen im Unternehmen an-
gestoßen werden. Entscheidender Schlüsselfaktor eines erfolgreichen Strate-
gieprozesses ist die nachhaltige Verankerung der strategischen Ziele in das 
Denken und Handeln der Mitarbeiter. Nur wenn dies entlang des Implemen-
tierungsprozesses gelingt, kann ein zusätzlicher Wert für das Unternehmen 
generiert werden (Raps 2000).

In der betriebswirtschaftlichen Literatur wird vor allem die Thematik der 
Strategieformulierung in den Mittelpunkt gerückt. Im Vergleich dazu zeigt 
die Unternehmenspraxis jedoch, dass sich die Strategieimplementierung als 
die anspruchsvollere und dazu vor allem langfristigere Aufgabenstellung er-
weist. Diese Problematik wird anhand der Beobachtung verdeutlicht, dass die 
Erfolgsrate bei der Implementierung intendierter Strategien mitunter weniger 
als 10% beträgt (Kiechel 1984, Judson 1991, Spanner-Ulmer 2006).

Am Beispiel des Vorgehens zur Implementierung der Unternehmensstrate-
gie »WIR – Wachstum, Innovation, Rentabilität« der Schnellecke Group AG & 
Co. KG soll der von dem Unternehmen gemeinsam mit der Professur Arbeits-
wissenschaft der TU Chemnitz entwickelte Implementierungsansatz vorgestellt 
und an den erzielten Erfahrungen aus der Praxis widergespiegelt werden.

2 Die Schnellecke Group AG & Co. KG in einem dynamischen 
Marktumfeld

Die Schnellecke Group AG & Co. KG ist eine global agierende Unternehmens-
gruppe. Mit ihren weltweit fast 12.000 Mitarbeitern, davon 3.500 Mitarbeiter 
in Deutschland, realisiert sie Dienstleistungen für eine Vielzahl namhafter 
OEMs und ist First Level Supplier der Automobilindustrie. Durch die Vernet-
zung der Sparten Spedition, Logistik und Produktion eröffnen sich für das 
Unternehmen neue Chancen des Leistungsangebots (Abb. 1). So führt die 
Vernetzung einzelner Standorte durch Regionalisierung zur Verschlankung 
der Unternehmensstruktur und zur Nutzung von Synergieeffekten. Zudem 
wird durch die Vernetzung der Prozesse einzelner Sparten eine Erhöhung der 
Prozessstandardisierung erzielt und damit der Grundstein zum Aufbau von 
Best Practice Networks gelegt (Hartmann, et al. 2006). 
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Die Unternehmensgruppe Schnellecke hat sich dynamisch entwickelt. Der Auf-
bau und die Entwicklung der drei Geschäftsfelder Spedition (ab 1939), Logistik 
(ab 1985) und Produktion (ab 1994) vollzog sich schrittweise. Damit verbunden 
war auch die regionale und überregionale Expansion des Unternehmens (ab 
1990 neue Bundesländer, 1992 Westeuropa, 1995 Übersee, ab 1999 Osteuropa, 
2003 China). Die Entwicklungsetappen waren geprägt durch kontinuierliches 
Wachstum, wobei sich die Unternehmensgröße alle 5 Jahre verdoppelte. Diese 
enorme Entwicklung eröffnete den Bedarf zur Konsolidierung.

Zur Bewältigung der veränderten Unternehmensanforderungen hat die 
Zentrale Geschäftsführung der Schnellecke Group AG & Co. KG Ende des 
Jahres 2005 ein Mitarbeiterprogramm ins Leben gerufen, welches die Erhö-
hung der drei eng miteinander verknüpften Unternehmensziele Wachstum, 
Innovation und Rentabilität – WIR-Unternehmensstrategie – zum Ziel haben 
soll. WIR steht zudem für die Einbindung aller Mitarbeiter in die Weiterent-
wicklung des Unternehmens. Jeder Mitarbeiter kann seinen Arbeitsplatz und 
seinen Bereich mitgestalten. Alle Verbesserungen werden gemeinsam in An-
griff genommen und damit kann jeder aktiv ein Beitrag zur Erreichung der 
Unternehmensziele leisten. »WIR – gemeinsam am stärksten« – ein Aufruf 
zur gemeinsamen Zielerreichung.

