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1 Vorwort
von R. Neuhaus

Das Toyota-Produktionssystem gilt bis heute weltweit als »Best Practice« und 
ist gern zitierter Standard für Produktionsoptimierung und Produktqualität. 
Die Erfolge von Toyota inspirieren immer noch viele Unternehmen, dieses 
Modell zu kopieren und Methoden aus diesem Produktionssystem anzuwen-
den. Auf diese Weise entwickelte sich auch in Deutschland eine Reihe von 
Produktionssystem-Derivaten, deren Elemente in der Mehrzahl auf das Toyo-
ta-Produktionssystem zurückzuführen sind.
In diesem Buch wird nicht nur anhand von betrieblichen Lösungen verdeut-
licht, wie Unternehmen in Deutschland auf unterschiedliche Art und Weise 
beim Aufbau ihrer Produktionssysteme vorgegangen sind, sondern auch der 
Hintergrund und die Kernelemente eines Produktionssystems beschrieben. 
Die betrieblichen Lösungen und dargestellten Erfahrungen machen deutlich, 
wie Produktionssysteme und die in ihnen zum Einsatz kommenden Organisa-
tionskonzepte und Methoden ausgestaltet und aufgebaut werden können und 
was die wesentlichen Elemente derartiger Systeme sind. 
Die Gesamtdarstellung eines realisierten betrieblichen Produktionssystems, 
mit allen vorhandenen Methoden und Organisationskonzepten, ist im Rah-
men einer Buchveröffentlichung nur begrenzt möglich. Die Summe der in 
diesem Buch vorhandenen Beiträge kann jedoch eine ganzheitliche Betrach-
tung eines Produktionssystems ermöglichen (vgl. Abb. 1-1).
Während in Kapitel 2 der grundsätzliche Aufbau, die Kernelemente und die Ent-
stehung von Produktionssystemen beschrieben wird, befasst sich das dritte Kapi-
tel mit grundlegenden Methoden und Vorgehensweisen zur Gestaltung nachhal-
tiger Management-, Umsetzungs-, Verbesserungs- und Veränderungsprozesse.
Anhand betrieblicher Lösungen in den nachfolgenden Kapiteln 4 bis 9 erfolgt 
der Blick ins Produktionssystem. Kapitel 4 beschreibt die methodische Einbin-
dung von Six Sigma zur Verbesserung von Prozessen, während im Kapitel 5 
aufgezeigt wird, wie eine Optimierung von Prozessen, Anlagen und Organisa-
tionsstrukturen durch die Ideen und den Einbezug der Mitarbeiter erfolgen 
kann und welche unterschiedlichen Vorgehensweisen im Sinne eines kontinu-
ierlichen Verbesserungsprozesses (KVP) gewählt werden können. Im anschlie-
ßenden Kapitel 6 erfolgt die Darstellung der Verbesserung des Produktions-
systems mittels KAIZEN-Workshops, in die Mitarbeiter, Fachexperten und 
Führungskräfte einbezogen werden.
Der Beitrag in Kapitel 7 betrachtet die Vermeidung von Verschwendung im Rah-
men der Maschinen- und Anlagennutzung und beschreibt die Verwendung der 
Kennzahl OEE zur Messung der Maschinen- und Anlageneffektivität.
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Die Einbindung der in einem Produktionssystem tätigen Mitarbeiter, Fachex-
perten und Teams zur Verbesserung eines Produktionssystems und den Ein-
satz von entsprechenden Methoden und Organisationskonzepten zeigt das 
Kapitel 8 auf. Eine mögliche Ausgestaltung eines Team-Gruppenentgelts im 
Rahmen eines Produktionssystems stellt Kapitel 9 dar.
Den Abschluss bildet ein Erfahrungsbericht, der die Umsetzung von Produk-
tionssytemen in den letzten 20 Jahren beleuchtet und oftmals wiederkehrende 
Fehler, Methoden, Kampagnen und Managementkonzepte betrachtet.
Unternehmen, die auf Basis der in dieser Veröffentlichung dargestellten 
Lösungen ein eigenes Produktionssystem implementieren möchten, sollten 
allerdings beachten, dass bei den Darstellungen zwar die Vorgehensweisen, 
Methoden und die in den Produktionssystemen verwendeten Elemente abge-
bildet werden, aber zumeist nicht das betrieblich individuelle, ganzheitliche 
und aufeinander abgestimmte Zusammenspiel dieser Elemente und Methoden 
im Rahmen der Produktionssysteme. 
Jedes Unternehmen muss sein eigenes Produktionssystem entwickeln, wobei 
Erfahrungen anderer Unternehmen und die Kenntnis von Kernelementen eines 
Produktionssystems hilfreich sein können. Dieses Buch liefert dazu interessierten 
Unternehmen eine Vielzahl an Informationen und Hintergründen.
Unabhängig davon, welche Gründe für die angestrebte Implementierung aus-
schlaggebend sind, kristallisieren sich auch in den folgenden betrieblichen 
Beispielen einige grundsätzliche Schritte für die Implementierung von Pro-
duktionssystemen heraus:

Bestehende Prozesse sind zu analysieren und durch eine angemessene 
Standardisierung zu strukturieren.
Kennzahlen müssen die Wirksamkeit der Prozesse nachweisen, wobei 
sowohl qualitäts- als auch produktivitätsbezogene Kennzahlen genutzt 
werden können.
Auf dieser Basis kann dann ein auf Nachhaltigkeit ausgerichteter konti-
nuierlicher Verbesserungsprozess (KVP) oder ein KAIZEN-Ansatz zum 
Tragen kommen, der den Blick auf Verschwendung richtet, was mitarbei-
ter- und/oder expertengetrieben erfolgen kann.
Zuordnung von Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten hinsichtlich 
der Anwendung und Umsetzung von Methoden und Instrumenten.
Implementierte Lösungen sind anhand von Kennzahlen, Audits und 
Standards in die Organisation nachhaltig zu verankern.
Führungskräften muss die Zielrichtung der Implementierung der einge-
setzten Methoden und Instrumente klar sein.

■

■

■

■

■

■
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Die Vernetzung der Verbesserungsaktivitäten und der implementierten 
Lösungen erfolgt auf Basis einer organisierten Regelkommunikation der 
zuständigen und verantwortlichen Personen.
Prozessoptimierung kann personen-, material- und/oder maschinenbezo-
gen erfolgen.

Die in diesem Buch vorgestellten fachlichen Hintergründe, betrieblichen 
Lösungen und die Darstellung der bei der Implementierung gemachten Erfah-
rungen zeigen, dass die Realisierung eines abgestimmten Produktionssystems 
nicht zwangsläufig die Einrichtung neuer Stabsstellen oder gar Stabsabtei-
lungen erfordert. Das Volumen der aufzubringenden Arbeit hängt immer von 
der Größe des Unternehmens und von der Anzahl der Instrumente und 
Methoden ab, die mit einem Produktionssystem konsolidiert werden sollen. 
Das bedeutet, dass auf dem Weg zur Vermeidung von Verschwendung jedes 
Unternehmen seinen »eigenen« Weg finden muss. A 

■

■
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2 Produktionssysteme: Aufbau – Umsetzung –  
Missverständnisse
von R. Neuhaus

2.1 Einleitung
In den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts sind in vielen Unternehmen, 
insbesondere in der Produktion, unterschiedliche Reorganisationsprojekte mit 
viel Engagement begonnen worden. Auslöser dieser Aktivitäten war vielfach 
die Studie des Massachussetts Institute of Technology (MIT), die den Begriff 
»Lean Production« (vgl. Womack, Jones und Roos 1991) prägte und eine große 
Euphorie hinsichtlich Lean Production auslöste. Vorbild für Lean Production 
waren Management- und Steuerungsmethoden japanischen Ursprungs, wobei 
an erster Stelle das Toyota-Produktionssystem zu nennen ist. »Ohne die Ver-
dienste und Leistungen anderer Automobilhersteller schmälern zu wollen, 
lässt sich objektiv feststellen, dass Toyota seit einer Reihe von Jahren eindeutig 
der Klassenprimus innerhalb der weltweiten Automobilindustrie ist und seine 
Führungsposition beständig und zielstrebig weiter ausbaut.« (Stotko 1993, S. 
7). Das Toyota-Produktionssystem galt nicht nur in den neunziger Jahren als 
Vorbild, sondern ist bis zum heutigen Tag für viele Unternehmen weltweit 
Benchmark, wie nachfolgendes Zitat zeigt. »Toyota hat das tschechische Werk 
Kolin nach seinem Produktionssystem errichtet. Es gilt als das effektivste in 
der Autoindustrie« (Financial Times Deutschland 2005).
Die mit der Euphorie bezüglich Lean Production verbundenen unterschiedlichsten 
Reorganisationsprojekte begannen in Deutschland zumeist vielversprechend, wur-
den dann allerdings oftmals nicht konsequent weiterentwickelt oder aber aufgrund 
auftretender Probleme, wenn die entwickelten Konzepte in die Praxis umgesetzt 
wurden, nach kurzer Zeit gestoppt. Der Blick in viele Unternehmen zeigt, dass nach 
Jahren immer neuer Reorganisationsprojekte die Implementierung von organisato-
rischen Innovationen an Dynamik verliert (vgl. Lay, Neuhaus 2005). 
Beginnend in den frühen Neunzigern werden bis zum heutigen Zeitpunkt in den 
Managementmethoden, -konzepten und -philosophien häufige Richtungswech-
sel vollzogen. Es wechseln neue Leitbilder und Konzepte in immer rascherer 
Folge einander ab, die oftmals die Praxis in den Unternehmen nur mehr oder 
minder beeinflussen. Die Generierung neuer Leitbilder oder Begriffssysteme 
wird bis zum heutigen Tag nicht zuletzt auch dadurch getrieben, dass dies ein 
wichtiges Geschäftsfeld von Unternehmensberatern ist, die darauf angewiesen 
sind, dass von ihnen immer wieder vermeintlich neue Konzepte entwickelt oder 
aber alte Konzepte neu betitelt werden müssen. Aussagen, wie z.B. »alter Wein 
in neuen Schläuchen« oder »es wird wieder eine neue Sau durchs Dorf getrie-
ben«, sind in vielen Unternehmen regelmäßig zu hören, wenn Unternehmens-
berater scheinbar »neue« revolutionäre Konzepte vorgestellt haben.

| Produktionssysteme
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Im Unterschied zu vielen anderen kurzlebigen Modeerscheinungen hat sich 
jedoch das Thema »Lean Production« etabliert, was neuere Veröffentli-
chungen wie z.B. »Die Kraft der zweiten Lean Welle«, Lean Thinking usw. 
zeigen (vgl. mic 2007 und Womack, Jones 2004).
Die augenblickliche Situation in den meisten deutschen Unternehmen kann 
vereinfacht derart beschrieben werden, dass die meisten Methoden und Ins-
trumente, die insbesondere während der Lean-Production-Welle in den neun-
ziger Jahren in Deutschland aufkamen, zwar bekannt sind und in zahlreichen 
Unternehmen Einzug gehalten haben, aber in der Masse der Klein- und Mit-
telbetriebe zumeist noch nicht umgesetzt oder aber z. T. noch unbekannt sind. 
Während sich die größeren Unternehmen eher mit der Frage beschäftigen, wie 
zum einen die bereits implementierten Methoden und Instrumente aufeinan-
der abgestimmt werden können und zum anderen organisatorischen Innova-
tionen neuer Schwung verliehen werden kann, denken viele kleinere und 
mittlere Unternehmen noch darüber nach, ob und wie sie sich überhaupt der-
artigen organisatorischen Konzepten nähern sollen.
Insbesondere das Problem der Reorganisationsmüdigkeit bei Führungskräften 
und Mitarbeitern lässt sich mitunter damit begründen, dass in manchen 
Unternehmen regelmäßig ein neues Reorganisationsprojekt das vorherige, 
noch nicht vollständig implementierte Projekt, ablöste und sowohl Mitarbei-
ter als auch Führungskräfte verständnislos und demotiviert zurückblicken ließ. 
Eine derartige Vorgehensweise lässt sowohl Mitarbeiter als auch Führungs-
kräfte den Glauben an die Innovationskraft und Verbindlichkeit von neuen 
Reorganisationsmaßnahmen verlieren. Die in einer derart agierenden Organi-
sation arbeitenden Menschen warten in der Regel nur noch darauf, welches 
Reorganisationsprojekt als nächstes auf sie zukommt.
Die Erfahrung zeigt mittlerweile, dass in der Regel nicht die verfolgten Kon-
zepte, Methoden, Instrumente oder Reorganisationsprojekte grundlegend 
falsch waren, sondern die eingeleiteten bzw. verfolgten organisatorischen 
Innovationen nicht stabilisiert, nicht aufeinander abgestimmt und oftmals 
sogar gegeneinander betrieben wurden. Darüber hinaus wird oftmals die kon-
tinuierliche und konsequente Fortentwicklung bestehender organisatorischer 
Konzepte nicht verfolgt. Dies lässt sich insbesondere bei den Unternehmen, 
die im Laufe der neunziger Jahre verschiedene Organisationskonzepte und 
Methoden mit größtem Nachdruck verfolgten, beobachten. Das bedeutet, 
dass die konsequente Nutzung und kontinuierliche Weiterentwicklung der 
bisher umgesetzten organisatorischen Konzepte nicht mehr erfolgt oder aber 
nur noch halbherzig betrieben wird.
Andererseits ist in vielen Unternehmen aber auch zu beobachten, dass Pro-
dukt- und Dienstleistungsqualität ebenso wie die bestehenden Kostenstruktu-
ren immer ähnlicher werden. Somit rücken, um letztendlich wettbewerbsfähig 
zu sein, für die Unternehmen Leistungsgrößen, wie z.B. Auftragsflexibilität 
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und Lieferzeit, immer mehr in den Vordergrund, um die sich dynamisch ver-
ändernden Rahmenbedingungen entsprechend abbilden zu können. So erfor-
dert z.B. eine moderne wettbewerbsfähige Produktion nicht nur exzellente 
wertschöpfende Produktionsprozesse, sondern vielmehr die kontinuierliche 
Eliminierung von Verschwendung in allen Prozessen, was auch hervorragende 
administrative Prozesse zum Ziel hat, um die Produktion optimal unterstützen 
zu können. Für viele Unternehmen ist daher die Bedeutung der Auswahl eines 
geeigneten Produktionssystems und dessen methodische Ausgestaltung in den 
letzten Jahren größer geworden.
Diese Erfahrungen haben insbesondere bei den größeren Unternehmen dazu 
geführt, nicht nur vordergründig die verwendeten Organisationskonzepte und 
Methoden zu hinterfragen, sondern auch einzelne Methoden und Konzepte so 
aufeinander abzustimmen, dass ein ganzheitliches System entsteht, das stän-
dig zu hinterfragen und weiterzuentwickeln ist. Der Blick auf diese Unterneh-
men zeigt, dass vornehmlich die Unzufriedenheit mit der Art und Weise, wie 
Methoden und Organisationskonzepte in den letzten Jahren implementiert 
worden sind, vorherrscht. Das Augenmerk liegt nun darauf, die Effektivität 
und Effizienz der verwendeten Organisationskonzepte und Methoden dadurch 
zu verbessern, dass die Abstimmung mit anderen bereits bestehenden oder 
aber noch zu implementierenden Methoden und Konzepten beachtet wird. 
Die dadurch entstehenden methodisch aufeinander abgestimmten Systeme, 
zumeist Ganzheitliche Produktionssysteme (GPS) oder Produktionssysteme 
genannt, sind vor diesem Hintergrund kein grundlegend neues Management-
konzept, sondern verfolgen das Ziel, organisatorische Innovationen, vor allem 
aus den neunziger Jahren, aufeinander abzustimmen. 
Das Ziel dieser Produktionssysteme ist es, durch die Einbindung in ein 
Gesamtsystem, das als Ordnungsrahmen dient, den sinnvollen und zielgerich-
teten Einsatz von Methoden und Instrumenten zu gewährleisten. Durch die-
sen Rahmen werden auch die Transparenz und zugleich das Verständnis und 
die Akzeptanz im Unternehmen geschaffen, die für die bestehenden und 
geplanten innovatorischen Prozesse notwendig sind.
Für viele Unternehmen stellt sich in diesem Zusammenhang allerdings die 
Frage, welche Methoden auszuwählen sind, um ein Produktionssystem umzu-
setzen und was die richtigen Methoden sind. Während das Ziel eines Produk-
tionssystems letztendlich immer die Erreichung der vorgegebenen bzw. anzu-
strebenden Kosten-, Leistungs- und Qualitätsziele ist, um sowohl den exter-
nen als auch den internen Kunden zufrieden zu stellen, so kann doch die 
Ausgestaltung des Systems und die Anwendung entsprechender Methoden 
sehr stark von Unternehmen zu Unternehmen variieren. Auf diese Weise ent-
stehen in den Unternehmen zwangsläufig individuelle betriebliche Lösungen. 
Die genaue Ausgestaltung eines Produktionssystems ist sowohl vom Produkt, 
der vorhandenen Technologie, den Ressourcen und den Zielen eines jeden 
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Unternehmens abhängig und muss daher sehr unterschiedlich ausfallen. 
Obwohl die in den Unternehmen realisierten Produktionssysteme sich vom 
Grundgedanken und der Ausgestaltung prinzipiell ähnlich sind, so hat doch 
jedes Unternehmen sein »eigenes« Produktionssystem entwickelt und 
beschrieben. Dies ist sinnvoller Weise auch nicht anders zu realisieren, da die 
verwendeten Instrumente und Organisationskonzepte zwar bekannt sind, 
aber den jeweiligen organisatorischen, technischen und kundenbezogenen 
Gegebenheiten und der Kultur eines Unternehmens angepasst werden müs-
sen, um eine entsprechende Wirkung entfalten zu können. 

2.2 Merkmale von Produktionssystemen
»Ein Produktionssystem hat zum Ziel, die in einem Unternehmen existierenden 
verschiedenen organisatorischen Elemente sowie deren Beziehungen und 
Wechselwirkungen so zu steuern und aufeinander abzustimmen, dass ein aus-
geglichenes System entsteht, das zur Produktion und Leistungserstellung 
sowohl die menschliche Arbeitsleistung als auch den Einsatz von Betriebsmit-
teln und Produktionsfaktoren einbezieht, um eine optimale Befriedigung der 
Kundenwünsche zu gewährleisten.« (vgl. Neuhaus 2007). »... Produktionssyste-
me setzen da an, wo es gilt, ungeordnete und unabgestimmte Methodenvielfalt 
zu bereinigen und übersichtliche, vernetzte Strukturen und abgestimmte Pro-
zesse zu schaffen. Sie haben das Ziel, durch die Einbindung von Methoden und 
Instrumenten in ein Gesamtsystem, das als Ordnungsrahmen dient, deren 
sinnvollen und zielgerichteten Einsatz zu gewährleisten. In der Regel werden 
dazu die einzelnen Elemente hinsichtlich Prinzip, Methode, Standard, Werk-
zeug und deren Verknüpfung beschrieben und dargestellt, was deren Anwen-
dung erleichtert. Dabei stellt die Auswahl und der Abgleich immer eine Zusam-
menführung standardisierter Methoden zu einer individuellen Lösung für das 
Produktionssystem eines Unternehmens dar. Das System kann somit problem- 
und zielorientiert konfiguriert werden.« (Feggeler, Neuhaus 2002, S. 20).
Ein Aspekt, der bei der betrieblichen Umsetzung häufig nicht beachtet wird, 
ist der Umstand, dass ein Produktionssystem die gesamte Unternehmung, d.h. 
Einkauf, Administration, Vertrieb, Versand, Lager, Fertigung usw., umfasst. In 
den meisten Unternehmen wird ein Produktionssystem jedoch lediglich auf 
die Fertigung bezogen, und es entsteht anstatt eines Produktionssystems ein 
»Fertigungs- oder Montagesystem«. Der Begriff Fertigung steht dem der Pro-
duktion sehr nahe, und häufig werden beide Begriffe auch synonym verwen-
det. Die Fertigung ist jedoch ein Teilbegriff der Produktion, die die Transfor-
mation des Inputs, d.h. die Veränderung von Guteigenschaften nach Art und 
Menge, darstellt. Diese Unterscheidung hat z.B. auch Toyota für sich erkannt. 
»Das Toyota-Produktionssystem ist jedoch nicht nur ein Fertigungssystem. 
Ich bin sicher, dass es seine ganze Stärke erst in der Anwendung als umfas-
sendes Managementsystem offenbaren wird ...« (Ohno 1993, S. 21). 
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2.2.1 Anmerkungen zum Toyota-Produktionssystem

Der wirtschaftliche Erfolg von Toyota, der vor allem der konsequenten 
Anwendung und Weiterentwicklung des Toyota-Produktionssystems zuge-
schrieben wird, hat mittlerweile weltweit sehr viele Unternehmen beeindruckt 
und den Aufbau ihrer Produktionssysteme beeinflusst. Diese Entwicklung 
wird auch dadurch vorangetrieben, dass Zeitungen und Zeitschriften regelmä-
ßig von den Erfolgen Toyotas berichten. »Während es bei der Konkurrenz 
kriselt, eilt der japanische Automobilhersteller Toyota von Rekord- zu Rekord-
gewinn. Gründe dafür gibt es viele. Die Japaner haben anerkannt das weltbes-
te Produktionssystem« (Handelsblatt 2004, S. 9).
Japanische Unternehmensführer stellten schon früh die Ursache für die aus 
ihrer Sicht oftmals niedrigere Produktivität westlicher Industrieunternehmen 
fest. Im Gegensatz zur japanischen Betriebsführung und auch zu den Grundi-
deen Taylors, forderten die westlichen Unternehmen verstärkt die Kreativität 
aus den Bereichen Entwicklung und Management ein und gaben anschließend 
die dort gewonnenen Ideen der Belegschaft zur Ausführung vor. Die japa-
nischen Unternehmen setzten hingegen auf die Notwendigkeit der Einbindung 
aller Mitarbeiter. Sie begründeten dies mit dem Umstand, dass der steigende 
globale Wettbewerbsdruck es erforderlich macht, alle verfügbare Kreativität in 
einem Unternehmen zu nutzen. Als Vorzeigebeispiel für diese Unternehmens-
philosophie dient seit Jahrzehnten das Produktionssystem von Toyota. Dessen 
Entstehung und grundsätzlicher Aufbau ist von Taiichi Ohno ausführlich in 
seinem Buch »Das Toyota-Produktionssystem« dargelegt worden. Die in Abb. 
2-1 dargestellte Chronologie verdeutlicht den zeitlichen Verlauf der Entste-
hung des Toyota-Produktionssystems (vgl. Ohno 1993).
Die von Ohno im Verlauf seiner Arbeit bei Toyota eingesetzten Methoden 
stammten z. T. allerdings auch aus dem USA Industrial Engineering (IE). 
Jedoch war für Ohno das Industrial Engineering (IE) keine partielle Ferti-
gungsmethode, sondern eine Methode, die das Ziel einer Betrachtung und 
Einbeziehung des gesamten Unternehmens verfolgt. »Mit anderen Worten, IE 
ist ein System, und das Toyota-Produktionssystem könnte als IE nach Toyota-
Art angesehen werden.« (Ohno 1993, S. 100). 
Auch nachdem 1960 die ersten Grundsätze, Elemente und Methoden des Pro-
duktionssystems in den Fabriken Toyotas eingeführt waren, suchte Ohno 
weiterhin nach Verbesserungspotenzial, um die Produktivität zu steigern. So 
entwickelten sich in den folgenden Jahren verschiedene Elemente und Metho-
den, die auf sich aufbauten, einander ergänzten und so das Räderwerk eines 
umfassenden aufeinander abgestimmten Produktionssystems entstehen lie-
ßen. Das Produktionssystem war allerdings bereits in den späten fünfziger 
Jahren so weit verbessert worden, dass Toyota schon zu diesem Zeitpunkt für 
das Toyota-Produktionssystem bekannt wurde. Zu den Grundprinzipien des 
Toyota-Produktionssystems zählt bis zum heutigen Tag die absolute Vermei-
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Abb. 2-1: Chronologie der Entwicklung des Toyota-Produktionssystems 
(Ohno 1993, S. 24 und 25)
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dung von Verschwendung, d.h. Reduzierung von Kosten und die Realisierung 
einer hohen Qualität der Produkte. »Das wichtigste Ziel des Toyota-Systems 
war die Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Produktion durch konsequente 
und gründliche Beseitigung jeglicher Verschwendung« (Ohno 1993, S. 19). 