1

Abbildung 1

Spedition (1939)

Logistik(1985)Produktion (1994)

Abb. 1: Leistungsangebot der Schnellecke Group AG & Co. KG
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3 Entwicklung eines adaptiven Strategiekonzepts zur Unterneh-
mensstrategie WIR

3.1 Organisationsstruktur zur Implementierung der WIR-Strategie

Die Implementierung einer Unternehmensstrategie ist die vornehmliche Auf-
gabe des Top-Managements. Der Veränderungsprozess muss Top-down initi-
iert und eingefordert werden, Treiber ist die Geschäftsführung. Nach Augus-
tinus gilt: »Nur wer selbst brennt, kann Feuer in anderen entfachen«. Dies gilt 
insbesondere für Veränderungsprozesse. Im Falle der Implementierung der 
WIR-Unternehmensstrategie wurde eine dreigeteilte Projektstruktur ins 
Leben gerufen (Abb. 2). 

Der Lenkungsausschuss stellt das strategische Gremium dar, in dem alle rele-
vanten Entscheidungen bzgl. Inhalt und Durchführung der Unternehmens-
strategie verabschiedet werden. Er besteht aus den Mitgliedern der Zentralen 
Geschäftsführung sowie Frau Prof. Spanner-Ulmer, Inhaberin der Professur 
Arbeitswissenschaft der TU Chemnitz. 

Die konzeptionelle Arbeit erfolgt durch das Kernteam, welches sich aus 
Vertretern der Schnellecke Sparten (Spartenverantwortliche) zusammensetzt. 
Gemeinsam mit dem Projektteam der TU Chemnitz, bestehend aus der Pro-
fessurinhaberin, drei wissenschaftlichen Mitarbeitern und Vertretern des 
Betriebsrates werden die Inhalte der einzelnen Phasen schrittweise konzipiert 
und zur Verabschiedung dem Lenkungsausschuss vorgelegt.

Lenkungsausschuss

Kernteam+ Betriebsrat

Umsetzungsteams
am Standort

WIR-Verantwortlicher

Vorgesetzter

WIR-Moderator

Abb. 2: Organisationsstruktur zur Implementierung der WIR-Strategie
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Der Betriebsrat nimmt bei der Implementierung stets eine zentrale Rolle ein. 
Die Einbindung in das Kernteam ist sehr empfehlenswert, da somit die Mitar-
beitervertreter an der Ausgestaltung der Unternehmensstrategie mitwirken 
können. Dies wirkt sich gleichsam positiv auf die Kommunikation mit den 
Mitarbeitern aus.

Die dritte Ebene der Projektstruktur stellen die standortbezogenen Um-
setzungsteams dar. Diese bestehen aus dem WIR-Verantwortlichen des 
Standortes, meist in Form der Person des Geschäftsführers der jeweiligen 
Niederlassung, je nach Standortgröße zwei oder mehreren WIR-Moderatoren  
sowie den wichtigen Multiplikatoren der Strategie am Standort, den Vorge-
setzten. Der WIR-Verantwortliche ist für das Management der WIR-Strategie 
am Standort zuständig und nimmt zugleich die Funktion des ständigen An-
sprechpartners bzgl. der WIR-Strategie vor Ort ein.

3.2 Phasenkonzept der WIR-Strategie

Die Philosophie der Unternehmensstrategie WIR soll von dem gesamten Un-
ternehmen und jedem einzelnen Mitarbeiter getragen werden, egal an wel-
chem Standort, in welchem Bereich und in welcher Position er tätig ist. Dies 
soll in drei aufeinander aufbauenden Phasen – Interessieren, Informieren, 
Aktivieren – erreicht werden und wird durch die Übergabe eines Staffelstabes 
symbolisiert (Abb. 3).

Das Ziel der Phase »Interessieren« bestand darin, auf die WIR-Strategie auf-
merksam zu machen. Dies erfolgte durch das Anbringen von Stofffahnen und 
WIR-Plakaten in den produzierenden wie auch in administrativen Bereichen 
an allen deutschen Standorten der Schnellecke Group AG & Co. KG. Die sym-
bolische Konfrontation der Mitarbeiter über Plakate wurde durch nähere In-
formationen bezüglich der WIR-Strategie in Artikeln der Mitarbeiterzeitungen 
gestützt. Die alleinige visuelle Konfrontation des Mitarbeiters mit der Strategie 

3

Gemeinsam… … am
stärksten!

WIR
Interessieren Informieren Aktivieren

Abbildung 3

Abb. 3: WIR-Gesamtkonzept der Schnellecke Group
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bewirkt jedoch noch kein strategiekonformes Verhalten. Symbolisch gesehen 
ist der Staffelstab noch zu kurz, um ihn fest greifen zu können.

Die Phase »Informieren« vollzog sich deutschlandweit von Anfang Mai 
2006 bis Ende Juni 2007 (Abb. 4). 
Sie knüpft direkt an die vorgelagerte Phase »Interessieren« an. Ziel der Phase 
»Informieren« ist die zielgerichtete Information aller Mitarbeiter über die 
Inhalte der WIR-Strategie. Um dies zu gewährleisten, wurde ein spezieller 
Workshop (WIR-Workshop) schrittweise konzipiert und durchgeführt (siehe 
Abschnitt 3.3). Durch die Phase »Informieren« ist der Staffelstab länger ge-
worden, er ist aber noch nicht lang genug, um ihn sicher greifen zu können. 
Aus diesem Grund ist für eine erfolgreiche Umsetzung der WIR-Strategie die 
Phase »Aktivieren« erforderlich.

Ziel der abschließenden Phase »Aktivieren« ist es, die WIR-Ziele sowie 
den WIR-Gedanken organisatorisch langfristig zu verankern. Nur wenn die 
Mitarbeiter hinsichtlich ihrer Handlungen durch Strukturen, Methoden und 
Prozesse im Sinne der WIR-Strategie gestützt werden, wird diese auch nach-
haltig gelebt und in das operative Denken und Handeln der Mitarbeiter über-
gehen. Hierzu muss auf die besonderen Gegebenheiten der einzelnen Sparten 
respektive der einzelnen Niederlassungen Rücksicht genommen werden.

3.3  Vorstellung der WIR-Workshops

Die die Inhalte der WIR-Workshops wurden gemeinsam im Kernteam in re-
gelmäßigen Treffen erarbeitet. Das Ziel bestand darin, ein Instrument zu 
konzipieren, das einerseits den Mitarbeiter über die Unternehmensziele 
Wachstum, Innovation und Rentabilität umfassend informiert, ihm jedoch 
gleichzeitig im Sinne der WIR-Philosophie seinen persönlichen Beitrag zur 
Zielerreichung deutlich macht. Gemeinsam konnte ein vierphasiges Work-
shopkonzept entwickelt und verabschiedet werden (Abb. 5). 

4

Abbildung 4

Abb. 4: Phasenverlauf der Phase »Informieren«
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Die Phase 1 des WIR-Workshops bestand aus einem speziell für den Work-
shop erarbeiteten Video über die Schnellecke Group, in dem der Mitarbeiter 
über das Leistungsspektrum, die Entwicklung der Unternehmensgruppe 
sowie die Unternehmensziele der WIR-Strategie informiert wurde. Der Mit-
arbeiter sollte sich als Teil des Ganzen begreifen und dazu ermutigt werden, 
am Erfolg des Unternehmens aktiv mitzuwirken. Zudem sollte der Film eine 
motivierende Wirkung hervorrufen und den Mitarbeiter auf die drei fol-
genden Workshopphasen einstimmen.

In der Phase 2 des WIR-Workshops präsentierte der Vorgesetzte die In-
halte der WIR-Unternehmensstrategie. Den Mitarbeitern wurde anhand ei-
niger Folien erläutert, woher WIR kommt und was WIR bedeutet. Zudem 
wurden die Unternehmensziele verständlich anhand von Beispielen dargelegt 
und Einflussfaktoren vorgestellt, mit deren Hilfe die Ziele Wachstum, Innova-
tion und Rentabilität vom Mitarbeiter direkt zu beeinflussen sind (Abb. 6).