Taiichi Ohno hat sieben Arten der Verschwendung definiert:

1. Überproduktion
2. Lagerbestände
3. Mängel
4. Warten
5. Überflüssiger Transport
6. Überflüssige Bewegung
7. Überflüssige Verarbeitung

Legt man diese Verschwendungsarten zu Grunde und es werden die Prozesse 
in einem Unternehmen betrachtet, so wird man wie Ohno feststellen, dass 
immer wieder weitere Verschwendung durch neue Schnittstellen erzeugt wird 
und letztendlich Arbeitssysteme und Arbeitsprozesse im Unternehmen nicht 
isoliert voneinander optimiert werden können. Die Vorgehensweise im Hin-
blick auf eine verschwendungsfreie Produktion – wobei es die absolut ver-
schwendungsfreie Produktion nie geben wird – besteht darin, Prozesse so 
zueinander anzuordnen und aufeinander abzustimmen, dass ein Produkt bzw. 
eine Dienstleistung diese einzelnen Prozessschritte möglichst schnell und mit 
nur wenig Verschwendung durchlaufen kann. Hierbei ist es wiederum hilfreich, 
einmal als optimalen Zustand erachtete Arbeitsprozesse zu standardisieren, um 
sie wiederholbar gestalten und die durch sie generierte Qualität und Produkti-
vität sichern zu können (vgl. Kapitel 2.3). Auf diese Weise entsteht ein Produk-
tionssystem mit aufeinander abgestimmten Prozessen und Methoden.
Die herausragende Leistung von Taiichi Ohno bei der »Generierung« des Toyo-
ta-Produktionssystems bestand darin, dass er schließlich die einzelnen bei Toyo-
ta eingesetzten Methoden und Konzepte zu einem Gesamtsystem zusammen-
fügte und somit ein Produktionssystem schuf, das bis heute weltweit als Toyota-
Produktionssystem (TPS) ein Vorbild für viele andere Produktionssysteme ist. 
Ein Problem bei der Umsetzung des Toyota-Produktionssystems, unabhängig 
davon ob in Europa oder in den USA, besteht zumeist darin, dass die verwen-
deten Elemente und Methoden dieses Systems lediglich als »Insellösungen« 
und nicht aufeinander abgestimmt implementiert werden. Auch eine Vielzahl 
von Beratern hat sich als »Toyota-Experten« positioniert und bietet einen 
gefüllten Werkzeugkasten mit Elementen und Methoden dieses Systems an. 
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Die Grundgedanken und die Philosophie des Systems werden jedoch nicht 
implementiert. Auf diese Weise kann kein »wirkliches« Toyota-Produktions-
system entstehen, das ohnehin nicht ohne Anpassung an die eigene Unterneh-
menskultur eingeführt werden kann.
Diese Aspekte führen dazu, dass das Toyota-Produktionssystem nicht einfach 
zu kopieren und nachzuahmen ist, obwohl sich eine Vielzahl von Autoren und 
Beratern des Themas bemächtigt hat. So existieren in der Literatur unter-
schiedliche Interpretationen und verschiedene Darstellungen des Toyota-Pro-
duktionssystems, d.h. wie unterschiedliche Autoren sich dieses System vor-
stellen, obwohl Toyota keine eigene Darstellung verwendet. Aus der Vielzahl 
dieser Darstellungen zeigt Abb. 2-2 beispielhaft eine Variante, welche die 
Grundprinzipien im Toyota-Produktionssystem abbildet. 
Das Feld »Jidoka/Autonomation« steht für Bearbeitungsprozesse, die zwar 
vollautomatisch ablaufen, aber, sobald Sensoren oder Prüfvorrichtungen einen 
Fehler wahrnehmen, gestoppt werden. »Mit diesem Ablaufprinzip werden 
sowohl fehlerhafte Teile als auch fehlerhafte Abläufe verhindert, so dass eine 

Total Quality
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Just-in-Time Jidoka / 
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Control

Flexible Produktion

Kostenreduzierung durch Vermeidung von Verschwendung

Toyota Produktionssystem

Total Quality 

Abb. 2-2: Grundprinzipien des Toyota-Produktionssystems (MTM 2001, S. 13)
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100 %-ige Kontrolle der Prozesse erreicht werden kann. Mit den Mitteln Poka 
Yoke, den fehlerabprüfenden Vorrichtungen, und Baka Yoke, dem Prozess des 
Abprüfens und Verbesserns der maschinellen Fehlererkennung, ist das Null-
Fehler-Ziel im TPS zu erreichen« (Schultetus 2004, S. 115).
Total Quality Control bildet in der Abbildung zwei Säulen und kann als das 
strategische Konzept der Unternehmensführung verstanden werden. Total 
Quality Control dient in erster Linie dazu, Fehler durch präventive Handlungen 
und Vorbeugemaßnahmen zu vermeiden, um höchste Qualität erreichen zu 
können. »Das schließt natürlich nicht die Integration der Wünsche und Bedürf-
nisse der Kunden bei der Entwicklung neuer Produkte aus. In zweiter Linie 
wird die Sicherung der Qualität für alle erbrachten Leistungen den Mitarbei-
tern übertragen. Damit erzielt man gleichzeitig eine Verbesserung des Manage-
ments, da die Korrekturen flexibel und einfach umgesetzt werden können« 
(Schultetus 2004, S. 115). Unter dem Begriff Total Quality Control können z.B. 
Qualitätszirkel, die Zusammenarbeit im Team, die Senkung von Kosten und die 
Steigerung der Arbeitssicherheit durch die Mitarbeiter subsummiert werden. 
Unternehmen, die sich auf den Weg in Richtung Toyota-Produktionssystem 
begeben, müssen allerdings sehen, dass dieser Weg mehr bedeutet, als Wert-
ströme und Informationsflüsse mitunter neu zu konfigurieren oder aufeinan-
der abzustimmen. In der Literatur und der »Beraterszene« werden z. T. unter-
schiedliche Schwerpunkte bei der »Interpretation« des Toyota-Produktions-
systems gesetzt. Dies lässt sich dadurch begründen, dass es nahezu unmöglich 
ist, das Produktionssystem einer kompletten Unternehmung sowie das 
Zusammenspiel einzelner Elemente aus diesem System zu beschreiben. 
Unabhängig davon, welche Elemente als die treibenden Kräfte des Toyota-Pro-
duktionssystems begriffen werden, lässt sich festhalten, dass Toyota sich und 
sein Produktionssystem weiterentwickelt, weshalb ein Rückblick auf die ver-
gangenen Jahrzehnte hilfreich, aber nicht abschließend sein kann. »Deutlich 
wird, dass Toyota als Leitunternehmen der Produktionssystemdebatte nicht 
stillsteht und, dass es nicht genügen mag, Prinzipien des Toyota-Produktions-
systems der achtziger Jahre in Europa zum Standard zu erheben.« (Jürgens 
2002, S. 11). Somit haben Unternehmen, die sich auf dem Weg zur Entwick-
lung eines Produktionssystems befinden oder befanden, zunächst das grund-
sätzliche Ziel »Verschwendung minimieren« zu verfolgen. Um ein Produkti-
onssystem nachhaltig implementieren zu können, wie Toyota es vorbildlich 
verstanden hat, ist es jedoch nicht nur notwendig, eine Lösung zu finden, die 
der eigenen Unternehmensstruktur und -kultur entspricht, sondern auch eine 
entsprechende Analysephase vorzuschalten, in deren Rahmen vordringliche 
Problemstellungen und einzusetzende Methoden diskutiert und aufgenom-
men werden. Erst auf dieser Basis kann eine unternehmensspezifische Lösung 
implementiert werden, die innerhalb der Organisation verstanden, nachvoll-
zogen und gelebt werden kann.
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2.2.2 Anmerkungen zu Lean Production
»Lean Production« ist ein Begriff, der Anfang der neunziger Jahre auf den 
Einbänden einer Vielzahl von Fachpublikationen und Handbüchern prangte 
und eine breite Leserschaft in Managementkreisen fand. Der Begriff »Lean 
Production« oder deutsch die »Schlanke Produktion« wurde im Team von 
James Womack, Daniel Jones und Daniel Roos im International Motor Vehicle 
Programm (IMVP) geprägt, das als »die MIT-Studie« (Massachussetts Institu-
te of Technology) bekannt geworden und als »The machine, that changed the 
world« bzw. »Die zweite Revolution in der Autoindustrie« veröffentlicht wor-
den ist (vgl. Womack, Jones und Roos 1991). Auf Basis empirischer Studien 
japanischer Automobilunternehmen stellten die o. g. Verfasser in ihrem Buch 
die These auf, dass die »Welt der Industrie« derzeit einen revolutionären Wan-
del erlebt, der ähnlich bahnbrechend sei, wie die Ablösung der Einzelfertigung 
durch flussorientierte Serien- bzw. Massenproduktion (vgl. Schneck, o.J.). Der 
Begriff »Lean Production« wurde durch die Studie des Massachussetts Insti-
tute of Technology (MIT) geprägt und weltbekannt gemacht. Darüber hinaus 
war die Studie Auslöser einer Flut von nachfolgenden Veröffentlichungen 
anderer Autoren, die in den westlichen Industrieländern eine große Euphorie 
hinsichtlich Lean Production auslösten. 
Im Rahmen der MIT-Studie wurde weltweit die Produktion und unterneh-
mensinterne Organisation der Automobilproduzenten verglichen. Dabei stell-
ten die Autoren eine deutliche Überlegenheit der japanischen Methoden und 
Organisationsstrukturen fest und prägten dafür eben den Begriff »Lean Pro-
duction«, der vor allem die bei Toyota zur Perfektion entwickelte Form der 
Produktion, die ohne die herkömmliche »mass production« auskam, beschrieb. 
Um dies zu verdeutlichen, formulierten Womack, Jones und Roos zwei Sätze, 
die wahrscheinlich in der damaligen Zeit die am meisten zitierten Sätze der 
Management- und Wirtschaftsliteratur waren und weltweit die Herzen der 
Manager höher schlagen ließen.
»Lean Production ist »schlank«, weil sie von allem weniger einsetzt als die 
Massenfertigung – die Hälfte des Personals in der Fabrik, die Hälfte der Pro-
duktionsfläche, die Hälfte der Investition in Werkzeuge, die Hälfte der Zeit für 
die Entwicklung eines neuen Produktes. Sie erfordert auch weit weniger als die 
Hälfte des notwendigen Lagerbestands, führt zu viel weniger Fehlern und pro-
duziert eine größere und noch wachsende Vielfalt von Produkten« (Womack, 
Jones und Roos 1991, S.19).
Auf diese Weise wurde die »Lean-Welle« Anfang der neunziger Jahre durch die 
neidvollen Blicke der Autobauer nach Fernost ausgelöst, da Honda, Nissan und 
Toyota weniger Entwicklungszeit und weniger Fertigungsstunden als die 
Unternehmen in Europa und in den Vereinigten Staaten benötigten. »Nach fast 
schon einem Jahrzehnt der Pseudo-Analysen, Spekulationen, Vermutungen, 
Thesen, Antithesen und Halbwahrheiten über die Ursachen, Triebfedern und 
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Hintergründe der japanischen Erfolge – die meist motiviert waren durch das 
krampfhafte Bemühen um Rechtfertigung eigenen Versagens an der Markt- 
und Kundenfront – wirkte diese erste plausible und ganzheitliche Darstellung 
von Leistungsparametern fast wie eine erlösende Offenbarung. Schnell wurde 
die Studie zur Pflichtlektüre einer ganzen Branche. Endlich hielt man den 
Schlüssel für eigene erfolgverheißende Zukunftsstrategien in der Hand ...« 
(Stotko 1993, S. 11). Von dieser »Euphoriewelle« getragen, wurden Methoden 
und Elemente aus dem Toyota-Produktionssystem von vielen Wissenschaft-
lern, Beratungs- und Industrieunternehmen aufgegriffen und mit mehr oder 
minder großen Erfolg weltweit in den Unternehmen eingeführt.
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass der im Rahmen der MIT-Studie 
geprägte Begriff «Lean Production« inhaltlich nicht »neu« war, da er im 
Wesentlichen auf den organisatorischen Strukturen des Toyota-Produktions-
systems basiert und die beschriebenen Elemente und Methoden bereits seit 
mehreren Jahrzehnten bei Toyota eingesetzt wurden. Dies wird auch von 
Daniel Jones, einem der Autoren der MIT-Studie, bestätigt. »Lean Production, 
die schlanke Produktion, geht auf Toyota zurück. Ihre lange Geschichte nahm 
in den Vereinigten Staaten ihren Ausgang, bis das Konzept dann von dem 
japanischen Autohersteller ausgebaut wurde. (...) Das Ziel lautet, jede Ver-
schwendung auszuschalten, indem unterbrechungsfreie Abläufe, die durch das 
Hol-Prinzip verbunden sind, geschaffen werden. Die Vorteile sind mängelfreie 
Produkte, pünktliche Lieferung, deutliche Senkung der Lagerbestände, eine 
Entlastung der Mitarbeiter sowie eine Senkung der Maschinenzeiten und des 
Raumbedarfs« (Jones 2005, S. 156).
Lean Production wird bis zum heutigen Tag zumeist fälschlich als eine 
ursprünglich in Japan entwickelte Form der Unternehmensführung und –
organisation gesehen, obwohl der Begriff und das damit verbundene Konzept 
dort nicht bekannt war (vgl. Gendo und Konschak 1999). Die Mitarbeiter und 
Führungskräfte von Toyota wussten 1991 nicht, dass sie scheinbar die Vorrei-
ter von Lean Production sein sollen. »Würde man einen Mitarbeiter von Toyo-
ta fragen, was denn Lean Production oder Lean Operations bedeutet, würde 
er einen erstaunt und fragend anblicken, es sei denn, er hätte zufällig die japa-
nische Übersetzung der MIT-Studie gelesen. Denn obwohl er fest in das Toyo-
ta-Production-System eingebunden ist und dieses mit schlafwandlerischer 
Sicherheit beherrscht und beherzigt, war es Vertretern westlicher Industriena-
tionen vorbehalten, diesem System einen gattungstypischen Namen zu geben 
und es zu einer Industriephilosophie, ja fast schon Weltanschauung, hochzu-
stilisieren« (Stotko 1993, S. 13).
Lean Production ist kein Konzept, dem ein theoretisches Grundmodell zugrun-
de liegt, sondern vielmehr eine Vorgehensweise, die aus den Alltagsproblemen 
bei Toyota entstanden ist. Man kann daher Lean Production eher als eine 
Zustandsbeschreibung des Toyota-Produktionssystems bezeichnen, dessen 
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Ziel es ist, ein konsequentes Zusammenspiel aller organisatorischen Elemente 
und Methoden innerhalb des Toyota-Produktionssystems zu erreichen. Taiichi 
Ohno, der »Erfinder« des Toyota-Produktionssystems, »... war der Begründer 
dessen, was heute unter dem modischen Begriff »Lean Production« oder »Lean 
Management« in aller Munde ist, also die schlanke oder besser noch agile Form 
der Produktion und Unternehmensführung« (Stotko 1993, S. 9). 
Auf diese Weise wurden in den neunziger Jahren letztendlich Begriffe, wie z.
B. »Toyota-Produktionssystem (TPS)«, »Kontinuierlicher Verbesserungspro-
zess (KVP)«, »Just-in-Time« oder auch japanische Begriffe wie »KAIZEN« 
oder »Kanban«, fester Bestandteil des Vokabulars in deutschen Unternehmen 
und in der Wissenschaft. Dass die Implementierung dieser Elemente und 
Methoden nicht einfach sein würde, darauf wies die MIT-Studie hin. »Herstel-
ler in der ganzen Welt versuchen nun, die schlanke Produktion zu überneh-
men, aber sie stoßen auf erhebliche Schwierigkeiten. (...) Viele westliche 
Unternehmen kennen sich nun mit schlanker Produktion aus ... Aber die 
Überlagerung von Methoden der schlanken Produktion auf bestehende Syste-
me ... verursacht große Schmerzen und Erschütterungen. Solange keine exis-
tenzbedrohende Krise droht, scheinen nur begrenzte Fortschritte möglich zu 
sein« (Womack, Jones, Roos 1991, S.17).
Rückblickend lässt sich festhalten, dass in den neunziger Jahren bei der Inter-
pretation und der Umsetzung der hinter Lean Production stehenden Konzepte 
sowohl in den Unternehmen als auch durch Berater und Wissenschaftler man-
che Fehleinschätzung getroffen wurde. Selbst der MIT-Studie wurden im 
Nachgang Fehlinterpretationen vorgeworfen. 
Stellvertretend für eine Vielzahl an Fehlinterpretationen soll eine Aussage der 
MIT-Studie dienen, die für viele Diskussionen sorgte und in der Forderung 
mündete, ohne umfangreiche Hierarchien im Unternehmen und durch eine 
schlankere Verwaltung auskommen zu müssen. Dies entspricht aber insbeson-
dere mit Blick auf Toyota nicht der Realität. Während die MIT-Studie den 
Aspekt der flachen Hierarchien in japanischen Unternehmen verbreitet, sind 
japanische Großbetriebe in der Realität besonders streng hierarchisch aufge-
baute Strukturen, die über eine Vielzahl von Hierarchieebenen verfügen. 
»Japanische Großunternehmen, die an einer chronischen Überhierarchisie-
rung und Überbesetzung der mittleren Führungsebenen leiden, wird unter-
stellt, sie würden über abgeflachte Hierarchiepyramiden und einem ausge-
dünnten mittleren Management verfügen« (Gendo, Konschak 1999, S. 13). In 
Deutschland verringerten daraufhin viele Unternehmen die Hierarchieebenen 
und setzten z.B. zumeist Meister und Arbeitsvorbereiter frei oder integrierten 
diese in neu geschaffene Gruppenarbeitskonzepte. 
Das größte Missverständnis im Zusammenhang mit der operativen Umsetzung 
der MIT-Studie war bzw. ist bis zum heutigen Tag, dass Lean Production als 
»schlanke Fertigung« und nicht als »schlanke Unternehmung« interpretiert 
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wird. Vornehmlich wurden deshalb in der Fertigung der Unternehmen einzelne 
Elemente und Methoden, z.B. aus dem Toyota-Produktionssystem, implemen-
tiert, wie u.a. die Einführung von Gruppenarbeit, eines kontinuierlichen Verbes-
serungsprozesses (KVP) oder von KAIZEN, womit auch Einspareffekte erzielt 
wurden bzw. immer noch zu erzielen sind. Dabei kann auch vortrefflich darüber 
gestritten werden, wie diese Elemente eines Produktionssystems operativ auszu-
gestalten sind. Eine Implementierung dieser Elemente und Methoden als Kon-
zepte in der Fertigung ist relativ einfach im Verhältnis zu einer Implementierung 
in allen Geschäftsprozessen eines Unternehmens. Daher war der Begriff »Lean 
Production« für viele Unternehmen leider nicht zielführend, da, wie auch aus 
Sicht von Toyota erforderlich, letztendlich nicht alle Geschäftsprozesse eines 
Unternehmens »verschlankt« wurden bzw. werden. Lean Production führte 
somit in vielen Unternehmen zu einer »Fehlinterpretation«, die eine Annähe-
rung an das äußerst erfolgreiche Toyota-Produktionssystem erschwerte, wenn 
nicht sogar unmöglich machte. Die meisten Unternehmen haben Lean Produc-
tion daher nicht als Produktionssystem, sondern eher mit der Zielrichtung Fer-
tigungssystem eingeführt, was letztendlich ein großer Unterschied ist. 