Der Hauptteil des WIR-Workshops bestand aus der Phase 3, einem spezi-
ell konzipierten interaktiven Spiel: »WIR sitzen alle im selben Boot«. Zu die-
sem Zweck wurde der eigens dafür ausgebildete WIR-Moderator aktiv und 

Abb. 5: Aufbau und Ablauf des WIR-Workshops
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übernahm die Rolle des Spielleiters. Nachdem der WIR-Moderator die Inhalte 
des Spieles kurz erläutert hatte, wurden die Workshopteilnehmer in einer 
ersten Stufe dazu aufgefordert die Einflussfaktoren aus ihrer persönlichen 
Sicht zu bewerten. Dies erfolgte über rote und grüne Klebepunkte. Nach der 
Bewertung leitete der WIR-Moderator die zweite Stufe des Spieles ein, in der 
die Workshopteilnehmer die vornehmlich negativ bewerteten Einflussfak-
toren in Gruppen bearbeiten sollten. Die Aufgabe bestand darin, über eine 
Kartenabfrage Probleme aus den eigenen Arbeitsbereichen zu identifizieren, 
die dazu führen, dass der Einflussfaktor negativ bewertet wurde. Im gleichen 
Zug sollten sich die Gruppenteilnehmer Maßnahmen überlegen, mit denen sie 
selbst die Probleme einzudämmen bzw. zu beseitigen glauben. Im Anschluss 
an die Gruppenarbeit leitete der WIR-Moderator die letzte Stufe des Spieles 
ein, die Auswertungs- und Diskussionsphase. In einem Diskussionsprozess 
erfolgte gemeinsam mit dem Vorgesetzten die Vorstellung der Probleme und 
der gefundenen Maßnahmen. Zugleich wurden Verantwortliche für die Maß-
nahmenerfüllung und Termine festgelegt. Der gesamte Spielablauf wurde auf 
einem Spielplan dokumentiert, welcher im Anschluss in den Arbeitsbereichen 
der Workshopteilnehmer ausgehängt wurde (Abb. 7).

7

Welchen Beitrag kann ich leisten?

 Motivation
 Qualifikation

 Aufträge
Mitarbeiter

Kommunikation

Arbeitsorganisation

Arbeitsklima

Ideenmanagement

Arbeitsumfeld

Qualität Prozessoptimierung

Sauberkeit und Ordnung

Abbildung 7

Abb. 6: Einflussfaktoren der WIR-Unternehmensstrategie
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In der Phase 4 gab der Vorgesetzte einen Ausblick auf die Phase des »Aktivie-
rens« der WIR-Gesamtstrategie in Form einer kurzen Präsentation und zeigte 
auf, wie es im Anschluss an die WIR-Workshops weitergeht. Diesbezüglich 
erläuterte er, welche weiteren Aktivitäten in Bezug auf WIR geplant sind. Der 
WIR-Workshop schloss mit der Übergabe eines »give aways« ab (Abb. 8).
Durch die Übergabe des »give aways« in Form eines Staffelstabes sollte für 
alle Workshopteilnehmer der Übergang in die Phase »Aktivieren« symbolisch 
deutlich werden.

Für die Planung der Durchführung der WIR-Workshops wurde ein be-
währtes Vorgehen für den strategiebezogenen Informationsprozess angewen-
det – das Kaskadenprinzip (Abb. 9).

Kerngedanke der Kaskade ist es, dass jede Führungskraft die Ziele und 
Inhalte der Strategie an seine Mitarbeiter kommuniziert. Dieses Vorgehen wird 
über alle Hierarchieebenen konsequent betrieben und im Falle der WIR-Work-
shops durch die speziell geschulten WIR-Moderatoren gestützt. Im Gegenzug 

Abb. 7: Beispiel eines Spielplans des WIR-Workshops
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erfolgt der Informationsfluss »von unten nach oben«, indem die Mitarbeiter 
durch einen Bottom-up-Prozess die Möglichkeit haben ihre Vorstellungen und 
Verbesserungsvorschläge aktiv einzubringen und sich z.B. bei der Gestaltung 
der Arbeitsplätze oder der Organisation von Abläufen zu beteiligen. Das Kas-
kadenprinzip verfolgt das Lehrer-Schüler-Prinzip und birgt damit zwei Vor-
teile: Jede Führungskraft muss sich selbst intensiv mit den Inhalten der Strate-
gie befassen, zudem wird allen Mitarbeitern deutlich, dass die Führungsmann-
schaft sich zu der Unternehmensstrategie bekennt und dies auch vorlebt.

9

Abbildung 9

Abb. 8: »give away« als symbolische Übergabe des Staffelstabes an die Mitarbeiter 
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Abb. 9: Kaskadenprinzip der Phase »Informieren«
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Im Zuge der Konzeptionsphase des WIR-Workshops wurden im Kernteam 
auch die Inhalte der WIR-Moderatorenschulung festgelegt. Der WIR-Mode-
rator übernimmt, wie bereits dargestellt, die wichtige kreative Phase des WIR-
Workshops – die Erarbeitung von Maßnamen durch die Workshopteilnehmer. 
Dazu musste er einerseits auf die Beantwortung von Fragen rund um die WIR-
Workshops und die Unternehmensstrategie WIR vorbereitet werden, anderer-
seits musste er dazu befähigt werden, das Spiel entsprechend zu moderieren 
und in der Phase der Gruppenarbeit die Arbeitsgruppen aktiv zu unterstüt-
zen. Dies erforderte auch die Vermittlung von Methoden der Problem- und 
Konfliktlösung.

Ein entscheidender erfolgsbeeinflussender Faktor der Strategieimplemen-
tierung ist die Planung und Durchführung von Piloten. Dabei sind die Pilot-
bereiche sehr sorgfältig auszuwählen. Sie sollten repräsentativ sein, um einen 
großen Teil des Unternehmens abzubilden, mögliche Probleme bei der Test-
einführung aufzudecken und daraus für die gesamte Umsetzung Erkenntnisse 
zu gewinnen. Darüber hinaus sollte es sich um Bereiche handeln, die auch 
Potenziale bergen. Durch die systematische Auswahl geeigneter Pilotbereiche 
sollten schnell erste Erfolge erzielt und sichtbar werden. Diese »quick wins« 
sind sowohl für die Mitarbeiter motivierend als auch für die angrenzenden 
Bereiche anregend – ein gesunder Wettbewerb kann entstehen. Die »Busch-
trommeln« tun dann ihr Übriges, um die neue Strategie durch das Unterneh-
men zu tragen (Abb. 10). 

Im Falle der WIR-Unternehmensstrategie wurde neben drei gezielt ausge-
wählten Pilotbereichen aus den Sparten Produktion, Spedition und Logistik 
auch ein kompletter Standort mit 70 Mitarbeitern pilotiert. 

Abb. 10: Durchführung der Piloten

Im Pilotbereich ... ... »quick wins« erzeugen
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4 Ergebnisse
Insgesamt wurden deutschlandweit 214 WIR-Workshops durchgeführt. Im 
Rahmen der WIR-Workshops wurden dabei 3.108 Maßnahmen als Beitrag zur 
Erreichung der WIR-Unternehmensziele durch die Mitarbeiter generiert. Mit 
einem Umsetzungsstand von 58% wurden mehr als die Hälfte dieser Maßnah-
men bereits erfolgreich umgesetzt. Einige längerfristige Maßnahmen befin-
den sich derzeit noch in der Umsetzung, so dass diese Kennzahl durchaus 
noch verbessert werden kann. Die statistischen Kennzahlen zeigen, dass die 
WIR-Workshops rein quantitativ zum Erfolg der WIR-Strategie einen wesent-
lichen Beitrag leisten.

Die Ergebnisse der WIR-Workshops wurden in einer Datenbank dokumen-
tiert. Die Entwicklung dieser WIR-Datenbank zur Verwaltung und für das 
Monitoring der identifizierten Probleme und Maßnamen war ein entschei-
dender Erfolgsfaktor. Entlang des Rollouts nahm die Anzahl der identifizierten 
Probleme und Maßnahmen rasch zu. Zudem wurden Maßnamen in Work-
shops an Personen und Organisationseinheiten vergeben, die selber nicht am 
betreffenden WIR-Workshop teilgenommen haben. Die WIR-Datenbank er-
möglichte es, die in den WIR-Workshops erzielten Inhalte und Erkenntnisse, 
welche in Form von Spielplänen festgehalten wurden, aufzunehmen, zu verwal-
ten, die darin enthaltenen Erkenntnisse systematisch aufzubereiten und an die 
entsprechenden Stellen gezielt weiterzuleiten. So konnten die Ergebnisse eines 
jeden WIR-Workshops in Form eines Spielberichts dokumentiert und eingese-
hen werden. Dies bildete zudem die Grundlage für die Workshop-Nachberei-
tung in Form der Auditierungen. Darüber hinaus konnte jedes Umset-
zungsteam am jeweiligen Standort via Statusbericht über den Umsetzungs-
stand ihrer Maßnahmen umfassend informiert werden (Abb. 11).