2.2.3 Anmerkungen zur bisherigen Umsetzung von  
Produktionssystemen

»Aus heutiger Sicht ist ein Grund für den vielfach nicht nachhaltigen Erfolg von 
im Rahmen von Lean Production in den Unternehmen implementierten Pro-
duktionssystemen darin zu finden, dass bei der Implementierung in den meis-
ten Fällen die Elemente und Methoden eines Produktionssystems nur vorder-
gründig eingeführt, einfach kopiert und/oder nach ihrer Zergliederung nicht 
mehr im Rahmen eines Produktionssystems aufeinander abgestimmt wurden. 
Eine Zergliederung eines Produktionssystems in Methoden sowie Haupt- und 
Subelementen zur Vereinfachung einer komplexen Thematik ist zwar nachvoll-
ziehbar, um zu einem besseren Verständnis des Systems zu kommen, aber darf 
letztendlich nicht zu organisatorischen »Insellösungen« führen. Die MIT-Stu-
die hätte zu der Erkenntnis führen müssen, dass die in ihr beschriebenen Ele-
mente und Methoden des Toyota-Produktionssystems gleichsam nur die Puzz-
lesteine in einer gänzlich andersartigen, für die westlichen Industrienationen 
neuen Industrie-Philosophie waren. Ihr Nutzen ergab sich erst aus der konse-
quenten Anwendung entsprechender in sich schlüssiger Denk-, Vorgehens- 
und Handlungsweisen, die das Verhalten der einzelnen Mitarbeiter prägen. 
Und es ist die Summe der sich zielkonform verhaltenden Mitarbeiter, die das 
Erscheinungsbild als Ganzes ausmacht. Durch entsprechend konsequente, ja 
rigorose Beachtung der vorgegebenen neuen »Spielregeln« und deren kontinu-
ierliche Verfeinerung ist den führenden japanischen Unternehmen, allen voran 
Toyota, die Quadratur des Kreises gelungen: die Verdoppelung der Ergebnisse 
mit halbiertem Mitteleinsatz« (Stotko 1993, S. 12).
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Die fehlende Beachtung der Ganzheitlichkeit eines Produktionssystems führte 
konsequent vielfach dazu, dass bei der Implementierung die Funktionen und 
vielfältigen Interdependenzen von einzelnen Elementen und Methoden dieses 
Systems nicht ausreichend analysiert und lediglich auf die Fertigung bezogen 
wurden. Dadurch fehlen wiederum Erkenntnisse, die verhindern, dass organisa-
torische »Insellösungen« entstehen, die sich in letzter Konsequenz widerspre-
chen und in ihrer Wirkung gegenseitig be- und sogar verhindern können. Einer 
der Hauptgründe hierfür ist sicherlich darin zu finden, dass im Rahmen von 
Lean Production sowohl der Gedanke der Realisierung eines aufeinander abge-
stimmten Produktionssystems als auch der eines »kleineren« Fertigungssystems 
nicht deutlich genug herausgearbeitet wurde. Daniel Jones, einer der Autoren 
der MIT-Studie, führt dies erst im Jahr 2005 jedoch deutlicher aus. »Lean Pro-
duction ist die allgemeine Version des TPS. »Schlank« beschreibt nicht nur die 
dem TPS zugrunde liegenden Prinzipien, sondern auch jene, die hinter dem 
gesamten Toyota-Geschäftssystem stehen, einschließlich Produktentwicklung, 
Lieferantenkoordination und Kundenmanagement« (Jones 2005, S. 158).
Viele Unternehmen, sowohl in Europa als auch in den USA, verbanden mit 
Lean Production, durch eine Vielzahl an Fehleinschätzungen und -interpreta-
tionen geleitet, hauptsächlich teamorientierte Problemlösungen und einen 
kontinuierlichen Verbesserungsprozess und achteten nicht darauf, ein abge-
stimmtes Produktionssystem zu implementieren (vgl. Neuhaus 2007). 
Die nun seit einigen Jahren neu aufkommende Welle in Form der Ganzheit-
lichen Produktionssysteme (GPS) zeigt, dass die Elemente und Methoden des 
Toyota-Produktionssystems immer noch aktuell sind und, wie das Beispiel 
Toyota zeigt, anscheinend auch über einen längeren Zeitraum Probleme lösen 
und Erfolge sichern können (vgl. Institut für angewandte Arbeitswissenschaft 
2002, Spath 2003 und Neuhaus 2007). 

2.3 Kernelemente von Produktionssystemen
Die Kernaufgabe eines Produktionssystems besteht darin, für das Unter-
nehmen eine optimale Kosten- und Leistungsposition zu schaffen, wobei 
Qualitätskosten und Zeitziele am höchsten einzuschätzen sind. »Moderne 
Produktionssysteme sind schlank und flexibel, reaktionsfähig und agil. 
Schlanke Produktionen eliminieren durch systematische Prozessanalyse 
und selektive Unterstützung von Informationstechnologie gezielt Ver-
schwendung und Blindleistung und konzentrieren ihre Aktivitäten auf kun-
denorientierte Wertschöpfung« (Wildemann 2005, S. 135). Dafür ist aller-
dings eine Produktionsorganisation erforderlich, die den Materialfluss 
sowie Informations- und Organisationskonzepte prozessorientiert ausrich-
tet. Darüber hinaus ist der Material- und Informationsfluss so zu gestalten, 
dass eine nahezu perfekte Synchronisierung entsteht, um Liegezeiten und 
Reibungsverluste an Schnittstellen zu vermeiden. Ziel ist es, neben den 
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Kapitalkosten für Anlagevermögen auch die Kapitalkosten für Umlaufver-
mögen zu reduzieren.
Bei einer Betrachtung der Produktionssysteme in den Unternehmen fällt auf, 
dass sich zwar bestimmte Grundorientierungen und Leitbilder unterscheiden 
lassen, allerdings finden sich auch bei nahezu allen realisierten Produktions-
systemen Kernelemente, d.h. verwendete Methoden und Organisationskon-
zepte, die hinter den Systemen stehende Grundorientierungen widerspiegeln. 
Bei den benannten Grundorientierungen, Kernelementen und Leitbildern der 
Produktionssysteme handelt es sich um eine Auflistung von einzelnen System-
merkmalen, mit denen allerdings noch keine »ganzheitliche« Systemdarstel-
lung gelingt. Der in diesem Zusammenhang häufig verwendete Begriff »Ganz-
heitliche Produktionssysteme« versucht, die in einem Produktionssystem 
integrierten Methoden, Elemente und Konzepte zu umreißen und darzustel-
len, was ein aufeinander abgestimmtes Produktionssystem letztendlich 
umfasst. Besonders und neu an Ganzheitlichen Produktionssystemen ist also 
nicht, dass hier ein neues Programm aufgelegt wird, sondern dass bereits Vor-
handenes, ergänzt um zusätzlich sinnvoll Erscheinendes und Erprobtes, syste-
matisch und vernetzt als flexibler und anpassungsfähiger Standard dem 
Unternehmen dient (vgl. Feggeler, Neuhaus 2002). 
Produktionssysteme versuchen, die für einen reibungslosen Wertschöpfungs-
prozess relevanten Methoden und Instrumente aufeinander abzustimmen, um 
sie zielgerichtet zur Vermeidung von Verschwendung einsetzen zu können. Es 
kommt daher der Einsatz unterschiedlichster Systeme, Methoden und Instru-
mente zum Tragen. Die im Rahmen eines Produktionssystems verwendeten 
Prinzipien und Methoden werden in einen systematischen Zusammenhang 
gestellt und dann als Standard beschrieben.
Die Frage, die sich jedoch oftmals stellt, ist die Frage nach den Kernelementen 
eines Produktionssystems und den notwendigen Methoden und organisato-
rischen Konzepten. Soziale und institutionelle Aspekte sind ebenso zu beach-
ten, wie die Möglichkeiten eines Unternehmens, diese beeinflussen zu können. 
In der Realität der Unternehmen erfolgt die Umsetzung eines Produktionssys-
tems in der Regel unter dem Aspekt der Anpassung an veränderte Umfeldbe-
dingungen und der Beachtung der gewünschten dynamischen Weiterentwick-
lung des Produktionssystems. 
Auch wenn die MIT-Studie die Universalisierung von Lean Production propa-
gierte, als universal gültiges Prinzip für die Gestaltung von Produktionssyste-
men im weitesten Sinne, so muss dem doch entgegengehalten werden, dass die 
Formulierung und Implementierung von Produktionsstandardsystemen nicht 
als ein Schritt in die richtige Richtung verstanden werden kann. Darauf ver-
weist der Aufbau verschiedener Produktionssysteme, in denen sich allerdings 
gewisse Kernelemente herauskristallisieren. »Liest man die Auflistungen von 
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Kernelementen, Grundprinzipien, Instrumenten/Methoden, sehen hier die 
Listen in der Tat sehr ähnlich aus und wo etwas fehlt, da ist es meist in Ober-
begriffen impliziert. Gruppenarbeit, Standardisierung, Built in Quality, Just in 
time und KVP sind die üblichen Elemente« (Jürgens 2002, S. 6). Allerdings 
werden Unterschiede zwischen den realisierten Produktionssystemen im Grad 
der Vernetzung deutlich, der nicht immer in Form einer grafischen Darstel-
lung abzubilden ist. 
Produktionssysteme müssen zunächst da ansetzen, wo ungeordnete und 
unabgestimmte Methodenvielfalt im Unternehmen zu bereinigen ist, um 
übersichtliche, vernetzte Strukturen und abgestimmte Prozesse zu schaffen. 
Methoden und organisatorische Konzepte müssen in ein Gesamtsystem einge-
bunden werden, das als Ordnungsrahmen dient, damit deren sinnvoller und 
zielgerichteter Einsatz gewährleistet werden kann.
Produktionssysteme müssen von jedem Unternehmen in seinem Umfang und 
in seiner Ausgestaltung jeweils spezifisch aufgebaut werden, was insbesondere 
die Anzahl und Art der implementierten Methoden und organisatorischen 
Konzepte umfasst. Es sollte von Beginn an ein modularer Aufbau angestrebt 
werden, wodurch neue relevante Methoden und Konzepte vereinfacht inte-
griert oder bereits eingesetzte Methoden auf Grund von Redundanzen ausge-
schlossen oder aber zusammengefasst werden können. Auf Basis der offenen 
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Abb. 2-3: Beispiele für eingesetzte Systeme, Methoden und Instrumente  
in Unternehmen (Feggeler, Neuhaus 2002, S. 19)
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Ausgestaltung kann ein Produktionssystem nach der Implementierung nicht 
als endgültig abgeschlossen betrachtet werden. Durch den modularen Aufbau 
und die klare Strukturierung des Produktionssystems bleibt die Verknüpfung 
der einzelnen Methoden und Instrumente transparent, wodurch der Anwen-
der in die Lage versetzt wird, zu erkennen, welches Instrument bzw. welche 
Methode für seine Arbeitsaufgabe eingesetzt werden kann bzw. soll (vgl. Feg-
geler, Neuhaus 2002) (Abb. 2-3).
Ein Produktionssystem ist somit kein neues Managementprogramm, sondern 
es wird bereits Vorhandenes ergänzt, um zusätzlich sinnvoll Erscheinendes und 
Erprobtes, systematisiert und vernetzt als flexibler und anpassungsfähiger 
Standard im Unternehmen. In der betrieblichen Praxis haben sich einige Kern-
elemente bei der Ausgestaltung eines Produktionssystems etabliert, wobei, wie 
bereits erwähnt, immer auf das jeweilige Unternehmen zugeschnittene 
Lösungen und Merkmalsausprägungen der Kernelemente zu beobachten sind.

Als Kernelemente und -methoden von Produktionssystemen sind in  
der Regel anzutreffen:

Standardisierung als Basis für einheitliche, schichtübergreifend festge-
legte Arbeitsabläufe und Grundlage für die Planung und kontinuierliche 
Verbesserung.
Visualisierung, d.h. das deutliche Sichtbarmachen von Standards, Zielen 
und Bedingungen, um Abweichungen von Standards zu erkennen. Dies 
ist eine Voraussetzung für eine effektive Organisation, Selbststeuerung, 
Kommunikation und Standardisierung.
Kennzahlen, u.a. als Hilfsmittel zur Verdeutlichung der Leistungsfähig-
keit der Prozesse und als Basis für die Ableitung von Reorganisations-
maßnahmen.
Auditierung als regelmäßige Überprüfung der augenblicklich eingesetz-
ten Methoden und Elemente.
KVP (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess) als Instrument, bei dem 
jeder Beschäftigte und Fachexperte sowie Führungskraft Bestehendes 
ständig hinterfragt, analysiert, Verbesserungen aufzeigt und hinsichtlich 
der Wirksamkeit erprobt und dadurch als neuen Standard einführt.
Arbeit in Teams als Zusammenarbeit mehrerer Beschäftigter, Fachexper-
ten und/oder Führungskräften zur z. T. eigenverantwortlichen Erledigung 
einer inhaltlich abgrenzbaren Arbeitsaufgabe in einem räumlich/fachlich 
zusammengehörenden Bereich. Die verfolgten Ziele sind Erhöhung der 
Wettbewerbsfähigkeit, Erhöhung der Arbeitszufriedenheit und Identifi-
kation mit dem Unternehmen.

■

■

■

■

■

■
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TPM (Total Productive Maintenance), um durch vorbeugende Instand-
haltung unter Beteiligung aller Beschäftigten zu einer verbesserten 
Maschinenverfügbarkeit zu kommen.
Qualitätsprozesse, um die vorgegebene Fertigungs- und Produktqualität 
im Herstellungsprozess zu erreichen. Einheitliche Prüfanweisungen und 
Maßstäbe dienen u.a. dazu, Abweichungen zu erkennen, Transparenz zu 
fördern und Qualitätsprobleme einzugrenzen.

Die im Rahmen der Ausgestaltung von Produktionssystemen vorzunehmende 
Auswahl und der Abgleich der zu implementierenden bzw. implementierten 
Methoden ist immer eine Zusammenführung letztendlich standardisierter 
Methoden, deren Standards auditiert, visualisiert und mit Kennzahlen abgebildet 
und zu einer individuellen Lösung für das Produktionssystem eines Unterneh-
mens zusammengeführt werden müssen. Ziel muss es jedoch immer sein, dass 
ein derart ausgestaltetes und funktionsfähiges Produktionssystem eine Gesamt-
optimierung des Unternehmens und nicht das Verfolgen einer Einzeloptimierung 
von verschiedenen Insellösungen ermöglicht. Damit das Produktionssystem sich 
entwickeln kann, ist es wichtig zu verdeutlichen, dass die gewählten Methoden 
nicht als einmal festgelegter und unumstößlicher Standard zu verstehen sind, 
sondern nach erfolgreicher Implementierung eine systematische Weiterentwick-
lung, d.h. Verbesserung, erfahren müssen. Dabei bedient man sich des Prinzips 
der »flexiblen Standardisierung«, das nachfolgend erläutert wird.
In effektiven und effizienten Produktionssystemen müssen bestehende Pro-
zesse und festgelegte Standards, d.h. temporär bestehende »best practice«-
Zustände, regelmäßig bzw. ständig hinterfragt und mitunter kontinuierlich 
verändert werden, um immer wieder bessere Ausgangspositionen zu errei-
chen. Die Grundlage für eine derartige Vorgehensweise ist die Bereitschaft der 
Mitarbeiter und Führungskräfte, sich regelmäßig neuen Gegebenheiten anzu-
passen und eine Neuausrichtung der operativen Tätigkeiten vorzunehmen. 
Wichtig sind in diesem Zusammenhang insbesondere Kennzahlensysteme, die 
den augenblicklichen Zustand abbilden und Verbesserungsprozesse führen 
können sowie eine kontinuierliche Ausrichtung an dem Prozess; Mitarbeiter-
orientierung und ein entsprechendes Prozess-Know how sollte sowohl bei 
Führungskräften als auch Mitarbeitern vorhanden sein.
Standardisierung spielt als Kernelement eines Produktionssystems eine der 
wichtigsten Rollen, um sowohl Methoden geordnet einführen zu können als 
auch gleichzeitig eine allgemeingültige Basis für die kontinuierliche Verbesse-
rung und Ausführung von Prozessen zu schaffen. Bei der Ausgestaltung von 
Produktionssystemen steht eine systematische Definition, d.h. eine Standardi-
sierung von Prozessen, Methoden und Konzepten, was als eine Festlegung von 

■
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Standards als good practice zu verstehen ist, im Fokus. Standards sind notwen-
dig, um kurze, mitarbeiterorientierte Regelkreise zu gestalten, die es ermögli-
chen, relevante Entscheidungen schnell treffen zu können, um damit auf ent-
sprechende Entwicklungen im Umfeld zu reagieren. 
Standardisierung ist an dieser Stelle insbesondere deshalb wichtig, da Stan-
dards als sogenannter augenblicklicher best practice zum einen zugängliches 
Prozesswissen darstellt und zum anderen die Basis von Verbesserungsideen 
ist. Die Abweichung von Standards, sei es hinsichtlich Arbeitsausführung, 
Flächennutzung und Bestände, muss aufgezeigt, hinterfragt und letztendlich 
zur Basis eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses gemacht werden, sei 
es durch Mitarbeiter und/oder Führungskräfte bzw. Fachexperten getrieben. 
Standardisierung ist die Voraussetzung für einen sinnvollen kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess.
Standardisierung im Rahmen von Produktionssystemen zielt nicht auf 
einen Zustand ab, der mittels Standard für die »Ewigkeit« geschaffen wurde, 
sondern vielmehr auf eine »flexible Standardisierung«. Grundlage des Prin-
zips der flexiblen Standardisierung ist der Gedanke, dass standardisierte 
Prozesse, organisatorische Konzepte und Methoden dabei helfen sollen, das 
Produktionssystem so stabil wie möglich zu gestalten. Das bedeutet, dass 
der Standard, als augenblicklich bester bekannter Zustand im Unterneh-
men, einen Rahmen schafft, in dem standardisierte Prozesse, organisato-
rische Konzepte und Methoden durch den festgelegten Standard immer auf 
die augenblicklich beste Art und Weise ausgeführt werden können. Das 
Prinzip der »flexiblen Standardisierung« geht aber auch davon aus, dass die 
in einem Produktionssystem zusammengefassten Methoden und Instru-
mente zunächst einmal für sich betrachtet augenblickliche »best practice«-
Lösungen für den Umgang mit diesen Methoden und Instrumenten im 
Unternehmen darstellen. Diese »best practice«-Lösungen sind dabei 
zunächst als ein Standard zu verstehen, der allerdings nicht als endgültig 
betrachtet wird, sondern jederzeit verbessert werden kann und soll. Auf 
Grund dieser Flexibilität können, sofern betriebliche Erfahrungen oder Ver-
besserungsprozesse effektivere Vorgehensweisen generieren, die geltenden 
Standards überarbeitet werden und dadurch neue und verbesserte Stan-
dards entstehen, die effektivere Möglichkeiten bieten, erkannte Probleme 
bzw. Arbeitsaufgaben zu lösen. Diese neuen Standards werden ihrerseits 
wiederum formalisiert.
In der Abb. 2-4 wird die Standardisierung als Keil dargestellt, die den augen-
blicklich besten Zustand, der als Kugel abgebildet ist, daran hindert, sich zu 
verschlechtern und einen weniger effizienten Ist-Zustand einzunehmen. Aller-
dings, und da liegt eine große Gefahr in der Standardisierung, darf der Stan-
dard nicht zu einem statischen Zustand und einer Form der Bürokratisierung 
führen, bei dem Veränderungen zum Besseren nicht mehr möglich sind.
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Formalisierung bedeutet, dass die einzelnen Methoden und Instrumente hin-
sichtlich Prinzip, Methode, Standard, Werkzeug und deren Verknüpfung 
beschrieben und dargestellt werden, was die Anwendung der einzelnen 
Methoden und Instrumente erleichtert. 
Die Vernetzung und Übertragung einzelner standardisierter Methoden und 
Instrumente in einem Produktionssystem ermöglicht es, durch die laufende 
Verbesserung einzelner Elemente nicht nur suboptimale Verbesserungen zu 
erzielen, sondern die Produktion insgesamt zu verbessern. Ein weiterer Vorteil 
dieser Vorgehensweise besteht darin, dass sowohl die Verbesserung der Stan-
dards selbst als auch die Auditierung der im System integrierten Methoden 
und Instrumente bezüglich der vorgeschriebenen und effizienten Anwendung 
erleichtert wird.
Standards sind der Ausgangspunkt für Verbesserungen, wobei flexible Stan-
dardisierung meint, dass von einer allgemein anerkannten und bekannten 
Situation aus, d.h. vom bestehenden Standard aus, nach Verbesserungsmög-
lichkeiten gesucht wird. In Abb. 2-4 wird der augenblickliche Ist-Zustand 
mittels Standardisierungskeil festgehalten. Der Ist-Zustand kann bzw. muss 
aber z.B. mittels PDCA-Zyklus (Plan, Do, Check, Act) regelmäßig hinterfragt 
und weiterentwickelt werden, wodurch der Ist-Zustand verbessert wird. 
Sobald eine bessere Lösung gefunden wurde, ist diese zu standardisieren, um 
den neuen Zustand festhalten zu können und eine spätere Verschlechterung 
zu vermeiden.

A P

C D

Standardisierung

Effizienz
               Verbesserung

Rücklauf
               Verschlechterung

Abb. 2-4: Das Prinzip der flexiblen Standardisierung
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In diesem Sinne schränkt Standardisierung Komplexität ein und ist gleichzei-
tig Ausgangspunkt für Verbesserungsmaßnahmen und neue Lösungen, die zu 
einem neuen Standard werden.
Auf diese Weise erfolgt eine »abgesicherte« kontinuierliche Verbesserung des 
Produktionssystems, bei der neue Lösungen zugleich auch neuer Standard 
werden. 
Das Prinzip der flexiblen Standardisierung wurde bereits schon von F.W. Taylor 
beschrieben. Dennoch bezieht sich die am häufigsten geäußerte Kritik an Tay-
lor auf die vermeintliche Degradierung des Arbeiters. In diesem Zusammen-
hang wird die Vorenthaltung des Denkens, der Arbeitsbefriedigung und der 
Initiative dem arbeitenden Menschen gegenüber angeführt und der gewünsch-
te Verzicht auf dessen Intelligenz benannt, da er sich nur noch im Rahmen 
eines reduzierten Handlungsspielraums zu bewegen und sich vorgegebenen 
Standards bzw. Normen zu unterwerfen habe. Taylor antwortete auf diese 
bereits zu seinen Lebzeiten geäußerte Kritik: »Es mag scheinen, als ob beim 
neuen System für den Arbeiter nicht derselbe Anreiz bestünde, seine Intelli-
genz zum Ersinnen neuer und besserer Arbeitsmethoden anzustrengen, als 
unter dem alten System. Er soll auf jede Weise ermuntert werden, Verbesse-
rungen vorzuschlagen. Allerdings darf der Arbeiter unter dem neuen System 
nicht jedes Gerät oder jede Methode anwenden, die ihm bei seiner Arbeit gera-
de richtig erscheint. Er sollte aber auf jede Weise dazu ermuntert werden, Ver-
besserungen in den Methoden und Werkzeugen vorzuschlagen. Die Betriebs-
leitung sollte es als feste Regel betrachten, jede Verbesserung, die ein Arbeiter 
vorschlägt, sorgfältig zu prüfen und genau den relativen Vorteil des neuen Vor-
schlags gegenüber der alten Norm zu ermitteln. Wenn sich aber die neue 
Methode tatsächlich als besser erweist als die alte, dann sollte sie als Norm für 
den ganzen Betrieb festgelegt werden, und der Arbeiter sollte die volle Aner-
kennung für seine Verbesserung finden. Auch sollte er eine Prämie in bar als 
Belohnung für seine Findigkeit erhalten. Auf diese Weise wird die wirkliche 
Eigeninitiative der Arbeiter unter dem Regime der wissenschaftlichen Betriebs-
führung eher verwirklicht als unter dem alten System« (Taylor 2004, S. 134). 
Auf diese Weise beschrieb Taylor schon damals das Prinzip der flexiblen Standar-
disierung, das ein »neues« und wichtiges Kernelement bei der Ausgestaltung von 
Produktionssystemen ist. »Angesichts dieser Stellungnahmen Taylors können 
Kritiken von der Art, dass die Intelligenz des Arbeiters nicht gebraucht und nicht 
gewünscht sei und dass das Rezept Taylors darin bestehe, das Denken aus dem 
Betrieb zu nehmen, nicht gut aufrechterhalten werden« (Hebeeisen 1999, S. 124).
Es war das Ziel Taylors, Arbeitsprozesse analytisch »auf dem Papier« zu sezie-
ren, um Verschwendung erkennen und eliminieren zu können. Zu dieser Ver-
schwendung zählten z.B. die eigenen, mitunter sehr individuellen »Faustre-
geln« der Arbeiter. »Taylor machte bei seinen ersten Zeitstudien bei Midvale 
Steel die Beobachtung, dass die Maschinisten, also die Facharbeiter an den 
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Drehbänken und Bohrmaschinen usw., viel Zeit verloren, wenn sie die für 
bestimmte Aufträge notwendigen Werkzeuge und Vorrichtungen in den 
Werkstätten selbst zusammensuchten, wenn sie die Schnittwerkzeuge auf ihre 
eigene und drastisch ungenügende Weise schärften, ... wenn Maschinenstö-
rungen wegen ungenügenden Unterhalts zu Unterbrüchen führten« (Hebeisen 
1999, S. 130). Unter diesen Bedingungen war es nahezu unmöglich, dass die 
Arbeiter auf hohe Lohnsätze kamen, was Taylor dazu bewog, die erwähnten 
Störungen im Betriebsablauf zu analysieren. Sein Ziel war die Implementie-
rung einer »besten«, d.h. produktivsten, Arbeitsmethode, die auf Zeitstudien 
basiert. Auf Basis von einzelnen Zeitstudien konnten dann Vorgaben für 
zusammenhängende Arbeitsaufgaben entwickelt werden. Somit ging es bei 
Taylor nicht um die Schaffung von sinnentleerten und monotonen Tätigkeiten, 
sondern lediglich um eine Vorgehensweise mit dem Ziel, Zeitstudien in der 
Art durchzuführen, dass Arbeitsabläufe so gestaltet werden, dass Arbeiter 
ungestört und ungehindert ihre Leistung erbringen und ihre Arbeit erledigen 
können. Dazu gehört sicherlich auch die u. U. notwendige Standardisierung 
von einzelnen Tätigkeiten und Bewegungen. Allerdings kann unter diesen 
Gesichtspunkten nicht behauptet werden, dass Taylor, wie viele seiner Kritiker 
bis zum heutigen Tag meinen, eine grundsätzliche Verkürzung und Zergliede-
rung von Arbeitszyklen als Mittel zur Produktivitätssteigerung gefordert hat 
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(vgl. Hebeisen 1999). Mit Hilfe seiner Vorgehensweise konnten Methoden 
eingesetzt und Standards gesetzt werden, die die »Faustregeln« der Arbeiter 
ablösten und die Produktivität steigerten. 