12

wöchentlicher Statusbericht mit 
Kennzahlen und Portfolio für 
Niederlassungsleiter

Auditberichte für 4-Wochen-Audits 
durch Bereichs-/ Abteilungsleiter

Abschließendes Audit mit 
aufbereiteten Ergebnissen der WIR-
Workshops durch Geschäftsführer

Verfolgung der Maßnahmen am Standort über:

Bsp.: Auditbericht

Abbildung 12

Abb. 11: Permanentes Monitoring und Reporting der Ergebnisse der WIR-Workshops
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Durch die Bewertung und Bearbeitung der Einflussfaktoren innerhalb der 
WIR-Workshops sollte jeder Mitarbeiter erkennen, welchen Beitrag er zur 
Erreichung der Unternehmensziele leisten kann. Die Bewertung der Einfluss-
faktoren in den einzelnen WIR-Workshops wurde für die Auswertung in ein 
Einflussfaktoren-Portfolio übernommen (Abb. 12). Mit dessen Hilfe konnten 
für jeden WIR-Workshop, jedoch auch für einzelne Abteilungen, Standorte 
bis hin zur spartenspezifischen Aggregation Problemfelder identifiziert und 
transparent dargestellt werden. Das Portfolio ermöglichte auf diese Weise 
Rückschlüsse, an welchen Einflussfaktoren zunächst anzuknüpfen ist, um 
bestehende Probleme zu beseitigen und Erfolge in Richtung Wachstum, Inno-
vation und Rentabilität zu erzielen. Darüber hinaus bildete das Portfolio die 
Basis für weiterführende Diskussionen auf Führungskräfteebene.

Im Rahmen der Auswertung der WIR-Workshops wurden zudem die ge-
nannten Probleme aller Workshops gesichtet und geordnet. Durch deren 
Analyse konnten so für jeden Einflussfaktor zutreffende Problemkategorien 
definiert werden. Mit Hilfe der Unterteilung in Problemkategorien gelang es, 
die dokumentierten Probleme noch detaillierter darzustellen. Dies erfolgte 
über die Visualisierung der relativen Häufigkeiten der Problemkategorien in 
Balkendiagrammen. Ebenso wie die Portfolios, wurden auch die Balkendia-
gramme für jede Niederlassung und jeden Bereich erstellt und an die Füh-
rungskräfte verteilt (Abb. 13).
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Abb. 12: Auswertung der WIR-Workshops über das Stärken-Schwächen Portfolio
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Der Aspekt der Kommunikation trägt wesentlich zum Erfolg eines Verände-
rungsprozesses bei. Intensives Feedback gehört dazu. Hierzu zählt auch das 
ständige Rückmelden über Umsetzungsstände. Eine probate Methode ist es, 
sich in bestimmten Abständen direkt vor Ort ein Bild über das »Gelebtwer-
den« der Ziele und Prinzipien zu machen. Um diesbezüglich das durch die 
WIR-Workshops hervorgerufene WIR-Gefühl zu erhalten und die Umsetzung 
der identifizierten Maßnahmen zu monitoren, wurden nach den WIR-Work-
shops in einem Abstand von ca. vier Wochen Auditierungen durchgeführt. 
Die Führungskräfte wurden dazu aufgefordert, Begehungen zu planen, bei 
denen die Umsetzungsstände der Maßnahmen über Checklisten und Audit-
berichte überprüft werden konnten. Die Auditierung hat jedoch nicht nur 
einen Kontrolleffekt, sondern motiviert die Mitarbeiter auch dahingehend, 
dem Vorgesetzten zeigen zu können, wie gut sie in der Zwischenzeit ihre Auf-
gaben erfüllt haben.