2.4 Der wirtschaftliche Nutzen von Produktionssystemen

Um den Nutzen und die Ausgestaltung von Produktionssystemen zu erfassen, 
führte das Institut für angewandte Arbeitswissenschaft (IfaA) von 2003 – 2005 
eine Befragung von 38 Unternehmen durch. Die Anzahl der Mitarbeiter in den 
beteiligten Unternehmen lag zwischen 100 und 10000 an den jeweiligen 
Standorten. 
Ziel des Forschungsprojekts war es, die Gestaltung und Implementierung von 
bereits realisierten Produktionssystemen und ihrer Elemente, wie z.B. Stan-
dardisierung, Visualisierung, KVP, Gruppenarbeit usw., in den Unternehmen 
zu erfassen und zu untersuchen. 
Die Abb. 2-5 zeigt die Auswirkungen der implementierten Produktionssyste-
me auf verschiedene Aspekte der Unternehmen. 
Es wird deutlich, dass die Implementierung eines Produktionssystems nicht 
nur sinnvoll ist, sondern auch erhebliche wirtschaftliche Vorteile mit sich 
bringt. Es zeigt sich, dass durch die Wirksamkeit der umgesetzten Maßnah-
men in nahezu allen abgefragten Bereichen Verbesserungen erzielt werden 
konnten. In dem Bereich der Lohn- und Gemeinkosten erfolgte in wenigen 
Fällen eine Verschlechterung, da im Rahmen der Einführung eines Produkti-
onssystems in manchen Unternehmen zum einen Prämienlöhne eingeführt 
wurden, die den betrieblichen Bedingungen nicht entsprachen, und zum 
anderen die »Verwaltungskosten« für das Produktionssystem stiegen.
Befragt nach den Treibern des erzielten Erfolgs, ergab die Erhebung die in 
Abb. 2-6 dargestellte gewichtete Rangfolge. 
Bei der Betrachtung der eingeschätzten Bedeutung der einzelnen Elemente für 
den Erfolg eines Produktionssystems fällt auf, dass insbesondere die Elemente 
Qualitätsorientierung (QPZ), Auditierung, Standardisierung, KVP und Visua-
lisierung, welche auch zu den Kernelementen eines Produktionssystems zäh-
len, hinsichtlich ihrer Bedeutung am höchsten eingeschätzt werden. 
Die Erhebung zeigt zum einen, dass die Implementierung von Produktionssys-
temen einen hohen wirtschaftlichen Nutzen bringen kann, und zum anderen 
die konsequente Beachtung der Kernelemente eines Produktionssystems als 
Treiber des Erfolgs zielführend ist.

2.5 Implementierung von Produktionssystemen

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die Implementierung eines Produktions-
systems nicht zwangsläufig die Einrichtung neuer Stabsstellen oder gar Stabs-
abteilungen erfordert. Das Volumen der aufzubringenden Arbeit hängt immer 
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auch von der Größe des Unternehmens und von der Anzahl der Systeme, Ins-
trumente und Methoden ab, die mit einem Produktionssystem konsolidiert 
werden sollen. Darüber hinaus ist zu bedenken, ob die Standardisierung z.B., 
bereichsübergreifend an einem Standort, zusätzlich standortübergreifend 
oder gar über Ländergrenzen hinweg voran getrieben werden soll. Unabhängig 
davon, welche Gründe für die angestrebte Implementierung ausschlaggebend 
sind, kristallisieren sich einige grundsätzliche Schritte für die Implementie-
rung von Produktionssystemen heraus:

1. Die bestehenden Prozesse sind zu analysieren und durch eine ange-
messene Standardisierung zu strukturieren. Arbeitssysteme, d.h. Anla-
gen, Arbeitsbereiche usw., sind entlang der Prozesskette abzugrenzen.

2. Kennzahlen müssen die Wirksamkeit der Prozesse nachweisen. Hier-
bei können sowohl qualitäts- als auch produktivitätsbezogene Kenn-
zahlen genutzt werden.

3. Auf dieser Basis kann dann ein auf Nachhaltigkeit ausgerichteter kon-
tinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP) zum Tragen kommen, der 
den Blick auf Verschwendung richtet, wobei die neu generierten 
Lösungen standardisiert werden müssen. Der KVP erfolgt mitarbeiter- 
und/oder expertengetrieben.
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4. Die bestehenden oder durch den KVP generierten Standards sind regel-
mäßig hinsichtlich ihrer Zweckmäßigkeit und Einhaltung zu auditieren, 
um sich möglicherweise einschleichende Fehlerquellen kontinuierlich 
niedrig halten zu können. Jede realisierte Lösung ist hinsichtlich der 
Möglichkeit eines »good-practice-sharings« zu hinterfragen und 
anschließend in andere Bereiche bzw. Werke zu transferieren.

5. Wenn ein Problem oder Fehler in einem Arbeitsbereich auftritt, sollte 
die erste Frage immer lauten »Wurde der Standard befolgt?«.

6. Nach der Aufdeckung eines Fehlers oder Problems beginnt der anzuset-
zende Problemlösungsprozess, wobei die Art der festgestellten Fehler 
und Probleme einen Hinweis auf die einzusetzende Methode liefert.

7. Vermittlung der Methoden im Kaskadenprinzip und Durchführung von 
Workshops mit Führungskräften, Fachexperten und/oder Mitarbeitern.

8. Zuordnung von Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten hinsichtlich 
der Anwendung und Umsetzung von Methoden und Instrumenten.

9. Implementierte Lösungen sind anhand von Kennzahlen, Audits und 
Standards in der Organisation nachhaltig zu verankern.

10. Die Vernetzung der Verbesserungsaktivitäten und der implementierten 
Lösungen erfolgt auf Basis einer organisierten Regelkommunikation 
der zuständigen und verantwortlichen Personen in den Werken, 
Arbeitsbereichen und der zentralen Systemleitung.

11. Auch die Verwendung von Methoden unterliegt dem beschriebenen 
Prozess und beginnt mit Schritt 1, d.h. einer standardisierten Anwen-
dung von Methoden.

Die von Taylor entwickelte wissenschaftliche Betriebsführung weist bereits 
seit nahezu 100 Jahren den Weg in Richtung effektiver Produktionssysteme: 

Erarbeitung des einen besten Weges, um die Arbeit auszuführen, d.h. 
Schaffung von Standards.
Nutzung des einen besten Weges, um Menschen zu befähigen, eine 
Arbeit auf die augenblicklich beste bekannte Art und Weise auszuführen.
Auswahl und Schulung von Personen, die am besten geeignet sind,  
die Arbeitsaufgabe standardisiert auszuführen.
Training von Führungskräften, damit diese den Mitarbeitern den besten 
Weg immer wieder lehren und zudem überprüfen können, ob der eine 
beste Weg auch tatsächlich von den Mitarbeitern befolgt wird.
Schaffung von Anreizen und/oder das Aufzeigen von Zielen, damit  
bestehende Standards immer weiter verbessert werden. A

■
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3 Regelkreise für Produktionssysteme
von R. Neuhaus und F. Lennings

Produktionssysteme können in ihrem Umfang und ihrer Konzeption frei 
gestaltet werden. In der Regel sind Art, Umfang und Bezeichnung der verwen-
deten Methoden und Organisationskonzepte, die in bestehenden Systemen zu 
finden sind, teilweise sehr unterschiedlich (IfaA, 2002). Diese zu beachtende 
Vielfalt ist auf unterschiedliche Entwicklungsgeschichten, Unternehmenskul-
turen, Marktpositionen und Handlungsprioritäten zurückzuführen.
Nahezu alle Systeme beinhalten jedoch die in Kapitel 1 beschriebenen Kerne-
lemente, welche die Stabilisierung (Stichwort robuste Prozesse) oder ständige 
Verbesserung von Prozessen und Abläufen sowie des Systems, seiner Elemente 
und deren Zusammenwirken gewährleisten sollen.
Eine Grundvoraussetzung für die Stabilisierung, das Management, die ständi-
ge Verbesserung und erfolgreiche Vernetzung von Prozessen ist die zuverläs-
sige und dauerhafte Beseitigung von Abweichungen vom festgelegten Stan-
dard und die nachhaltige Vermeidung von Verschwendung. Die Grundlage 
hierfür sind zuverlässige Informationen darüber, wie »gut« oder wie »schlecht« 
der Prozess oder Teile davon den Soll-Zustand erfüllen. Erforderlich sind also 
messbare Ergebnisse und Vorgaben oder Ziele dazu.
Zur Beseitigung evtl. Abweichungen müssen die wahren Ursachen der Abwei-
chungen ermittelt, Maßnahmen dagegen gesammelt, bewertet, ausgewählt, 
umgesetzt und auf ihren Erfolg geprüft werden. Nach der Erfolgskontrolle kann 
festgestellt werden, ob die umgesetzten Maßnahmen dauerhaft oder befristet 
wirkungsvoll sind oder ob sie hinterfragt und verbessert werden müssen.
Dieses Vorgehen, das die tatsächlichen Ergebnisse mit Zielwerten vergleicht, 
entspricht dem in Natur und Technik verbreiteten Prinzip des Regelkreises, 
mit dem Regelgrößen, wie beispielsweise Raum- oder Körpertemperaturen, 
trotz des Vorhandenseins von Störgrößen, wie beispielsweise schwankenden 
Umgebungstemperaturen, konstant auf einem vorgegebenen Sollwert gehalten 
werden können.
Das Vorgehen entspricht auch den aus der Psychologie bekannten Ablaufmo-
dellen für das menschliche Problemlöseverhalten.
Ein Problem ist aus psychologischer Sicht durch die Existenz folgender Merk-
male gekennzeichnet (Dörner, 1979):

unerwünschter Anfangszustand
erwünschter Endzustand
»Barriere«, welche die Transformation vom Anfangs- in den Endzustand 
im Moment verhindert

■

■

■
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Dies ist vergleichbar mit der Abweichung eines messbaren Prozessergebnisses 
aus unbekannter Ursache.
In der psychologischen Problemlöseforschung werden idealtypische Problem-
löseprozesse zur Lösung komplexer Probleme beschrieben. Eine Struktur, die 
sich in vielen Arbeiten wieder findet (Reinkensmeier, 2001 mit Hinweis auf 
beispielsweise D’Zurilla & Goldfried, 1971, Ulrich & Probst, 1988, Dörner, 
1989, Fürstenau, 1994), umfasst die Schritte:

Analyse der Ausgangssituation
Zielausarbeitung
Erarbeitung von Lösungsalternativen
Entscheidung und Auswahl
Handlungsdurchführung
Kontrolle

Dies soll an folgendem einfachen Beispiel verdeutlicht werden. Ein Mann 
möchte in seinem Wohnzimmer ein Bild aufhängen. Er wählt die geeignete 
Stelle und Höhe, schlägt einen Nagel in die Wand, hängt das Bild auf, tritt 
zurück und findet, dass das Bild schief hängt. Er verschiebt das Bild mehr-
fach, tritt einige Meter zurück und befindet jedes Mal erneut, dass das Bild 
schief hängt. Er holt eine Wasserwaage, richtet das Bild aus, tritt zurück und 
befindet wieder, dass es schief hängt. Er ruft seinen Freund aus dem Nachbar-
zimmer zu Hilfe und richtet das Bild nach dessen Angaben aus, während 
dieser einige Meter hinter ihm steht. Anschließend befinden beide, dass das 
Bild jetzt gerade hängt.
Die Ausgangssituation (Bild hängt schief ) wurde mit dem Ziel oder Endzu-
stand (Bild soll gerade hängen) verglichen. Ursache für die Abweichung ist in 
diesem Fall einfach die unzureichende Ausrichtung des Bildes. Als Lösung 
oder Maßnahme war deshalb »Ausrichten« naheliegend. Probiert wurden 
Ausrichten allein (ohne Helfer), mit Wasserwaage und Ausrichten zu zweit, bis 
der Ist- dem Soll-Zustand entsprach und das Bild gerade hing. Weil Boden- 
und Deckenkante des Raumes ebenfalls schief sind, hat die Ausrichtung mit 
der Wasserwaage nicht zum Erfolg geführt, sondern erst die optische Vermitt-
lung aller Eindrücke durch einen Helfer. Der Ist-Zustand wird weiterhin über-
wacht. Sobald das Bild – warum auch immer – erneut schief hängt, wird es 
neu ausgerichtet. 
Dieses Beispiel ist ein »einfacher« Sonderfall. Üblicherweise können folgende 
Umstände die Problemlösung komplizieren und die Komplexität so erhöhen, 
dass eine Lösung unter Praxisbedingungen nicht gefunden wird.

■
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Der Ist-Zustand ist nicht ausreichend bekannt
Der Soll-Zustand ist nicht ausreichend bekannt
Der Weg vom Ist zum Soll (geeignete Maßnahmen) ist nicht bekannt

Im Beispiel waren Ist- und Soll-Zustand und die Abweichungsursache bekannt. 
Auch eine erste geeignete Maßnahme (Ausrichten) war gewählt, die wegen 
fehlenden Erfolges jedoch variiert werden musste.
Es ist leicht vorstellbar, dass auch der Ist- oder Soll-Zustand nicht bekannt sein 
können. Ein Beispiel für einen unbekannten Ist-Zustand ist folgendes: 
Der durchschnittliche Aufwand für die Rekrutierung neuer Mitarbeiter an 
mehreren Standorten eines Konzerns soll verglichen und gesenkt werden. An 
einem der Standorte ist diese Größe jedoch bisher noch nicht ermittelt wor-
den. Dann muss der Aufwand erst ermittelt oder gemessen werden.
Ein unklarer oder undefinierter Soll-Zustand kann entstehen, wenn beispiels-
weise eine übergeordnete Ziel- oder Strategiegröße nicht bis auf die Prozesse-
bene detailliert wurde oder Ziele aus anderen Gründen fehlen.
Das der Regelung zugrunde liegende Prinzip kann sowohl für die Planung und 
Einführung neuer als auch für die Stabilisierung oder Verbesserung bestehen-
der Abläufe und Prozesse genutzt werden.
Viele Management- oder Verbesserungsmethoden folgen dem beschriebenen 
Prinzip, ohne dass diese Ähnlichkeiten oder gemeinsamen Wurzeln den 
Anwendern immer bewusst oder bekannt sind. Die Frage, welche Methode 
angewandt werden muss oder soll, wird deshalb unter Anwendern vielfach 
unnötigerweise zur umstrittenen »Glaubensfrage«. Forciert wird dies häufig 
dadurch, dass solche Glaubensfragen stark mit einzelnen Führungspersonen 
verknüpft sein können oder bestimmte Methoden und Modelle individuell als 
besonders eingängig und verständlich empfunden werden oder ein augen-
blicklich im betrieblichen Einsatz befindliches Managementkonzept eine 
bestimmte Vorgehensweise »vorschreibt«.
Tatsächlich folgen die meisten Methoden dem vorgestellten »roten Faden« und 
haben – ähnlich wie der Regelkreis – ein in sich geschlossenes Vorgehen, das die 
aktuellen Ergebnisse ständig berücksichtigt. Zu diesem Vorgehen gehören ein Pla-
nungs-, ein Handlungs-, ein Kontroll- sowie ein Anpassungs- und Korrekturteil.
Im Folgenden soll dies an den Methoden PDCA, RADAR (EFQM), DMAIC 
(Six Sigma), 8-D-Report, REFA-Planungssystematik sowie dem Prinzip der 
flexiblen Standardisierung in bewusst vereinfachter und verkürzter Form ver-
deutlicht werden. Obwohl die genannten Methoden prinzipiell sowohl für die 
Neugestaltung als auch für die Verbesserung oder Umgestaltung geeignet sind, 
wird dabei ausschließlich die Verbesserung berücksichtigt.

■
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3.1 PDCA
PDCA steht für Plan, Do, Check, Act (Planen, Tun, Prüfen (Re)Agieren). Der 
PDCA-Zyklus wurde erstmals von Walter Shewart beschrieben und etabliert. 
Nachdem er von Shewarts Zeitgenossen und Weggefährten Deming in der 
Zeit nach dem 2. Weltkrieg in Japan etabliert wurde, haben die Japaner hierfür 
den Begriff Deming Zirkel oder Zyklus geprägt, der inzwischen überwiegend 
Verwendung findet.

Phase Planen:
Das Problem (Nichtübereinstimmung von Soll- und Ist-Zustand) wird  
eindeutig beschrieben. Mögliche Problemursachen werden gesammelt und 
Maßnahmen für die mutmaßlichen Ursachen einschließlich ihrer Umset-
zung geplant.

Phase Tun:
Maßnahmen umsetzen gemäß Plan.

Phase Prüfen: 
Die umfassende und sorgfältige Umsetzung der Maßnahmen wird geprüft 
und ob durch die Maßnahmenumsetzung das Problem beseitigt werden 
konnte.

Phase (Re)Agieren:
Wenn das Problem beseitigt ist, wird der neue Ablauf einschließlich der 
umgesetzten Maßnahmen als neuer Standard etabliert. Wenn das Problem 
nicht beseitigt wurde, müssen die Maßnahmen ggf. umfassender und 
durchgängiger umgesetzt oder neue Maßnahmen entwickelt werden.

3.2 RADAR
RADAR steht für Results, Approach, Deployment, Assesment, Review (Ergeb-
nisse, Vorgehen, Umsetzung, Bewertung und Überprüfung) und ist wesent-
liches Element des EFQM-Modells. Das Modell wurde 1988 von 14 führenden 
europäischen Unternehmen, die sich zur European Foundation for Quality 
Management zusammengeschlossen haben, verabschiedet. Das Modell 
beschreibt, wie eine Organisation exzellente Prozesse einrichten, betreiben 
und dies überprüfen kann.

Ergebnisse (Results)
Unter Ergebnissen werden sowohl die tatsächlich erreichten Ergebnisse 
(Ist-Werte) als auch die geplanten oder vorgegebenen Ergebnisse (Ziele) 
auf verschiedenen Betrachtungs- und Hierarchieebenen betrachtet. 
Betrachtungsebenen können beispielsweise die Kunden-, Prozess-, 
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Mitarbeiter- oder die gesellschaftliche Ebene sein. Hierarchiestufen kön-
nen vom Arbeitsplatz bis zum Gesamtunternehmen reichen.

Ergebnisse müssen angemessen geplant sein und erreicht werden.
Vorgehen (Approach)
Um die geplanten Ergebnisse aktuell und zukünftig sicher zu erreichen, 
muss die Organisation über angemessene Vorgehensweisen verfügen.
Umsetzung (Deployment)
Die Vorgehensweise muss sorgfältig und vollständig umgesetzt sein.
Bewertung und Überprüfung (Assessment & Review)

Die genutzten Vorgehensweisen und ihre Umsetzung werden im Hinblick auf die 
Güte der Zielerreichung bewertet. Erforderlichenfalls werden Verbesserungs-
maßnahmen identifiziert, gewählt oder priorisiert, geplant und umgesetzt.

3.3 DMAIC
DMAIC ist die Abkürzung für Define, Measure Analyse, Improve, Control 
(Definieren, Messen, Analysieren, Verbessern, Kontrollieren). Die DMAIC-
Vorgehensweise ist wesentlicher Bestandteil der Six Sigma Methode. Bei der 
Six Sigma Methode werden unter Einbeziehung des Managements und unter 
Beachtung strategischer Ziele für den Unternehmenserfolg maßgebliche Pro-
zesse oder Unternehmensbereiche identifiziert, die einen besonders starken 
Einfluss auf strategische Ziele wie beispielsweise die Kundenzufriedenheit, 
Kosten, Wirtschaftlichkeit, Marktposition etc. haben. In den ermittelten 
Bereichen werden nach der DMAIC-Methode Abweichungen der Prozesser-
gebnisse (Ist-Zustand) vom Soll-Zustand soweit reduziert, dass von einer 
Million Prozessergebnissen nur 3,4 unbrauchbar sind.

Definieren:
In der Definitionsphase werden die Abweichungen (zwischen Ist- und Soll-
Zustand) sowie das vorgesehene Projekt zur Beseitigung dieser Abwei-
chungen definiert. Dies mündet in einen Projektvertrag, in dem beispiels-
weise Art und – soweit bekannt – Umfang der Abweichung, Ziel (Soll-
Zustand), Terminplan, Projektumfang und -beteiligte fest vereinbart sind.

Messen:
Der genaue Wert der Abweichung wird gemessen. Dabei werden gleichzei-
tig auch zugehörige mögliche Einflussfaktoren gemessen und deren jewei-
lige Werte dokumentiert. Außerdem wird geprüft, ob das Messsystem, mit  

■

■

■

■

■

■

■

■
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dem die Werte ermittelt wurden, zuverlässig arbeitet, damit nicht aufgrund 
falscher Messwerte falsche Maßnahmen abgeleitet und so Ressourcen ver-
schwendet werden.

Analysieren:
In dieser Phase wird geprüft, welche der möglichen Abweichungsursachen 
tatsächlich maßgeblichen Einfluss haben und deshalb bei der Planung von 
Maßnahmen besondere Berücksichtigung finden sollten. Diese Analyse 
kann sowohl mit statistischen Werkzeugen, wie beispielsweise Hypothe-
sentests als auch mit teamorientierten, qualitativen oder logisch ausge-
richteten Werkzeugen, wie beispielsweise dem Fischgräten-Diagramm,  
»5 x Warum« oder Paretoauswertungen von Strichlisten, erfolgen.

Verbessern:
Die wahren Ursachen werden, falls noch nicht sicher bekannt, weiter »ein-
gekreist« und zielgerichtete Maßnahmen entwickelt und umgesetzt.

Kontrollieren:
Mit Hilfe des unter Messen eingeführten Messsystems werden die Prozesser-
gebnisse kontinuierlich kontrolliert und überprüft, ob die erwarteten Verbes-
serungen auch tatsächlich eintreten. Falls nicht, ist ein Neueinstieg in vorge-
lagerte Projektschritte erforderlich. Das dauerhaft genutzte Messsystem gibt 
darüber hinaus zuverlässige Hinweise auf die nachlassende Wirkung von 
Maßnahmen und/oder das Auftreten neuer Abweichungsursachen.

Die prinzipiell ähnliche Vorgehensweise von PDCA und DMAIC verdeutlicht 
Abb. 3-1.
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Abb. 3-1: Gegenüberstellung der Vorgehensweisen PDCA und DMAIC
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3.4 8-D-Report
Der 8-D-Report ist ein anerkanntes und vielfach gefordertes Arbeitsmittel im 
Qualitätsmanagement, mit dem ursprünglich vor allem Kundenreklamationen 
schnell und nachhaltig bearbeitet werden sollen. Aufgrund der relativ über-
sichtlichen Struktur und einfachen Anwendbarkeit dieser Methode kann sie 
auch für die systematische Verbesserung von Prozessen in Unternehmen 
angewandt werden.

Die 8 Schritte sind wie folgt definiert:

Schritt 1 Team formieren
Schritt 2 Problem beschreiben
Schritt 3 Sofortmaßnahmen, Messsystem prüfen
Schritt 4 Mögliche Ursachen sammeln
Schritt 5 Tatsächliche Ursachen ermitteln
Schritt 6 Maßnahmen dagegen umsetzen
Schritt 7 Erfolgskontrolle
Schritt 8 Erfolg würdigen

Auch diese 8 Schritte können prinzipiell den Schritten des idealisierten Pro-
blemlöseschemas oder Arbeitsschritten der PDCA-Methode zugeordnet wer-
den, Abb. 3-2.

1.  Team zusammenstellen

2.  Problem beschreiben

3.  Sofortmaßnahmen festlegen

4.  Fehlerursache(n) feststellen

5.  Abstellmaßnahmen planen 

6.  Abstellmaßnahmen einführen und prüfen

7.  Fehlerwiederholung verhindern

8.  Würdigen der Teamleistung

Plan

Do

Check/Act

Abb. 3-2: Vergleich 8-D und PDCA-Methode
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3.5 REFA-Planungssystematik
Die REFA-Planungssystematik ist in erster Linie ausgelegt für die Neugestal-
tung noch nicht bestehender Arbeitssysteme, die Weiterentwicklung beste-
hender oder die Verbesserung mangelhaft arbeitender Arbeitssysteme. »Dies 
erfordert eine Reihe von Arbeitsschritten, die letztlich jedem systematischen 
Vorgehen zugrunde liegen« (REFA, 1991):

Beschreibung der Ausgangssituation
Festlegung der Ziele
Einstufung möglicher Alternativen hinsichtlich der Erreichung der Ziele
Einführung der auf dieser Basis gewählten Alternativen
Überprüfung der Zielerreichung und ggf. weitere Maßnahmen

Die einzelnen Schritte heißen konkret:

1. Ausgangssituation analysieren
2. Ziele festlegen, Aufgaben abgrenzen
3. Arbeitssystem(varianten) konzipieren
4. Arbeitssystem detaillieren
5. Arbeitssystem einführen
6. Arbeitssystem einsetzen (Erfolgskontrolle)

3.6 Prinzip der flexiblen Standardisierung
Das Prinzip der flexiblen Standardisierung kann als »Dach« der vorgehend 
beschriebenen Methoden verstanden werden. Das Prinzip der »flexiblen Stan-
dardisierung« geht davon aus, dass die in einem Produktionssystem zusam-
mengefassten Organisationskonzepte und Instrumente zunächst einmal für 
sich betrachtet augenblicklich als ein Standard zu verstehen sind, der nicht als 
endgültig betrachtet wird, sondern jederzeit verbessert werden kann und soll. 
Aufgrund dieser Flexibilität können, sofern betriebliche Erfahrungen oder 
Verbesserungsprozesse effektivere Vorgehensweisen generieren, die geltenden 
Standards überarbeitet werden und dadurch neue und verbesserte Standards 
entstehen. Diese neuen Standards werden ihrerseits wiederum formalisiert.
Ein Vorteil dieser Vorgehensweise besteht darin, dass sowohl die Verbesserung 
der Standards selbst, als auch die Auditierung der im System integrierten 
Methoden und Instrumente bezüglich der vorgeschriebenen und effizienten 
Anwendung erleichtert wird.

■

■

■

■

■
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Standards sind der Ausgangspunkt für Verbesserungen, wobei flexible Stan-
dardisierung meint, dass von einer allgemein anerkannten und bekannten 
Situation aus, d.h. vom bestehenden Standard aus, nach Verbesserungsmög-
lichkeiten gesucht wird. Der Ist-Zustand kann bzw. muss aber z.B. mittels 
PDCA-Zyklus regelmäßig hinterfragt und weiterentwickelt werden, wodurch 
der Ist-Zustand verbessert wird. Sobald eine bessere Lösung gefunden wurde, 
ist diese zu standardisieren, um den neuen Zustand festhalten zu können und 
eine spätere Verschlechterung zu vermeiden.

3.7 Gegenüberstellung
Die Methoden zur dauerhaften Beseitigung von Abweichungen besitzen prin-
zipielle Parallelen und Gemeinsamkeiten, auch wenn beispielsweise die 
DMAIC-Methode in erster Linie für Abweichungen und Verbesserungspro-
jekte genutzt wird, bei denen überwiegend quantitative Daten in großer 
Menge zur Verfügung stehen, die statistisch ausgewertet werden können.
Die prinzipiellen Parallelen der bisher angesprochenen Methoden werden in 
der folgenden Abb. 3-3 zusammenfassend verdeutlicht.
Ein gemeinsames Merkmal der bisher genannten Methoden ist ein in sich 
geschlossenes Vorgehen mit einem Planungs-, einem Handlungs-, einem Kon-
troll- sowie ggf. einem Anpassungs- und Korrekturteil. Je nach Verlauf können 
Sprünge in zurückliegende Schritte nötig sein. Die einzelnen Teile oder 
Schritte werden jedoch unterschiedlich abgegrenzt und bezeichnet.

6ID D

P

A

67, 8CA, R

C

 Erfolg  kontrollieren

5Lösungen umsetzen

Lösungsalternativen
auswählen

3, 44, 5AA

Lösungsalternativen
erarbeiten

2Ziel ausarbeiten

1
1, 2,

3D, MR

Ausgangssituation
untersuchen

REFA
8-D

Report
DMAICRADARPDCAProblemlöseprozess

Abb. 3-3: Methodengegenüberstellung
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3.8 Weitere Methoden
Neben diesen Methoden gibt es weitere, die ebenfalls ein in sich geschlossenes 
Vorgehen mit vergleichbaren Schritten umfassen, aber auf einen bestimmten 
Typ von Abweichung ausgerichtet sind. Beispiele hierfür sind die Methoden:

SMED (Single Minute Exchange of Die), gegen die Abweichung zu langer 
Rüstzeiten
TPM (Total Productive Maintenance), gegen die Abweichung zu geringer 
Nutzungsgrade technischer Einrichtungen
Wertstromdesign (oder Materialflussanalyse), gegen die Abweichungen 
zu langer Durchlaufzeiten und zu hoher Umlaufbestände
Die Methoden 5A und 5S gegen die Abweichungen zu langer Such-  
und Wartezeiten. Bei diesen Methoden steht jedoch nicht unbedingt im 
Vordergrund, die Abweichung oder die erzielte Verbesserung genau zu  
messen oder zu quantifizieren.

Am Beispiel des schnellen Rüstens wird die Ähnlichkeit der Vorgehensweise 
zu den bisher vorgestellten Methoden verdeutlicht, Abb. 3-4.
Zunächst wird das Vorgehen beim Rüsten durch Aufschreibung oder Video-
aufnahmen erfasst und anschließend die einzelnen Arbeitsschritte nach Dauer 
oder anderen Kriterien, wie beispielsweise intern (bei Stillstand durchgeführt) 
oder extern (bei laufender Maschine durchgeführt), sortiert und untersucht. 
Dies entspricht der Analyse der Ausgangssituation.
Die Rüstschritte werden anschließend durch geeignetes Kombinieren oder 
Eliminieren von Rüstschritten, durch neue technische Unterstützung von 
Rüstschritten sowie durch Umwandlung interner in externe Schritte opti-
miert. Dies entspricht der Erarbeitung von Lösungsalternativen und umfasst 
eine realistische Zielausarbeitung.
Der Schritt Bewertung der Potenziale bildet den Abschluss des Planungsteils.
Der Handlungsteil der Methode umfasst die Schritte »Umsetzung der besten 
Potenziale« und »Training der Standards«.
Den Kontroll- und Korrekturteil umfasst der Schritt »Nachhaltigkeit« sichern.

3.9 Zusammenfassung
Produktionssysteme können nicht aufgebaut werden, ohne eindeutige Fest-
legung messbarer Ergebnisse der verschiedenen Prozesse oder Teilsysteme 
des Gesamtsystems. Außerdem müssen messbare Vorgaben für diese Ergeb-
nisse bestehen.

■

■

■

■
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Dies gilt nicht nur für die Fertigung, sondern für alle Prozesse der Produkti-
on, also auch für die indirekt produktiven oder administrativen Prozesse der 
Produktion.
Voraussetzung für den erfolgreichen Betrieb sowie die kontinuierliche Entwick-
lung und Verbesserung des Systems und seiner Komponenten ist die dauerhafte 
Beseitigung der Abweichungen von Ist- und Zielwerten der Ergebnisse.
Hierfür steht eine kaum überschaubare Vielfalt von Methoden zur Verfügung, 
von denen hier nur einige vorgestellt wurden. Für den Erfolg bei der Beseiti-
gung von Abweichungen ist in vielen Fällen weniger entscheidend, ob Metho-
de A oder B oder C genutzt wird. Entscheidend ist jedoch, dass ein »roter 
Faden« beachtet wird. Alle Aktivitäten und Projekte zur Beseitigung von 
Abweichungen müssen einer geschlossenen Vorgehensweise folgen, die Pla-
nungs-, Handlungs-, Kontroll- und Korrekturteil umfasst und diese Schritte 
konsequent umsetzt. A

Ist-Aufnahme

z.B. Videoaufnahme

Bewertung der

Potenziale

Ist-Prozess analysieren

• Darstellung z.B. nach Pareto

• Zuordnung Intern/Extern

• Eliminieren von Rüstschritten

• Kombinieren von Rüstschritten

• Intern umwandeln zu Extern

Optimierung der

Rüstschritte und Standards

Umsetzung der

10 besten Potenziale

Training der

Standards

Nachhaltigkeit sichern
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Abb. 3-4: Prinzipielles Vorgehen bei der Methode SMED (schnelles Rüsten)
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4 Six Sigma – Element ganzheitlicher Produktionssysteme?
von F. Lennings

4.1 GPS und Six Sigma
Im Vordergrund dieses Beitrages steht, am Beispiel der Methode Six Sigma, 
die Berührungspunkte, Verknüpfungsmöglichkeiten und möglichen positiven 
Wechselwirkungen mit ganzheitlichen Produktionssystemem aufzuzeigen.
Außerdem enthält das Kapitel eine Kurzbeschreibung der Methode und einige 
Projektbeispiele. Der Leser erhält Anregungen, erfolgsrelevante Elemente der 
Methode Six Sigma in für ihn passender Form zu nutzen.
»Ganzheitliche Produktionssysteme setzen da an, wo es gilt, ungeordnete und 
unabgestimmte Methodenvielfalt zu bereinigen und übersichtliche, vernetzte 
Strukturen und abgestimmte Prozesse zu schaffen. Sie haben das Ziel, durch die 
Einbindung von Methoden und Instrumenten in ein Gesamtsystem, das als Ord-
nungsrahmen dient, deren sinnvollen und zielgerichteten Einsatz zu 
gewährleisten«....«Dabei stellt die Auswahl und der Abgleich immer eine Zusam-
menführung standardisierter Methoden zu einer individuellen Lösung für das 
Produktionssystem eines Unternehmens dar. Das System kann somit problem- 
und zielorientiert konfiguriert werden« (Feggeler, Neuhaus 2004, S. 20).
Für die folgenden Überlegungen kann man sich ein Produktionssystem – stark 
vereinfacht – zunächst aus zwei Komponenten bestehend vorstellen, einem 
»Standardteil« sowie einem »Entwicklungs- und Verbesserungsteil« (Abb. 4-1). 

Der »Standardteil« umfasst unter anderem Beschreibungen der 

Prozesse von der übergeordneten Ebene bis hin zum einzelnen Arbeits-
platz einschließlich des Prozessmanagements, also der jeweils Verant-
wortlichen, der Ziele und deren Kontrolle sowie evtl. standardisierter 
Gegenmaßnahmen bei auftretenden Abweichungen unter bekannten 
Randbedingungen,
Ressourcen des Unternehmens (Mitarbeiter, Produktionsmittel, Gebäude, 
Know How, ...) und
Regelungen, Prinzipien, Vereinbarungen und Standards, die in den Pro-
zessen oder prozessübergreifend Anwendung finden können, beispiels-
weise zur Visualisierung, Kommunikation, Prozessbeschreibung, Kon-
trolle, Arbeitszeitgestaltung etc.

Die Beschreibungen können in Form von Prozessdiagrammen, Verfahrens- 
und Arbeitsanweisungen, EDV-Programmen, Datenbanken und Vereinba-
rungen vorliegen. Für ein leistungsfähiges Prozessmanagement sollten alle 

■

■

■
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relevanten Prozesse weitgehend strukturiert und beschrieben sein und Ziele 
haben, deren Einhaltung überwacht wird. Inwieweit dies erfüllt ist, hängt vom 
Einführungs- und Reifegrad des Systems ab. Im Standardteil sind auch die 
Methoden und Verantwortlichkeiten für die Verbesserung bestehender Abläu-
fe und Prozesse beschrieben.
Der »Entwicklungs-» und »Verbesserungsteil« ermöglicht dem Produktions-
system, auf ständige Veränderungen innerhalb und außerhalb des Unterneh-
mens zu reagieren. Er umfasst die Anwendung der Verbesserungsprozesse und 
-methoden, also die Entwicklung von Verbesserungen durch Führungskräfte, 
Experten und Mitarbeiter. Auslöser für diese können sowohl sein

aktuelle Abweichungen, die mit bisherigen Maßnahmen nicht mehr kom-
pensiert werden können,
wechselnde Randbedingungen und strategischer Verbesserungsbedarf 
als auch
spontane Verbesserungen durch die Mitarbeiter.

Der Verbesserungsteil umfasst auch die Entwicklung und Umsetzung geeig-
neter Maßnahmen für eine nachhaltige betriebliche Implementierung ent-
wickelter Verbesserungen, also deren »Überführung« in den Standardteil.

■

■

■

Unternehmensstrategie und -ziele

Prozesse und
Prozessmanagement

Ressourcen

Anwendung der

Verbesserungsprozesse

und -methoden

»Standardteil« des »Entwicklungs- und
Verbesserungsteil« des

Produktionssystems

Prozessübergreifende Regelungen
und Vereinbarungen

Produktionssystems

Abb. 4-1: Prinzipielle Darstellung wesentlicher Komponenten eines Produktionssystems 
und ihres Zusammenwirkens
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Die Wechselwirkung zwischen den beiden Bestandteilen des Systems auf allen 
Ebenen des Unternehmens unterstützt die flexible Standardisierung, bei wel-
cher der jeweils aktuell beste Weg zum Standard erhoben und dann verbind-
lich implementiert wird.
Six Sigma unterstützt vor allem den Entwicklungs- und Verbesserungsteil des 
Systems. Bei der klassischen Six Sigma Einführung wird auf breiter Front für 
die aktuell besonders erfolgsrelevanten Prozesse des Unternehmens ein syste-
matisches Prozessmanagement auf- oder ausgebaut, das auch die Verbesse-
rungsprozesse umfasst. Hierzu zählen Prozessbeschreibungen, -verantwort-
liche und -ziele, die Kontrolle der Zielerreichung sowie ein breites Spektrum 
an Hilfsmitteln und Werkzeugen, mit denen auf Abweichungen reagiert und 
diese nachhaltig beseitigt werden können. Durch den Ausbau des Prozessma-
nagements werden auch bislang fehlende Prozessbeschreibungen, -verant-
wortlichkeiten und -ziele sowie bislang unerkannte Abweichungen aufgezeigt 
und ergänzt bzw. beseitigt.
Für die Implementierung von Produktionssystemen haben sich unter anderem 
die in der linken Spalte der folgenden Tabelle angeführten grundlegenden 
Schritte herauskristallisiert (vgl. Neuhaus 2007). Es ist naheliegend, dass diese 
Schritte auch beim Betrieb und der Entwicklung von Produktionssystemen 
von Bedeutung bleiben. In der rechten Spalte der Tabelle ist dargestellt, auf 
welche Weise die Implementierungsschritte in der Methode Six Sigma berück-
sichtigt sind und durch diese unterstützt werden können. 

Bestehende Prozesse analysieren, strukturieren.
Wirksamkeit von Prozessen durch qualitäts- 
oder produktivitätsbezogene Kennzahlen  
bestätigen.
Wenn Probleme auftreten, erst prüfen, ob  
Standards zuverlässig angewendet wurden.
Mitarbeiter- oder expertengetriebenen KVP  
zur Beseitigung von Verschwendung auf der 
Basis von Kennzahlen betreiben.
Im Rahmen des KVP generierte Standards 
regelmäßig auf Einhaltung und Wirksamkeit 
prüfen (auditieren). Best Practice in andere 
mögliche Bereiche übertragen.
Implementierte Lösungen/Verbesserungen mit 
Kennzahlen, Standards und Audits nachhaltig 
verankern.

■

■

■

■

■

■

Diese Punkte werden von der 
Durchbruchstrategie und der 
DMAIC-Methode für Verbesse-
rungsprojekte auf operationaler 
Ebene mit den Arbeitsschritten 
Definieren, Messen, Analysieren, 
Verbessern und Kontrollieren  
zielgerichtet unterstützt.

Implementierungsschritte für 
Produktionssysteme

Six Sigma
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4.2 Was ist Six Sigma?
Grob vereinfacht könnte man Six Sigma als eine besonders konsequente Form 
des Prozessmanagements beschreiben. Die Akteure ermitteln dabei diejenigen 
Prozesse, die für die Erreichung der Unternehmensziele, die langfristige Siche-
rung des Unternehmenserfolges und die dauerhafte Bindung der Kunden 
besonders wichtig sind. Die Identifizierung der relevanten Prozesse und eine 
an der Strategie und den Zielen des Unternehmens orientierte Einführung 
sind keine standardisierten Bestandteile der Methode. Sie erfordern einen 
engagierten Einsatz des Unternehmens und werden häufig als teure Bera-
tungsleistung zugekauft. 

Methoden im Kaskadenprinzip  
schulen und Workshops mit Füh-
rungskräften, Fachexperten und/ 
oder Mitarbeitern durchführen.
Zur Anwendung und Umsetzung der 
Methoden werden Verantwortlich-
keiten und Zuständigkeiten vergeben.

Die Art der Probleme muss die  
passenden Methoden vorgeben.

Verbesserungen und implementierte 
Lösungen werden auf Basis organi-
sierter Regelkommunikation der  
Verantwortlichen vernetzt.

Auch bei der Anwendung von  
Methoden wird die flexible  
Standardisierung angewendet.

■

■

■

■

■

Diese Punkte sind durch die Six Sigma-
Organisation mit den in Abschnitt 4.2.2 
beschriebenen Aufgaben und Rollen  
abgedeckt. 

Die DMAIC-Methode mit ihren zahlreichen 
arbeitsschrittbezogenen Werkzeugen ist grund-
sätzlich für alle Arten von Problemen und 
Abweichungen geeignet. Für manche »Abwei-
chungstypen« gibt es weitere speziell angepass-
te Methoden, die bei Bedarf zusätzlich einzu-
beziehen sind, beispielsweise das Wertstrom-
design für den Abweichungstyp hohe Bestände 
und lange Durchlaufzeiten, SMED (Schnelles 
Rüsten) für den Abweichungstyp lange Rüst-
zeiten oder 5A bzw. 5S für den Abweichungs-
typ lange Such- und Zugriffszeiten.

Die DMAIC-Methode sieht eine zuverlässige 
Verankerung erzielter Verbesserungen im 
Arbeitsschritt »Kontrollieren« vor. Außerdem 
werden erzielte Verbesserungen regelmäßig 
kommuniziert und deren Übertragbarkeit 
auf andere Bereiche von Projektverantwort-
lichen und Führungskreis überprüft.