Die Ergebnisse des so genannten »4-Wochen-Audits«, d.h. die Umset-
zungsstände der Maßnamen, wurden in der WIR-Datenbank erfasst. Ein 
zweites Audit, das »abschließende Audit«, erfolgte nach weiteren vier bis 
sechs Wochen durch den WIR-Verantwortlichen, sprich den Geschäftsführer 
der Niederlassung. In diesem Zusammenhang sollte in einer Informationsver-
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Abb. 13: Auswertung der WIR-Workshops über Problemkategorien
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anstaltung auf gemeinsam erzielte Erfolge und die Umsetzung ausgewählter 
Maßnamen rückblickend eingegangen und gleichzeitig ein Ausblick auf fol-
gende Aktivitäten der WIR-Strategie am Standort gegeben werden. Es ist 
wichtig, vor allem dem Mitarbeiter zu verdeutlichen, dass es sich nicht nur 
wieder um eine einmalige Aktion handelt, sondern um eine nachhaltige Un-
ternehmensstrategie.

Die Aufbereitung der Ergebnisse der WIR-Workshops in der Nachberei-
tung spiegelt den qualitativen und quantitativen Erfolg der Phase »Informie-
ren« der WIR-Strategie wider (Abb. 14).

Welches Resümee kann am Ende der Phase »Informieren« der WIR-Stra-
tegie gezogen werden? Zum einen kann festgehalten werden, dass das Anlie-
gen der WIR-Strategie allen Beteiligten, egal welcher Hierarchieebene, deut-
lich gemacht wurde. Durch das permanente Reporting und Monitoring der 
WIR-Workshops wurden die Vorgesetzten, Niederlassungsleiter und Ge-
schäftsführer aktiv in die WIR-Strategie eingebunden. Die WIR-Workshops 
dienten als Gesprächsplattform und führten im Nachgang zu einer deutlichen 
Verbesserung der Kommunikation entlang aller Ebenen. Zudem gaben sie 
einen Anstoß zu mehr Eigeninitiative. So stieg teilweise nach den Workshops 
die Anzahl eingereichter Verbesserungsvorschläge spürbar an. Die Umset-
zung von Maßnahmen aus den WIR-Workshops, beispielsweise die Einfüh-
rung von wöchentlichen Englischkursen für die Mitarbeiter, die Einführung 
von Gesprächs- und Teamrunden, die Gründung eines »Arbeitskreises Ge-

15

Anzahl durchgeführter WIR-Workshops:        214

Anzahl der gefundenen Maßnahmen:            3.108

Erfüllungsquote der Maßnahmen:                  58%
(erledigt und abgeschlossen)

Ø Anzahl Teilnehmer pro WIR-Workshop:      13

Anzahl der eingesetzten Vorgesetzten:          85
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Abbildung 15

Abb. 14: Ergebnisse der WIR-Workshops in Zahlen
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sundheit« oder die Anschaffung einheitlicher Arbeitskleidung für Mitarbeiter 
des Fuhrparks, leistete zudem einen wichtigen Beitrag für die Erhöhung der 
Motivation der Mitarbeiter.
Die Ergebnisse der WIR-Workshops liefern anhand der Auswertung der Ein-
flussfaktoren detaillierte Verbesserungspotenziale in den Schnellecke-Stand-
orten (Abb. 15).

In Anknüpfung an die Phase »Aktivieren« des WIR-Gesamtkonzepts wird 
derzeit auf diesen Ergebnissen aufgesetzt. Durch die Auswertungen der iden-
tifizierten Probleme auf Bereichs- und Abteilungsebene sowie auf Standorte-
bene wird die Basis für die Initialisierung eines gezielten Verbesserungspro-
zesses geschaffen. In einem Intensiv-Workshop mit Vertretern der Führungs-
mannschaft sowie des Betriebsrates sollen nun standortübergreifende Instru-
mente vorgestellt und diskutiert werden. 

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass die WIR-Workshops durch 
die aktive Einbindung der Mitarbeiter in die WIR-Unternehmensziele und die 
spürbare Stärkung des WIR-Gefühls im ersten Schritt zum Erfolg der WIR-
Strategie geführt haben. Die dokumentierten Ergebnisse lieferten zudem 
wichtige Ansatzpunkte für die Phase »Aktivieren«.

16
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Abb. 15: Standortspezifische Ausgangssituationen berücksichtigen
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