Erfahrungen aus der Projektbearbeitung flie-
ßen über Champions und Master Black Belts 
ständig in den Prozess der Auswahl und Bear-
beitung von Verbesserungsprojekten zurück.
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Hauptberufliche Verbesserer – die sogenannten »Black Belts« – objektivieren 
und optimieren die identifizierten Prozesse auf der Basis von Zahlen, Daten und 
Fakten sowie mit Hilfe definierter Arbeitsschritte und zugeordneten Werkzeu-
gen so, dass sie dauerhaft abweichungsfrei sind. Das gilt nicht nur für Prozesse 
der operativen Ebene, sondern auch für übergeordnete Management- und Pla-
nungsebenen. Die Entwicklungen auf den einzelnen Ebenen sollen dabei inein-
ander greifen und sich gegenseitig fördern. Der Umfang so optimierter Abläufe 
und Prozesse wächst kontinuierlich entsprechend den Zielen und der Situation 
des Unternehmens. Um dies dauerhaft zuverlässig umzusetzen, umfasst Six 
Sigma klare Aufgaben und Verantwortungsbereiche, eine einheitliche Sprache 
und Standards, die konsequent im Unternehmen verankert werden.

4.2.1 Ansatz und Philosophie

Die Bezeichnung Six Sigma ist eingetragenes Warenzeichen der Motorola Inc., 
bei der die Idee 1979 entstand. Ansatz der Methode ist, alle Unternehmensauf-
gaben sowohl auf der Planungs- und Strategieebene als auch auf der opera-
tiven Ebene – in Produktion und Verwaltung oder beim Erbringen von Dienst-
leistungen – als Prozesse mit messbaren Ergebnissen zu betrachten. Die 
Ergebnisse (Y) sind dabei als Funktion der Eingangs- und Einflussgrößen (X) 
des Prozesses zu sehen.
Prozesse auf der Planungs- und Managementebene sind beispielsweise Zufrieden-
heit des Kunden sichern oder erhöhen, Kostentransparenz der Prozesse schaffen 
oder Fähigkeiten und Leistungsparameter der Prozesse genau kennen usw.
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Abb. 4-2: Normalverteilung von Prozessergebnissen
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Beispiele für Prozesse auf operativer Ebene sind Produkt/Dienstleistung ent-
werfen, Bauteilbeanspruchung ermitteln, Angebot erstellen, Personaleinsatz 
planen, Auftrag annehmen, Einzelteile fertigen, Produkt montieren, Dienst-
leistung erbringen, Produktzeugnis versenden, Rechnung erstellen, Rechnung 
versenden und Zahlungseingang prüfen.
Für die Ergebnisse der Prozesse sind in der Regel Sollwerte oder -bereiche 
vorgegeben, wie beispielsweise Außenmaß 150 +/-1 mm fräsen oder Produkt-
zeugnis innerhalb von 12 Stunden versenden. Die tatsächlich erzielten Pro-
zessergebnisse schwanken jedoch in der Regel und können mit unterschied-
licher Häufigkeit von den Vorgaben abweichen. Der Zusammenhang lässt sich 
in Form von Häufigkeitsdiagrammen oder Wahrscheinlichkeitsverteilungen 
beschreiben. Eine sogenannte Gauß’sche Normalverteilung, die das Verhalten 
vieler Prozesse im stabilen Zustand zutreffend beschreibt, ist in Abb. 4-2 dar-
gestellt. Sie gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der bestimmte Werte auftreten 
und ist mit den beiden charakteristischen Kenngrößen Mittelwert (µ) und 
Standardabweichung (σ) vollständig beschrieben. Der Mittelwert entspricht 
bei gut beherrschten Prozessen dem Sollwert. Die Standardabweichung Sigma 
ist definiert als Abstand vom Mittelwert bis zur Wendestelle der Verteilungs-
kurve. Sie ist ein Maß für die Streuung der Prozessergebnisse oder -merkmale 
und somit für die Güte oder Fähigkeit des Prozesses. Je kleiner Sigma ist, desto 
»schmaler« ist die Kurve und desto geringer ist die Prozessvariation.
Abb. 4-3 zeigt eine Verteilung einschließlich des zulässigen Grenzwertes, den 
die Prozessergebnisse nicht unter- oder überschreiten sollen. Grenzwerte 
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ergeben sich aus der konstruktiven Auslegung, Marktforderungen, Kundenbe-
fragungen, den Anforderungen folgender Prozesse oder den Unternehmens-
zielen. Die schraffierte Fläche unter der Kurve jenseits der unteren und oberen 
Grenzwerte stellt den Anteil unbrauchbarer Prozessergebnisse dar. Diese 
Ergebnisse verursachen unnötige Kosten durch Ausschuss oder Korrektur-
maßnahmen und sind ein Indikator für Verschwendung im Prozess.
Nach der Six Sigma Philosophie müssen diejenigen Unternehmensprozesse 
identifiziert werden, die für den Erfolg und die Sicherung des Unternehmens, 
die Realisierung der Unternehmensziele und -strategie sowie die Zufrieden-
heit der Kunden besonders wichtig sind. In diesen Prozessen sollen Abwei-
chungen und somit der Anteil unbrauchbarer Prozessergebnisse drastisch 
reduziert und eine Prozessgüte von 6 Sigma angestrebt werden. Das bedeutet, 
der Abstand zwischen Mittelwert und dem unteren oder oberen Grenzwert ist 
so breit und die Verteilungskurve so schmal, dass die Streuung Sigma 6 mal in 
diesen Bereich »hineinpasst«. In diesem Fall erfüllen 99,9999998 % aller Pro-
zessergebnisse die Anforderungen (Abb. 4-4). Bei Prozessgüten von 1, 2, oder 
3 Sigma beträgt der Anteil anforderungsgerechter Ergebnisse 68,27 %, 95,45 % 
oder 99,73 %. Dies gilt für eine kurzfristige Betrachtung. Erfahrungen zeigen, 
dass Prozessergebnisse langfristig einer zusätzlichen Variation, der sogenann-
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Spezifikations-
grenze

obere
Spezifikations-

 99,9999998%
(99,99966%)

 95,45%
(69,12%)
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(93,32%)
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Abb. 4-4: Darstellung der Anteile der Ergebnisse eines normal verteilten Prozesses im 
Bereich von +/- 1,2,3 und 6 Sigma
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ten »Drift« von etwa 1,5 Sigma unterworfen sind. Für diesen Fall gelten die in 
Abb. 4-4 in Klammern dargestellten Werte.
Bei vielen Six Sigma Anwendern steht oft nicht das Erreichen der hohen Pro-
zessgüte von 6 Sigma – die der Methode ihren Namen gab – im Vordergrund. 
Vielmehr sollen in immer mehr Prozessen auf allen Ebenen des Unternehmens 
deutliche und überzeugende Verbesserungen erreicht und verzahnt sowie 
durch ein konsequentes Prozessmanagement langfristig abgesichert werden.
Die angestrebte Reduzierung von Abweichungen auf 3,4 ppm führt dazu, dass 
die Methode vielfach »nur« als »Null-Fehler-Strategie« eingeordnet wird, die 
häufig Skepsis, Unsicherheit und Ablehnung hervorruft.
Im angelsächsischen Bereich wird die Einführung von Six Sigma auch gezielt 
zur Steigerung des Börsenwertes von Unternehmen genutzt. 

4.2.2 Aufgaben und Rollen

Im Folgenden wird der Aufbau der »typischen«-Organisation nach amerika-
nischem Vorbild vorgestellt, ohne deren Umfang zu diskutieren oder zu 
bewerten. Im Abschnitt 4.4 – Fazit – werden mögliche Alternativen für eine 
Umsetzung in abgewandelter Form aufgezeigt.
Die in Abb. 4-5 dargestellte umgekehrte Pyramide zeigt die wichtigsten 
Akteure und Beteiligten der Six Sigma Organisation und veranschaulicht die 
Stabilisierungsfunktion der obersten Unternehmensleitung an der Basis, die 
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Master Black Belts

Unternehmens-
leitung

Abb. 4-5: Die umgekehrte Pyramide der Six Sigma Organisation  
(Harry, M., Schroeder R., 2001, S. 212)
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über den Erfolg der Six Sigma Initiative entscheidet. Ohne das Engagement 
der Unternehmensleitung fehlt die Unterstützung des oberen und mittleren 
Managements und die ganze Struktur fällt in sich zusammen (Harry, M.; 
Schroeder R., 2001, S. 212). Der Impuls, Six Sigma einzuführen und zu leben, 
muss deshalb von der obersten Unternehmensleitung ausgehen.

Champions
Als nächste Schritte der Six Sigma Einführung folgen in der Regel die 
Auswahl und das etwa einwöchige Training der sogenannten »Champi-
ons«. Sie sind für den Aufbau und die Betreuung der Six Sigma Organisa-
tion in Abstimmung mit Unternehmensleitung und Management verant-
wortlich. Zu ihren Aufgaben gehören unter anderem die Wahl von 
Schwerpunkten für die Six Sigma Anwendung im Unternehmen, die  
Analyse von Einsparmöglichkeiten, die Wahl erster Projekte, die Wahl der 
Black Belts, die Planung der Black Belt Schulungen, sowie die Unterstüt-
zung der Black Belts durch Beratung und die Beseitigung interner Hinder-
nisse. Deshalb sollten Champions erfahrene und etablierte Führungskräfte 
sein, die mit der Six Sigma Methode vertraut sind. Je nach Unternehmen 
können Anzahl und Aufgabenbereiche der Champions variieren.  
Üblicherweise gibt es jedoch mindestens einen Champion je Geschäft-
gruppe oder Standort (Harry, M.; Schroeder R., 2001, S. 213-217).

Master Black Belts
Master Black Belts sind von ihren bisherigen Aufgaben freigestellte inter-
ne Experten für die in Abschnitt 4.2.3 beschriebene Durchbruchstrategie. 
Sie schulen und beraten die Projektbearbeiter (Black Belts und Green 
Belts). Je nach Einführungsstrategie tun sie dies von Beginn an oder lösen 
externe Trainer zu einem späteren Zeitpunkt ab. In Zusammenarbeit mit 
den Champions implementieren sie Six Sigma in Organisation und Kultur 
des Unternehmens und entwickeln Projektideen.

Black Belts
Die Black Belts bearbeiten Projekte zur nachhaltigen Optimierung der 
Unternehmensprozesse und -abläufe nach der in Abschnitt 4.2.3 vorge-
stellte Durchbruchstrategie und sind hierfür von ihren bisherigen Aufga-
ben vollständig freigestellt. Ein Team von Mitarbeitern aus den beteiligten 
Bereichen unterstützt sie dabei. Für ein Projekt sind etwa 3 bis 4 Monate 
Bearbeitungszeit vorgesehen. Überlappende Bearbeitung soll jährlich den 
Abschluss von 4 bis 6 Projekten ermöglichen, wobei je Projekt Ersparnisse 
von durchschnittlich etwa 150.000 € bis 230.000 € zu erwarten sind. Wäh-
rend des viermonatigen Trainings bearbeitet ein Black Belt gleichzeitig 
auch sein erstes Projekt. Nach einer Woche Schulung sind etwa 3 Wochen 

■

■

■
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vorgesehen, das Erlernte im Unternehmen auf das eigene Projekt anzu-
wenden. Drei weitere Blöcke dieser Art schließen sich an. Der Aufbau des 
Trainings folgt der Vorgehensweise bei der Projektbearbeitung mit den 
Arbeitsschritten Definieren, Messen, Analysieren, Verbessern und Kont-
rollieren. Nach etwa einem Jahr Praxis sollen die Black Belts die Methode 
völlig beherrschen. Als Richtwerte für die benötigte Anzahl der Black 
Belts gelten 1 Black Belt je 100 Mitarbeiter im Produktionsbereich und 1 
Black Belt je 50 Mitarbeiter im Verwaltungsbereich. Die durchschnittliche 
Einsatzdauer eines Black Belts sollte etwa 2 Jahre betragen (Harry, M.; 
Schroeder R. 2001, S. 224-237,307).

Green Belts
Die Green Belts bearbeiten kleinere Projekte, die in der Regel in direktem 
Zusammenhang mit ihrer täglichen Arbeit stehen. Diese Projekte können 
auch Teilprojekte übergeordneter Black Belt-Projekte sein. Green Belts wer-
den nicht von ihren Aufgaben freigestellt und bleiben in der Linie. Sie wer-
den meist erst einige Zeit nach den Black Belts ausgebildet und eingesetzt.
Die interne oder externe Schulung der Green Belts dauert ein bis zwei 
Wochen. Sie können von den Black Belts während der konkreten Projekt-
arbeit unterstützt und weiter in der Anwendung von Werkzeugen und 
Methoden geschult werden. Green Belts unterstützen die Arbeit der Black 
Belts und helfen, die Six Sigma Denkweise im Unternehmen zu kommuni-
zieren und bekannt zu machen. In manchen Unternehmen nehmen zu 
diesem Zweck sogar alle Mitarbeiter an einem eintägigen »White Belt-
Training« teil.

4.2.3 Die Durchbruchstrategie

Das Unternehmen muss Abläufe und Prozesse aller Ebenen – übergeordneter 
Planungs- und Strategieebenen sowie der operativen Ebene – auf der Basis 
gemessener quantitativer Merkmale objektivieren und gezielt so verbessern, 
dass Abweichungen beseitigt werden. Kernelement dieses Vorgehens ist die 
sogenannte Six Sigma »Durchbruchstrategie«. (Der Begriff »Break Through 
Strategy« ist eingetragenes Warenzeichen der Six Sigma Academy).
Die Durchbruchstrategie umfasst die Stadien Identifizierung, Charakterisie-
rung, Optimierung und Institutionalisierung mit den Arbeitsschritten Erken-
nen, Definieren, Messen, Analysieren, Verbessern, Kontrollieren, Standardi-
sieren und Integrieren (Abb. 4-6).
Im Rahmen dieses Beitrages bildet die operative Ebene den Schwerpunkt. 
Praktisch berühren Verbesserungsprojekte nach der Durchbruchstrategie 
meist jedoch mehrere Unternehmensebenen gleichzeitig.

■
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Beispielsweise kann ein Unternehmen aufgrund bekannter Zahlen davon aus-
gehen, dass bei der Herstellung eines bestimmten Produktes die Qualität zwar 
zufriedenstellend ist, aber die Produktivität gesteigert werden muss, und hier-
zu ein Projekt auf operativer Ebene starten. Beim Messen und Analysieren 
stellt sich jedoch heraus, dass zwar bei der abschließenden Qualitätsprüfung 
wenig Produkte Beanstandungen aufweisen jedoch nach einzelnen vorgelager-
ten Arbeitsschritten das Zwischenprodukt sehr häufig Nachbesserungen 
erfordert. Der Aufwand hierfür wird jedoch nicht systematisch erfasst. Damit 
ergibt sich ein neues Bild. Tatsächlich ist die Fähigkeit des Prozesses, die erfor-
derliche Qualität zu erbringen, nicht zufriedenstellend und die umfangreichen 
Nachbesserungen gehen zu Lasten der möglichen Produktivität. Der Black 
Belt kann in diesem einzelnen Fall dafür sorgen, den Aufwand  durch Auf-
schreibungen transparent zu machen. Um diese wichtigen Informationen zum 
tatsächlichen Aufwand der einzelnen Prozessschritte für dieses und andere 
Produkte künftig automatisch und ohne zusätzlichen Aufwand zu erhalten, 
sind jedoch weitreichende Änderungen bei der Fertigmeldung von Arbeits-
schritten im PPS-System sowie bei der Kostenrechnung erforderlich. Die hier-
zu erforderlichen Maßnahmen und Entscheidungen können nicht mehr allein 
auf der operativen Ebene getroffen werden.
Die Projektbearbeitung auf der operativen Ebene folgt dem sogenannten 
DMAIC-Schema (Define, Measure, Analyse, Improve und Control) mit den 
Arbeitschritten Definieren, Messen, Analysieren, Verbessern- und Kontrollie-
ren. Diesen Arbeitsschritten sind jeweils statistische und teamorientierte 
Werkzeuge zugeordnet, die Black Belt und Projektteam einsetzen können. 
Insgesamt erlernen Black Belts den Umgang mit etwa 30 bis 40 teilweise sehr 
komplexen und umfangreichen Werkzeugen. Im Rahmen dieses Beitrages ist 

Transformieren
des alltäglichen
Geschäftsablaufs

Standardisieren
Integrieren

Institutionalisierung

Durchbruch-
verbesserung
erzielen

Verbessern
Kontrollieren

Optimierung

Laufendes
Leistungsniveau
begreifen

Schlüsselthemen
erkennen

Ziel

Messen
Analysieren

Charakterisierung

Erkennen
Definieren

Identifizierung

PhaseStadium
D

ur
ch

b
ru

ch
st

ra
te

gi
e

B
la

ck
 –

 B
el

t –
 P

ro
je

kt
e

Abb. 4-6: Six Sigma Durchbruchstrategie (Harry, M., Schroeder R., 2001, S. 133)



59Six Sigma |

es leider nicht möglich, auf diese detailliert einzugehen. Es können nur einzel-
ne Beispiele gezeigt werden. Tiefergehende Informationen hierzu sind der 
umfangreichen Literatur zu entnehmen (z. B. Bergbauer 2006; Eckes 2003; 
Rehben, Yurdakul 2003; Töpfer 2003/2004; Williams, Bertels, Dershin, 2000). 
Insgesamt finden sich im August 2007 knapp 70 Bücher zum Thema »Six 
Sigma« im Verzeichnis lieferbarer Bücher.

Definieren
Six Sigma Projekte zielen grundsätzlich darauf ab, die Streuung und 
Abweichungen von Prozessergebnissen zu mindern und so die Kundenzu-
friedenheit und die Rentabilität zu verbessern. Diese allgemeinen Vorga-
ben müssen sinnvoll mit den strategischen und operativen Zielen des 
Unternehmens in Einklang gebracht werden.
Zur Erhöhung der Kundenzufriedenheit muss allen Mitarbeitern klar sein, 
auf welche Merkmale der angebotenen Produkte oder Dienstleistungen 
der Kunde besonderen Wert legt und warum. Diese Merkmale werden als 
sogenannte »CTS-Faktoren« (Critical to Success) bezeichnet. Hierbei 
kann der Kunde auch ein interner Kunde sein, der infolge von Abwei-
chungen unnötigen Aufwand hat oder wiederum die Anforderungen ihm 
nachfolgender Bereiche nicht erfüllt. Beispielsweise können interne Kun-
den-Lieferanten-Gespräche wertvolle Hinweise auf kritische Unterneh-
mensprozesse und nutzbringende Projekte liefern.
Werkzeuge, die für die Detaillierung und Planung gewählter Projektthe-
men genutzt werden können, sind unter anderem:

Ursache-Wirkungs-Tabelle zur Bestimmung relevanter Prozesse
Qualitätsmerkmalbaum zur Festlegung eindeutig messbarer Indika-
toren zu Kundenforderungen und -wünschen (s. Abb. 4-7)
Grob-Prozess-Darstellungen für eine erste Beschreibung und Eingren-
zung betroffener Prozesse oder Prozessschritte
Projektverträge oder -kennblätter als erste Dokumentation und Ver-
einbarung bzgl. Notwendigkeit, Inhalten, Zielen, Bearbeiter und Zeit-
plan des Projektes sowie der Teammitglieder

Messen
In der Messphase werden die Prozessbeschreibungen verfeinert, mögliche 
Einflussgrößen auf das Prozessergebnis gesammelt und aus Sicht des 
Teams priorisiert. Wichtige Einflussgrößen werden gezielt variiert und 
gemeinsam mit den auftretenden Prozessergebnissen (z. B. Produktmaße, 
Durchlaufzeiten, Ausschussquoten, ... ) gemessen und dokumentiert.

■
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Ein weiterer wesentlicher Inhalt dieses Schrittes ist die Überprüfung, ob 
das Messsystem richtig, genau genug und reproduzierbar misst. Die 
Arbeit mit einem fehlerhaften Messsystem ist vergleichbar mit einem 
Blindflug, bei dem das Leitsystem – ohne Wissen des Piloten – falsche 
Angaben zur Flughöhe macht!

In dieser Phase häufig genutzte Werkzeuge sind beispielsweise:

Prozessdiagramme zur Verbesserung des gemeinsamen Verständnisses 
der Abläufe und zur Bestimmung möglicher Einflussgrößen im Team
Prozess FMEA (Fehler-Möglichkeits-Einfluss-Analyse) zur Ermittlung 
besonders kritischer Prozessschritte
Ursache-Wirkungs-Tabellen oder -Diagramme zur gemeinsamen Prio-
risierung von möglichen Einflussgrößen
Datenerhebungspläne zur gezielten Vorbereitung der weiteren Unter-
suchung priorisierter Größen
Analysen zur Bestätigung der Fähigkeit der Messsysteme
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Analysieren
In dieser Phase werden erhobene Daten und Messergebnisse ausgewertet, 
beginnend mit der Ermittlung der aktuellen Fehlerquote oder Prozessfä-
higkeit. Diagramme sowie statistische Hypothesentests und Analysen hel-
fen zu ermitteln, welche der Einflussfaktoren den stärksten Einfluss auf 
Abweichungen der Prozessergebnisse haben und ggf. wie groß dieser ist. 
Dieser Schritt entspricht einem »internen Benchmarking«. Welche Rand-
bedingungen liegen vor, wenn das Prozessergebnis besonders gut oder 
schlecht ist? Was muss getan werden, um diese Bedingungen zu verallge-
meinern oder grundsätzlich zu vermeiden? Aus diesen Erkenntnissen las-
sen sich auch Schlüsse über die theoretisch mögliche Prozessgüte ziehen 
und die bisher vereinbarten Projektziele hieran kritisch prüfen.
Ergebnisse dieses Projektschrittes sind aktuelle und historische Werte für 
die Prozessfähigkeit, eine Liste tatsächlich relevanter Einflussfaktoren x 
sowie eine abgesicherte Zielvorgabe. In dieser Projektphase genutzte 
Werkzeuge sind unter anderem:

Diagramme zur Veranschaulichung des Zusammenhangs von Ergeb-
nissen und Einflussgrößen (z. B. Zeitverlaufs-, Kasten-, Pareto-, Streu- 
und Häufigkeitsdiagramme)

Statistische Verfahren und Tests (z. B. T-Test, F-Test, ANOVA, ...) als 
Nachweis, dass Faktoren einen statistisch signifikanten Einfluss auf die 
Prozessergebnisse haben

Statistische Versuchsplanung für weitere gezielte Datenerhebungen

In den Abb. 4-8, 4-9 und 4-13 sind Beispiele für Zeitverlaufs-, Pareto- und 
Kastendiagramm dargestellt.

Verbessern
Während der Verbesserungsphase wird konkret ermittelt, welche Randbe-
dingungen und Soll-Werte für die ermittelten relevanten  Einflussfaktoren 
eingehalten werden müssen, damit das gewünschte Prozessergebnis 
erreicht wird. Ggf. kann der Zusammenhang zwischen Prozessergebnis 
und Einflussfaktoren für eine Optimierung sogar mathematisch beschrie-
ben werden (Y = f(x)) oder die Randbedingungen werden durch Simulati-
on bzw. Ausprobieren ermittelt. Das Ergebnis dieses Projektschrittes kann 
beispielsweise lauten: Das Bauteil xyz soll nur auf Maschine 4712 mit dem 
Kühlschmiermittel von Lieferant C und dem Werkzeug von Lieferant A 
gefertigt werden. Ergebnis könnte auch die Einführung eines EDV-gestütz-
ten Workflows zur Optimierung von Verwaltungsabläufen sein.

■
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Ziel der Verbesserungsphase ist, die Bedeutung der Einflussfaktoren so 
genau zu ermitteln, dass es ggf. ausreicht, anstelle des Prozessergebnisses 
nur noch diese Faktoren zu überwachen, um die erforderliche Prozessgüte 
oder -fähigkeit sicherzustellen.

Als Werkzeuge können hierbei unter anderem genutzt werden:

Statistische Versuchsplanung und Modellentwicklung zur detaillierten 
Ermittlung der Wirkungsweise verschiedener – voneinander abhän-
giger – Faktoren

Fehler-Möglichkeits-Einfluss-Analyse (FMEA) zur Erkennung und 
Beseitigung von Fehlerpotenzialen

Brainstorming zur Maßnahmenentwicklung im Team

Netzplantechnik und Aktionspläne zur Planung und Steuerung der 
Umsetzung von Maßnahmen. Ein Beispiel eines Aktionsplanes ist in 
Abb. 4-11 dargestellt.

Kontrollieren
In der abschließenden Kontrollphase werden Regeln und ggf. Messsyste-
me für die Prozessergebnisse und Einflussfaktoren eingeführt. Diese wer-
den kontinuierlich gemessen und überwacht, beispielsweise in Form von 
Zeitverlaufsdiagrammen oder statistischer Prozesskontrolle (SPC), die ein 
rechtzeitiges Erkennen von Abweichungen ermöglicht. Auch präventive 
Fehlerverhütungsmaßnahmen bei der Prozess- und Produktgestaltung wie 
beispielsweise »Poka Yoke«, die eine Fehlbedienung unmöglich machen, 
kommen zum Einsatz. In Audit- und Kontrollplänen oder Arbeitsanwei-
sungen wird für alle unmissverständlich festgelegt, welche Punkte bei der 
täglichen Arbeit oder regelmäßigen Überprüfungen zu beachten und 
einzuhalten sind, um den Prozess stabil zu halten.
Speziell größere Unternehmen können in dieser Phase Unternehmens-
standards definieren, um sicherzustellen, dass die Projekterkenntnisse 
einheitlich auch in anderen vergleichbaren Abteilungen oder Standorten 
genutzt werden.

◆

◆

◆
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4.3 Six Sigma Projektbeispiele
Die folgenden Beispiele beschreiben Six Sigma Projekte auf operativer Ebene 
mit unterschiedlichen Inhalten aus verschiedenen Unternehmensbereichen. 
Sie verdeutlichen das einheitliche Vorgehen bei der Projektbearbeitung nach 
dem DMAIC-Schema und zeigen gleichzeitig, dass die einzelnen Arbeits-
schritte je nach Projekt trotzdem sehr unterschiedlich ausfallen können. Einen 
Schwerpunkt der Beschreibungen bildet das Projektbeispiel Produktion in 
Abschnitt 4.3.4.

4.3.1 Projektbeispiel Logistik

Das folgende Projekt wurde bei Polymerland, einem Unternehmensbereich 
von GE Plastics, durchgeführt (Harry, Schroeder, 2001, S. 273-279).

Definieren
Das Unternehmen vertreibt Plastikprodukte an viele verschiedene 
Kunden einschließlich Herstellern von Computern, CD-ROMs, Com-
pact- und Videodiscs und Automobilen.

Ein wichtiger Kunde wollte die Geschäftsbeziehungen beenden, weil 
er häufig verunreinigte Produkte von Polymerland erhielt. Hierdurch 
entstanden beim Kunden erheblicher Mehraufwand und Vertrauens-
verlust.

Dabei schienen die bekannten Abweichungen durchaus »moderat« 
und nicht unbedingt besorgniserregend. Innerhalb eines halben Jahres 
wurden 124.967.641 kg Produkte ausgeliefert. Davon waren 80.000 kg 
verunreinigt. Die Fehlerrate oder Abweichung betrug somit 640 ppm 
(0,064 %), was einer Prozessgüte von 4,72 Sigma entsprach. Man ging 
jedoch davon aus, dass es weitere Fälle von Verunreinigungen gab, 
ohne dass die Kunden ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck brachten.

Messen
Das Projektteam erkannte, dass in 10 Lagerhäusern 50 verschiedene Pro-
duktlinien mit 14 verschiedenen Verpackungen und 100 verschiedenen 
Transportern gehandhabt wurden, woraus sich rechnerisch etwa 700.000 
mögliche Kombinationen von Einflussfaktoren ergaben.
Eine Einschränkung dieser Vielfalt ergab sich jedoch dadurch, dass von 
den zehn Lagerhäusern des Unternehmens zwei überdurchschnittlich 
häufig am Versand verunreinigter Produkte beteiligt waren und eines hin-
gegen fast nie. Im Folgenden konzentrierte das Team seine Aufmerksam-
keit vor allem auf die beiden Lagerhäuser mit der hohen Fehlerhäufigkeit.

■

◆

◆

◆

■
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Analysieren
In beiden Lagerhäusern wurden beschädigte Kisten entdeckt. 95 % der 
beschädigten Kisten hatten zwei Löcher im Bodenbereich. Besonders häu-
fig trat dieser Fehler auf, wenn Kisten mit Gabelstaplern gestapelt oder 
verladen wurden.
Zwischen der Menge verunreinigter Produkte, die an Kunden geliefert 
wurden, und der Anzahl beschädigter Kisten entdeckte das Team eine 
starke Korrelation.
Die Ursache der Beschädigung war zweifelsfrei, dass die Staplergabeln 15 
bis 23 Zentimeter länger als die Kisten tief waren und deshalb hinter den 
aufgenommenen Kisten hervorragten. Beim Heben oder Senken aufge-
nommener Kisten konnten deshalb dahinter stehende Kisten beschädigt 
werden. Die Fahrer haben dies in der Regel nicht bemerkt, weil sie nicht 
über den Staplerlift hinweg sehen konnten und die Kisten quasi »blind« 
handhaben mussten.

 Verbessern
Die Staplerfahrer der beiden Lagerhäuser mit hoher Fehlerhäufigkeit ver-
fügten im Durchschnitt über 4 bis 6 Jahre Berufserfahrung. Beim fehler-
frei arbeitenden Lagerhaus betrug die durchschnittliche Berufserfahrung 
hingegen etwa 20 Jahre. Zwischen Berufserfahrung und Schadenshäufig-
keit war ein umgekehrt proportionaler Zusammenhang zu erkennen.
Als mögliche Verbesserungsmaßnahmen standen damit zunächst im 
Raum, erfahrene Gabelstaplerfahrer anzuwerben oder mit den vorhande-
nen Fahrern ausführliche Trainingsmaßnahmen durchzuführen. Beides 
waren jedoch teure Möglichkeiten ohne Erfolgsgarantie. Schließlich ent-
schied das Team, die Stapler mit kürzeren Gabeln auszustatten. Der Auf-
wand hierfür betrug etwa 350 € je Fahrzeug.

Kontrollieren
Die Maßnahme hat ihre Wirksamkeit über einen mehrmonatigen Kontroll-
zeitraum unter Beweis gestellt und wurde in allen Lagerhäusern umgesetzt.

4.3.2 Projektbeispiel Produktentwicklung

Das folgende Projekt wurde von GE Medical Systems (GEMS), einem Unter-
nehmensbereich von General Electric, durchgeführt (Harry, M.; Schroeder, R., 
2001, S. 180-188). Ein Schlüsselprodukt des Unternehmens war ein »Compu-
ter-Axial-Tomographie-Scanner« (CAT-Scanner). Dieses Produkt kostete 
etwa 1,2 Millionen € und erstellt computerisierte Querschnittsansichten von 
weichem Gewebe, wie beispielsweise dem Gehirn oder inneren Organen.

■

■

■
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200 Ingenieure brauchten 100 Millionen Dollar und fast drei Jahre, um in über 
250 Analysen aus unzähligen Produkt- und Produktionsparametern wesent-
liche Einflussfaktoren auf die Leistungsfähigkeit des Scanners zu ermitteln, 
von denen einige im Folgenden beschrieben werden.

Definieren
Zu dem damaligen Zeitpunkt war GEMS mit seinem aktuellen Produkt 
Marktführer und beschloss, den Scanner komplett zu überarbeiten. Der 
schnellere und zuverlässigere Scanner mit verbesserter Bildqualität sollte 
3 Jahre später auf einer bedeutenden Messe für medizintechnische Geräte 
präsentiert werden.
Ein wichtiger Kundenwunsch und somit Projektziel war, die Lebensdauer 
der strahlungsemittierenden Kathodenstrahlröhren auf mindestens 6 
Monate zu erhöhen, bei einer täglichen Einsatzdauer von 12 Stunden. 
Außerdem war es Ziel, die Bildqualität zu verbessern.

Messen
Die aktuelle Lebensdauer der Röhren betrug etwa die Hälfte des Ziel-
wertes. Darüber hinaus gab es viele Ausschussröhren, die den abschlie-
ßenden internen Leistungstest nicht bestanden. Trotz dieses Tests erreich-
ten viele Geräte die Krankenhäuser, die bei der Inbetriebnahme versagten. 
Die interne Bezeichnung dafür lautete »Dead on arrival«.

Analysieren
Die Analyse der zahlreichen möglichen Einflussfaktoren auf die Lebens-
dauer der Kathodenstrahlröhren, die das Herzstück des Scanners sind, 
ergab folgende Haupteinflussfaktoren:

Innerhalb der Röhre wird ein Öl auf Petroleumbasis genutzt, um Kurz-
schlüsse zu vermeiden. Dieses Öl kann »umkippen« und seine isolie-
rende Wirkung verlieren, was die Nutzungsdauer der Röhre verkürzt. 
Das Team fand heraus, dass die Farbe, die für das Innere der Rohre 
verwendet wird, das Umkippen infolge chemischer Reaktionen mit 
dem Öl begünstigt.

Die Lebensdauer der Röhren und die Bildqualität sind abhängig von 
der Güte des Vakuums im Inneren der Röhren. Die Eigenschaft, das 
Vakuum zuverlässig zu halten, wurde unter anderem von einem 
Metallverbindungsstück beeinflusst, durch das der Strom zugeführt 
wurde. Die Oxydation dieses Teils wirkte sich nachteilig auf das Vaku-
um aus. Darüber hinaus beeinflussen das bei der Röhrenproduktion 
eingesetzte Gas sowie von der Ofentemperaturführung abhängige Ver-
formungen der Glasröhre deren Dichtigkeit.

■

■

■

◆

◆
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Verbessern
Als Maßnahmen gegen die erkannten Ursachen wurden unter anderem 
die Innenfarbe der Kathodenstrahlröhren gewechselt, das metallische Ver-
bindungsstück bereits vor dem Einbau in die Röhre vollständig oxidiert 
sowie das Prozessgas und die Temperaturführung bei der Röhrenherstel-
lung angepasst.

Kontrollieren
Die Umsetzung der Maßnahmen führte zu einer Reihe bestätigter Verbes-
serungen. Der Anteil an Ausschussröhren, die im Leistungstest in der Pro-
duktion ausfielen, sank um 40 %. Es wurden keine funktionsunfähigen 
Geräte mehr an Kunden ausgeliefert. Für einen Scan des ganzen Körpers 
wurden jetzt statt 3 Minuten nur noch 20 Sekunden benötigt. Die garan-
tierte Lebensdauer betrug nicht nur die geforderten 6 Monate, sondern 1 
Jahr. Die neuen Röhren waren etwa 40 % teurer als die alten. Die Kunden 
akzeptierten den Preisanstieg, weil das neue Gerät eine deutlich verbes-
serte Qualität und Leistungsfähigkeit aufwies.

4.3.3 Projektbeispiel Administration

Das folgende Projektbeispiel verdeutlicht, dass die Vorgehensweise auch zur 
Beseitigung von Abweichungen in administrativen Prozessen genutzt werden 
kann. Dies gilt sowohl für administrative Prozesse in Produktionsbetrieben als 
auch für Branchen mit administrativen Kernprozessen, wie beispielsweise 
Banken und Versicherungen.

Definieren
Ein Unternehmen vermutete, dass durch häufige Rückfragen und Klä-
rungen bei der Bearbeitung eingehender Rechnungen Personalkapazitäten 
verschwendet werden. Darüber hinaus führen die dadurch entstandenen 
Verzögerungen zu Zahlungsterminüberschreitungen und einer unvollstän-
digen Nutzung der Skontierungsmöglichkeiten.

Messen
Zuverlässige Informationen über den monatlich nicht in Anspruch genom-
menen Skonto lagen nicht vor. Der Black Belt richtete deshalb zu Projektbe-
ginn zunächst ein EDV-gestütztes Mess- und Auswertesystem ein. Die Aus-
wertung von Vergangenheitsdaten ergab, dass monatlich zwischen 10 % und 
50 % des theoretisch möglichen Skontos nicht in Anspruch genommen wurden 
(Abb. 4-8). Damit waren die Vermutungen zum Projektpotenzial bestätigt.

■

■

■

■
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Ausgehend von gemeinsam erstellten Ablaufbeschreibungen und Brain-
stormings hat das Team verschiedene mögliche Ursachen für Verzöge-
rungen im Ablauf der Rechnungsbearbeitung gesammelt und auf einem 
»Begleitblatt« zusammengestellt.
Im Rahmen einer weiteren »Messung« erhielten alle eingehenden Rech-
nungen dieses Begleitblatt als Deckblatt. Die Bearbeiter konnten die 
Ursachen für Verzögerungen und deren jeweilige Dauer darauf ankreu-
zen bzw. eintragen. Diese Aufschreibung wurde über einen Zeitraum 
von 4 Wochen durchgeführt.

Analysieren
Die Auswertung und Hochrechnung der Begleitblätter auf Jahreszeitraum 
ergab, dass bei etwa einem Drittel aller eingehenden Rechnungen Verzöge-
rungen der Bearbeitung auftraten, weil Nachfragen und Klärungen nötig 
waren. Der Aufwand für die Klärungen wiederum betrug jährlich ca. 1.100 
Arbeitsstunden. Die meisten Verzögerungen wurden dabei durch Abwei-
chungen zwischen Bestell- und Rechnungsangaben verursacht, die zeitaufwän-
dige Prüfungen und Korrekturen erforderten (Abb. 4-9). Solche Abweichungen 
waren unter anderem unterschiedliche Preise in Bestellung und Rechnung, 
Fehllieferungen, sowie die Lieferung zu hoher oder zu geringer Stückzahlen.
Als Hauptursache für die Abweichungen zwischen Bestellung und Rech-
nung wurden fehlende Aktualisierungen der Bestelldatei, welche sämtliche 
Kaufteildaten enthält, ermittelt.

■
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Verbessern
Die Verbesserungsmaßnahmen konzentrierten sich auf die Aktualisierung 
der Daten in der Bestelldatei sowie Optimierungen der Abläufe im Waren-
eingang.

Kontrollieren
Die Werte für den aktuell entgangenen Skonto werden kontinuierlich 
gemessen und intern veröffentlicht (Abb. 4-8 rechter Teil). Negative  
Entwicklungen können zeitnah mit Ursachen in Verbindung gebracht und 
austariert werden. Das öffentliche Interesse an der Kennzahl steigert 
zudem das Verantwortungsbewusstsein und die Motivation vieler  
Prozessbeteiligter.

4.3.4 Projektbeispiel Produktion

Das folgende Projekt wurde bei der Firma Brüninghaus & Drissner GmbH 
einem Unternehmen der Blechumformung umgesetzt (Brüninghaus, Otzipka, 
Lennings, 2005). Im Unternehmen werden mit derzeit 160 Mitarbeitern ca. 
300 verschiedene Blechteile auf Stanzautomaten hergestellt. Die Produktion 
umfasst die Stanzerei und den Werkzeugbau, dessen Aufgabe neben der Neu-
erstellung von Fertigungswerkzeugen in der Reparatur und Instandhaltung 
aller eingesetzten Werkzeuge besteht. 

■

■
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Beispiele für die gefertigten Produkte sind in Abb. 4-10 dargestellt. Es werden 
monatlich ca. 1.000 t Blech verarbeitet und ca. 10 Mio. Blechteile produziert. 
Das Unternehmen ist ein reiner Zulieferbetrieb ohne eigenes Endprodukt. Zu 
den Kunden gehören im Wesentlichen die verschiedenen Automobilfirmen 
und deren große Zulieferen. 

Definieren
Das grundlegende Ziel des Projektes war die Erhöhung der Maschinen-
nutzungsgrade in der Stanzerei. Auf der Basis von gemessenen Zeitantei-
len wurden Vergangenheitswerte für die verschiedenen Fertigungsmaschi-
nen bestimmt und maschinengruppenbezogene Ziele definiert.

Messen
Das Unternehmen ist Mitglied in dem auf die Blechumformung speziali-
sierten Fachverband IBU. Die im Verband durchgeführten Firmenverglei-
che hatten der Unternehmensleitung signalisiert, dass bezogen auf spezi-
fische Kennzahlen die Notwendigkeit zur Verbesserung besteht.
In der Projektvorbereitungsphase wurden umfangreiche Hilfsmittel und 
Kennzahlen eingeführt, die eine zuverlässige Messung und Überwachung 
der Unternehmensprozesse ermöglichen. Ein Auszug aus diesem Instru-
mentarium ist in Abb. 4-11 dargestellt.

■

■

Abb. 4-10: Produktbeispiele
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Das wichtigste Hilfsmittel ist dabei eine umfassende Betriebsdatenerfassung 
(BDE), mit deren Hilfe sowohl die Lauf- und Stillstandszeiten der eingesetz-
ten Maschinen als auch Stillstandsursachen – auch bauteil-, fertigungsauf-
trags- oder zeitraumbezogen – laufend erfasst und abgerufen werden können.
Weil als hinreichend zuverlässig eingeschätzte Messdaten aus dem BDE-
System bereits vorlagen, war für die Projektphase Messen kein besonderer 
Aufwand erforderlich.

Analysieren
Zunächst wurden aus den gemessenen Daten die wöchentlichen Nut-
zungsgrade der Maschinen oder Maschinengruppen und ihre Schwan-
kungsbereiche für den Zeitrum von 20 KW (Kalenderwochen) bestimmt. 
Diese sind in Abb. 4-13 als sogenannte »Kastendiagramme« mit grauem 
Rand dargestellt.
Im weiteren Verlauf der Analysephase wurden die Ursachen für Nut-
zungsgradunterschreitungen untersucht. Dazu wurden

historische Daten der BDE zu Stillständen und deren Ursachen ausge-
wertet
und in Workshops Ursachen aus Sicht der Mitarbeiter gesammelt, 
strukturiert, hinsichtlich ihrer Bedeutung gewichtet und Maßnahmen 
abgeleitet.

Beide Wege ergaben unabhängig voneinander die gleichen Hauptursachen.

Eine Auswertung der Stillstandsdaten aller Maschinen für einen Zeitraum 
von vier Monaten ergab als Hauptursachen, mit jeweils etwa 12 % der the-
oretischen Laufzeit, Störungen an den Stanzwerkzeugen, Rüstvorgänge 
und allgemeine Störungen, für die keine Ursache angegeben wurde.

Parallel dazu ergaben die Workshops, dass auch aus Sicht der Mitarbei-
ter die Stanzwerkzeuge und Rüstvorgänge wesentliche Stillstandsgründe 
waren. Dabei wurden Zusammenarbeit, Organisation und Führung 
sowie die Werkzeugausstattung für das Rüsten als Hauptursachen für 
die hohen Rüstzeitanteile benannt.

Als wesentliche Ergebnisse der Workshops wurden unter anderem  
folgende Maßnahmenpakete definiert: 

Verbesserung der Werkzeugausstattung: 
Die Mitarbeiter wiesen darauf hin, dass einige Werkzeuge für den 
Umrüstvorgang nicht ausreichend vorhanden oder in einem schlechten 
Zustand sind. Die Werkzeugbestände der Mitarbeiter wurden überprüft 
und ergänzt sowie maschinenbezogene Werkzeugwagen beschafft.

■

◆

◆

◆
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Checkliste für die Rüstvorbereitung: 
Mit dieser Liste wird sichergestellt, dass alle Rüstschritte, die bearbei-
tungsparallel durchgeführt werden können, vollständig vorbereitet 
werden, um die Maschinenstillstandszeit beim Rüsten zu minimieren.

Festlegung einer »Zwei-Tages-Produktion«: 
Um gezielte Vorbereitungen für das Rüsten zu ermöglichen, wurde 
eine Zwei-Tages-Produktion festgelegt. In dieser ist für alle Maschinen 
der Auftragsvorrat der nächsten zwei Tage mit deutlich erhöhter Ver-
bindlichkeit festgelegt.

Verbesserung der Maschineninstandhaltung: 
Die erforderlichen Wartungsarbeiten an den Maschinen werden durch 
spezielle Formulare unterstützt und in ihrer zeitlichen Planung und 
Durchführung systematisiert.

Bildung eines »Pit-Stop-Teams« zur Verbesserung des Umrüstens an 
den Stanzautomaten:  
Zwei Mitarbeiter aus dem Werkzeugbau werden systematisch zur 
schnellen Umrüstung der Maschinen angelernt und führen gemeinsam 
mit dem Maschinenbediener die Rüstvorgänge durch.

Bildung eines Stufenpressenteams aus Werkzeugmachern und  
Maschinenbedienern: 
Zwei bisher überwiegend für die Wartung und Neuerstellung von Stu-
fenpressenwerkzeugen eingesetzte Mitarbeiter aus dem Werkzeugbau 
unterstützen die Maschinenbediener beim Rüsten und Einrichten der 
komplexen Stufenpressenwerkzeuge.

Unterstützen des Prüflehreneinsatzes für die Produktionsfreigabe:  
Mit dem Ziel einer schnellen und zuverlässigen Entscheidung über 
den Produktionsanlauf wurden die eingesetzten Prüflehren von 
einem qualifizierten Werkzeugmacher überprüft und gegebenenfalls 
überarbeitet. 

Verbessern
Die Steuerung aller Projektaktivitäten und die Verfolgung der Maßnah-
menumsetzung erfolgte durch einen Projektlenkungskreis. Grundlage 
aller Sitzungen des Projektlenkungskreises waren Maßnahmenpläne, die 
alle vereinbarten Maßnahmen, die Umsetzungsverantwortlichen, Über-
prüfungs- bzw. Fertigstellungstermine umfassten und dokumentierten. In 
den Sitzungen wurde der Umsetzungsstatus jeder Maßnahme überprüft 
und ggf. das weitere Vorgehen bei der Umsetzung festgelegt (Abb. 4-12).

◆

◆

◆

◆

◆

◆
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In regelmäßigen Abständen wurden die Teilnehmer der Workshops über 
den Projektstatus, die umgesetzten und neu geplanten Maßnahmen sowie 
die jeweils erreichten Erfolge informiert und aktiv in die Weiterentwick-
lung des Projektes eingebunden. 

Kontrollieren
Die positive Entwicklung verschiedener Kennzahlen belegt den Erfolg des 
Projektes. In Abb. 4-13 sind die Schwankungsbereiche der wöchentlichen 
Nutzungsgrade verschiedener Maschinen oder Maschinengruppen für 
zwei jeweils etwa 20-wöchige Vergleichszeiträume vor Projektbeginn und 
gegen Projektende als Kastendiagramm dargestellt. Die durchschnittliche 
Nutzung fast aller dargestellten Maschinen konnte erhöht und darüber 
hinaus die Schwankungen des Nutzungsgrades teilweise deutlich gemin-
dert werden. Der durchschnittliche Nutzungsgrad über alle Maschinen 
stieg um etwa 30 %.
Um zu prüfen, ob diese Verbesserungen auch ergebnisrelevant sind, 
wurde die Kennzahl Umsatz und Lagerbestandsveränderung je Mitarbei-
terstunde eingeführt. Diese Kennzahl konnte im Verlauf des Jahres 2004 
um etwa 40 % erhöht werden.

Schlussfolgerungen aus den Beispielen

Aus den Beispielen lassen sich unter anderem folgende Schlüsse ziehen:

I.  Die Ursachen – auch schwerwiegender und äußerst unternehmensge-
fährdender Abweichungen – sind nach ihrer Identifizierung oftmals 
»verblüffend« einfach. Das ist jedoch keine neue Erkenntnis. »Wenn 
wir alles erforschen, werden wir die Wahrheit manchmal da finden, wo 
wir sie am wenigsten erwarten«, Pythagoras (um 570-500 v. Chr.).

 Bei der Entdeckung dieser Abweichungsursachen können statistische 
Werkzeuge zwar sehr hilfreich sein, sie werden jedoch keineswegs in 
allen Fällen zwingend benötigt. Bei den vorgestellten Beispielen kamen 
diese Werkzeuge vor allem bei der Entwicklung des Scanners sinnvoll 
zum Einsatz.

II.  Die dauerhafte und »narrensichere« Beseitigung erkannter Ursachen 
unter alltäglichen Bedingungen im Rahmen des Arbeitsschrittes 
»Kontrollieren« ist keine simple Aufgabe, sondern stellt hohe Anforde-
rungen an die Organisation. Nicht selten erfordert dies von allen Pro-
jektschritten den größten Aufwand. Die Bedeutung dieser scheinbar 
anspruchslosen »Routineaufgabe« wird häufig unterschätzt.

■
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III. Jedes dieser Projekte hätte so – oder ähnlich wirkungsvoll – auch ohne 
eine Six Sigma Initiative durchgeführt werden können. Das Projektbei-
spiel Produktion beispielsweise wurde unter Nutzung einer struktu-
rierten Vorgehensweise in Anlehnung an die DMAIC Schritte umge-
setzt. Im Unternehmen gab es jedoch keine Six Sigma Initiative. Die 
Verbesserungsaktivitäten des Unternehmens waren in diesem breit 
angelegten Projekt gebündelt.

4.4 Fazit
Funktionsfähige Produktionssysteme benötigen einen »Standardteil«, der die 
im Unternehmen umgesetzten und anzuwendenden bewährten Vorgehens-
weisen (Best Practice) einfach und verbindlich beschreibt. 
Dieser beschreibende Teil des Systems muss ständig entwickelt und aktuellen 
internen und externen Veränderungen angepasst werden. Hierfür muss das Pro-
duktionssystem über einen »Entwicklungs- und Verbesserungsteil« verfügen.
Six Sigma ist ein möglicher Weg, diesen Verbesserungs- und Entwicklungsteil 
zu realisieren. Six Sigma hilft, Prozesse, Methoden und Verantwortliche für 
die Verbesserung zu etablieren und erzielte Verbesserungen im Rahmen eines 
konsequenten Prozessmanagements systematisch im Unternehmen zu veran-
kern. Verbesserungen werden orientiert an Strategie, Zielen und Kunden des 
Unternehmens initiiert und vorangetrieben.
Vergleichbarer Nutzen kann aber auch mit unternehmensspezifischen 
Lösungen in »kleinerem Maßstab« erreicht werden. Hierzu kommen bei-
spielsweise folgende Anpassungen oder Kombinationen davon in Frage:

Projektbearbeiter (Black Belts) werden nicht freigestellt, bearbeiten weni-
ger Projekte und bleiben in der Linie.
Es gibt weniger Projektbearbeiter (Black Belts), beispielsweise nur einen.
Es gibt nur Teilzeitprojektbearbeiter (Green Belts) oder Projektbearbeiter 
mit einem unternehmensspezifisch verkleinerten und angepassten 
»Werkzeugkasten«
Projekte werden nicht in breitem Stil Top Down vorangetrieben, sondern 
vor allem bei knappen Ressourcen – der größten Not gehorchend – But-
tom Up initiiert.

Für den Auf- und Ausbau eines Produktionssystems ist nicht entschei-
dend, wie die eingesetzten Methoden heißen.

■

■

■

■
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Entscheidend ist vielmehr, dass
erfolgs- und kundenrelevante Prozesse bestimmt und knappe Ressourcen 
auf deren Verbesserung konzentriert werden,
Abweichungen und Verschwendung in diesen Prozessen konsequent und 
nachhaltig, durch geeignete in sich geschlossene Verbesserungsmethoden 
(beispielsweise PDCA oder DMAIC, ...), die zum Aufbau stabiler Regel-
kreise und eines wirkungsvollen Prozessmanagements beitragen, beseitigt 
werden,
hierfür Verantwortliche bekannt sind und mit bereichsübergreifenden 
Teams zusammenarbeiten,
dieses Vorgehen stetig auf weitere Prozesse ausgeweitet wird und so ein 
stabiles System schrittweise wachsen kann und
das Vorgehen von Unternehmensleitung und Management angestoßen 
und bedingungslos unterstützt wird, die Führungskräfte Treiber,  
Mitwirkende und Vorbilder bei der Verbesserung sind.

Um eine solche Entwicklung anzustoßen und aufrecht zu halten, müssen nicht 
unbedingt neue Methoden und Namen eingeführt werden. Vielfach könnte 
auf vorhandene Methoden und Ansätze aufgebaut und diese konsequent ange-
wendet sowie weiter entwickelt und ausgebaut werden. A

■

■

■

■

■
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5 Versteckte Potenziale im Unternehmen!
von F. Fischer

5.1 Verschärfung des Wettbewerbs zwingt zum Handeln
Die Wettbewerbssituation für viele Unternehmen hat sich in den letzten Jah-
ren mit Zunahme der Globalisierung verschärft. Die letzten Jahre waren 
geprägt von eher negativen Nachrichten: über 40.000 Unternehmen je Jahr 
mussten Insolvenz anmelden, unzählige Unternehmen verlagerten ihre Ferti-
gung in Billiglohnländer, um überhaupt noch weiter bestehen zu können. Und 
der Trend hält weiter an!
Noch nie war der Druck zur Veränderung, zur Neustrukturierung und Aus-
richtung in den Unternehmen so groß wie in den letzten Jahren, wobei in 
vielen Fällen Produktion und Verwaltung gleichermaßen davon betroffen sind. 
Wer weiter bestehen will, muss neue (Verbesserungs-) Potenziale erschließen, 
um eine Kostenreduzierung, eine Erhöhung der Effizienz und damit eine Stei-
gerung der Wirtschaftlichkeit zu erreichen. 
In den meisten Unternehmen gibt es viele ungenutzte Verbesserungsmöglich-
keiten, latente Potenziale und viel mehr Verschwendung, als angenommnen! 
Viele Themen der Verbesserung sind oftmals in der Belegschaft hinlänglich 
bekannt und für eine Weiterentwicklung ist keine »Patentlösung« notwendig. 
Die meisten europäischen Unternehmen sind traditionell sehr arbeitsteilig orga-
nisiert. Dabei spielt die strenge Einteilung in hierarchische Stufen eine große 
Rolle. Diese Gliederung wird oftmals als »Machtinstrument« angesehen, wobei 
zum Teil peinlich darauf geachtet wird, Einflüsse oder Änderungen abzuwehren. 
Die Gedanken einer »Lean Organization« wurden von den Unternehmenslei-
tungen in den letzten Jahren zwar gerne aufgegriffen, aber in vielen Fällen wur-
den nicht wirklich »schlanke« Strukturen, die einen Umbau oder eine Integrati-
on von Funktionen bedeuten, realisiert oder wenn, dann nur halbherzig.

5.2 Veränderung braucht Zeit
Die Veränderungen in Richtung »Lean Organization« sind sehr langwierig und 
man hat dabei mit sehr vielen Widerständen zu kämpfen. Vor allem in Zeiten 
wirtschaftlicher Probleme kann es zur völligen Lähmung des Betriebsgesche-
hens kommen, da alle Mitarbeiter um ihre Arbeitsplätze fürchten. Bei einem 
kräftigen konjunkturellen Aufschwung dagegen sind alle Mitarbeiter mit der 
Erledigung knapper Termine beschäftigt, so dass keine Zeit für einen Umbau 
des Unternehmens bleibt.
Der Umbau eines Unternehmens hin zu schlankeren Strukturen ist immer ein 
mittel- bis langfristiger Prozess. Man darf ihn nicht als kurzfristiges Kosten-
senkungsinstrument sehen, da ansonsten Motivation und Kreativität der Mit-
arbeiter beträchtlichen Schaden nehmen.
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5.3 Einbindung er Mitarbeiter
Viele Unternehmen haben erkannt, dass die Kreativität der Mitarbeiter ein 
wichtiger Schlüssel zur Steigerung der Effizienz ist. Eingeengte Sichtweisen 
mit der Folge, dass oft nur an einer »Stellschraube gedreht« wird (z.B. Verkür-
zung der Taktzeiten der Anlagen, um ein paar Sekunden einzusparen), haben 
sich oftmals nicht bewährt. Dagegen steht zurzeit die ganzheitliche Betrach-
tung der Weiterentwicklung aller betrieblichen Themengebiete im Vorder-
grund und erfordert die Einbindung aller Mitarbeiter sowie die systematische 
Anwendung von Verbesserungsmethoden.
In vielen Fällen zeigt eine Analyse der betrieblichen Prozesse, dass lediglich 
25 % aller Tätigkeiten und Abläufe zur Herstellung von Produkten »wertstei-
gernde Nutzleistungen« sind. 
»Werterhöhend ist, wofür der Kunde zu bezahlen bereit ist!«
Nicht alle nicht werterhöhenden Tätigkeiten können jedoch entfallen; da 
durchaus auch wertneutrale »Stützleistungen« notwendig sind. Es ist ebenso 
wenig möglich, ganz auf Verwaltung zu verzichten, wie auch auf die Umrüstung 
von Maschinen, auf Transporte oder Vorbeugungsmaßnahmen zur Fehlerver-
meidung etc.
Dennoch sind viele Tätigkeiten in einem Unternehmen Verschwendung! Dazu 
zählen sowohl die Kosten für sogenannte »Fehlleistungen«, wie Fehlersuche, 
Reparaturen, Redesign oder Gewährleistung als auch die Kosten für zu lange 
Transportwege, zu hohe Bestände, Wartezeiten, überzogene Qualitätsmaßstä-
be oder umständliche Verwaltung, die unter dem Begriff »Blindleistung« 
zusammengefasst werden können, für die der Kunde nicht bezahlen will.

5.4 »Best Practice«-Unternehmen verbessern mehr als andere
Viele Unternehmen, die eine Verschlankung ihrer Organisation und ihrer Pro-
zesse betreiben mit dem Ziel, Fehl- und Blindleistung weitgehend zu eliminie-
ren, bezeichnet man auch als »Best Practice«-Unternehmen. Die Weiterent-
wicklung aller betrieblichen Themengebiete bis hin zur Verbesserung der 
Kultur und der Zusammenarbeit wird oft auch als »Total Quality Manage-
ment« bezeichnet. Dabei stehen die Aktivitäten des Verbesserungsprozesses 
ganz im Mittelpunkt des betrieblichen Geschehens.

5.5 Das Schnittstellenmodell beschreibt die Problematik in vielen 
Unternehmen

Welche Auswirkungen hat das »Schnittstellenmodell« auf die Produktion und 
auf die Bürowelt?
Anhand des »Schnittstellenmodells« lässt sich erkennen, dass die Strukturen 
in Unternehmen oft nach dem Verrichtungsprinzip aufgebaut bzw. gewachsen 
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sind. Jeder Unternehmensbereich hat sich auf bestimmte Tätigkeiten speziali-
siert. Diese Entwicklung lässt stark arbeitsteilige Strukturen entstehen, die 
Arbeitsabläufe sind dadurch in viele einzelne Prozessschritte aufgeteilt. Stabs-, 
Peripherie- und Fachabteilungen entwickeln jeweils eigene Organisationen 
und Verwaltungsbereiche mit zum Teil mehrstufigen Hierarchien (Abb. 5-1).
Das »Unterteilen« und »Zerstückeln« betrieblicher Bereiche in viele »Abtei-
lungen« hat also eine vielstufige und zerklüftete Aufbauorganisation mit vielen 
sichtbaren und unsichtbaren »Wänden« zur Folge. 
Ob Produktions- oder Bürobereiche, die über viele Jahre gewachsenen Struk-
turen bewirken einige Nachteile.

5.5.1 Auswirkungen der Schnittstellen auf die Organisation

Die Aufbauorganisation hat unmittelbare Auswirkungen auf die Ablauforgani-
sation in einem Unternehmen. Arbeitsteilige Strukturen haben daher ebenfalls 
unmittelbare Auswirkungen auf den Ablauf und die Zusammenarbeit über die 
Bereichsgrenzen hinweg. Komplexität und unübersichtliche Strukturen wirken 
sich daher unmittelbar negativ auf die Gesamteffizienz im Unternehmen aus.

5.5.2 Auswirkungen der Schnittstellen auf Kommunikation  
und Zusammenarbeit

Sowohl sichtbare als auch unsichtbare »Wände« behindern Kommunikation 
und Zusammenarbeit. Je mehr die arbeitsteiligen Strukturen wachsen, desto 
weniger wissen die Mitarbeiter voneinander und über die Aufgaben und The-
mengebiete ihrer Kollegen. Solche »unsichtbaren Wände« sind mitunter die 
Ursache dafür, dass Kollegen nicht miteinander auskommen können, dass 
persönliche Vorurteile die Zusammenarbeit auf ein Minimum reduzieren. Mit 
dem sogenannten »Eisbergmodell« lässt sich die Konfliktsituation der Zusam-
menarbeit gut erklären. 20 % des Eisbergs über der Wasseroberfläche stehen 
für die offene Kommunikation und die konstruktive Zusammenarbeit inner-
halb einer Abteilung. Die restlichen 80 % unter der Wasseroberfläche jedoch 
symbolisieren die unterschwelligen Konflikte in der täglichen Zusammenar-
beit. Die Parallele zum Schnittstellenmodell: je arbeitsteiliger die Strukturen 
und der Aufbau eines Unternehmens, desto mehr Reibungsverluste in Organi-
sation und Kommunikation.

5.5.3 Auswirkungen der Schnittstellen auf die Arbeitsweise im  
Unternehmen

Eine Spezialisierung auf einzelne Aufgaben (z.B. Transportaufgaben, Steue-
rungsaufgaben...), hat oftmals eine Verengung des Blickwinkels auf eben diese 
Teilaufgaben zur Folge. Dem gesamten Umfeld wird nur noch wenig Aufmerk-
samkeit geschenkt. Natürlich werden Verbesserungsvorschläge dann jeweils 
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nur noch zu diesem sehr eingeschränkten Arbeitsbereich kommen: was nicht 
wahrgenommen wird, bringt auch niemand auf Ideen. 

5.5.4 Auswirkungen der Schnittstellen auf den Steuerungs-,  
Planungs- und Gestaltungsaufwand im Unternehmen

Je zerklüfteter und unterteilter Strukturen sind, desto mehr Personen müssen zur 
Steuerung der Auftragsabwicklung, Einhaltung von Terminen und Durchlauf-
zeiten usw. eingesetzt werden. Die Komplexität lässt sich anders nicht bewälti-
gen. Je komplexer eine Organisation ist, desto mehr Aufwand ist aber auch zur 
zentralen Planung und Gestaltung der Arbeitsabläufe notwendig. Bei fehlender 
Dezentralisierung von Aufgaben und zu geringer Einbindung bzw. Autonomie 
der Mitarbeiter »läuft« wenig von selbst, alles muss vorgedacht und vorgeplant 
werden. Diese Aufgabe erledigen dann Personen, die eben nicht unmittelbar in 
die operativen Prozesse eingebunden sind und damit auch nicht das detaillierte 
Hintergrundwissen haben können. Die Folge starker Arbeitsteilung: hoher Auf-
wand für Planung und Steuerung, um ein Teiloptimum zu erreichen!

5.5.5 Auswirkungen der Schnittstellen auf Verschwendung und Kosten

Aussagen aus der Praxis zeigen, dass lediglich ca. 25 % aller Tätigkeiten wert-
erhöhend sind. Je mehr Abteilungen es in einer Organisation gibt, desto höher 
ist die Komplexität und desto mehr Verschwendung tritt auch auf. Jeder 
Bereich strebt bestenfalls nach optimalen Abläufen in seiner »Binnenstruk-
tur«; das Optimum für die gesamte Organisation wird meist nicht verfolgt, da 
die Spezialisierung auf das eigene Aufgabengebiet keine oder nur geringe Ein-
blicke in das gesamte Betriebsgeschehen zulässt.
Mit arbeitsteiligeren Strukturen werden auch die Wege und Transporte länger, 
was ein mehr an Handlingsaufwand bedeutet. Die Liste an nicht werterhö-
henden Vorgängen ließe sich beliebig fortsetzen: Anfordern, Anliefern, Ent-
nehmen, Ablegen, Lagern, Informationsbeschaffung, Nacharbeit, Defizite 
beheben, Wiederholen der Vorgänge usw.
So werden etwa Teile gefertigt oder montiert und anschließend wird die Qualität 
in einer separaten Stabsstelle geprüft; oder zur Auftragsabwicklung werden zwei 
Abteilungen hintereinander eingebunden, die jeweils einen Teil der Bearbeitung 
übernehmen. In der Büro-Welt gibt es natürlich analoge Vorgänge.
Je arbeitsteiliger die Aufgabengebiete, desto weniger hat der einzelne Mitarbei-
ter Einblicke in die Prozessabläufe im Kleinen und im gesamten Betrieb. Von 
daher hat er auch nur geringe Chancen, hochwertige Verbesserungsvorschläge 
mit Auswirkungen auf das gesamte Unternehmen zu entwickeln. Wenn der 
überschaubare Horizont eines Mitarbeiters kleiner ist, hat das negative Auswir-
kungen auf den Umfang der Verbesserungsvorschläge und überhaupt auf die 
Anzahl der Möglichkeiten zur Verbesserung seines Arbeitsumfeldes.
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5.5.6 Auswirkungen der Schnittstellen auf die Durchlaufzeit

Mit steigender Arbeitsteilung ist eine Verlängerung der Durchlaufzeiten ver-
bunden, sowohl in der Produktion als auch bei Dienstleistungen. Je mehr 
Stabsstellen, Fachabteilungen und unterstützende Abteilungen in die Prozesse 
eingebunden sind, je mehr »Hände« mit der Abwicklung der Prozessschritte 
zu tun haben, umso mehr Verschwendung tritt auf; die Gesamtdurchlaufzeit 
setzt sich ja aus der Summe der Einzeldurchlaufzeiten zusammen.

5.5.7 Auswirkungen der Schnittstellen auf Informations-  
und Materialfluss

Informations- und Materialfluss sind analog zu den anderen bereits behandel-
ten Themen zu betrachten. Zu jedem Transport ist auch eine Information 
notwendig. Mit Zunahme der Kleinteiligkeit sequentiell angeordneter verrich-
tungsorientierter Bereiche steigt das Transportaufkommen und damit auto-
matisch die Menge zu übermittelnder Informationen. 

5.6 Die Ziele eines gelebten kontinuierlichen Verbesserungs-
prozesses

5.6.1 Wirtschaftlich-technische Ziele und personalbezogene Ziele

Die wirtschaftlich-technischen Ziele eines kontinuierlichen Verbesserungs-
prozesses sind weitgehend berechenbare und möglichst genau quantifizier-
bare Kosteneinsparungen. Vor allem die Entscheidung über die Umsetzung 
hochwertiger Vorschläge ist abhängig von der Gegenüberstellung der Kosten 
und des Nutzens, also von einer Amortisationsrechnung. Für die Entschei-
dung über die Umsetzung mittlerer und kleinerer Vorschläge ist diese dage-
gen oft weniger sinnvoll, da eine solche Berechnung im Vergleich zur mög-
lichen Einsparung zu aufwändig ist. Anders formuliert: Über die Umsetzung 
kleiner und mittlerer Vorschläge wird meist zwar unter Abwägung von Auf-
wand und Nutzen entschieden, aber ohne exakte Berechnung des Einspa-
rungspotenzials.
Personalbezogene Ziele eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses sind 
nicht unmittelbar quantifizierbar. Durch die Einbindung der Mitarbeiter in die 
Generierung von Ideen und die Umsetzung von Verbesserungen wird das 
unternehmerische Denken und Handeln bei den Mitarbeitern gefördert. Die 
Zielrichtung ist immer eine Erhöhung der Selbstständigkeit der Mitarbeiter, 
wodurch sich auch oft die abteilungs- bzw. fachübergreifende Zusammenar-
beit verbessert. Auch eine gute Teambildung und eine verbesserte Ablauforga-
nisation sind Folgen dieser Entwicklung.
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5.6.2 Unsere Mitarbeiter können mehr, als wir ihnen zutrauen

Viele Menschen entfalten sich in der Freizeit mit Sport und anderen Aktivi-
täten. Sie planen Häuser, organisieren Vereine, »managen« Familien, erziehen 
Kinder und schaffen nicht selten Außergewöhnliches in ihrer Zeit außerhalb 
des Berufes. 
Die Menschen in den Industrieunternehmen haben in der Regel das Bestre-
ben, sich zu verwirklichen, besondere Leistung zu bringen, sich zu entfalten. 
Sie sind selbstständige, kreative und selbstbewusste Mitarbeiter.
Da dies in den Industrieunternehmen in der täglichen Arbeit oft nicht 
erkannt wird und sie ihre körperliche und geistige Leistungsfähigkeit nicht in 
dem von ihnen gewünschten Maße beweisen können, suchen sich die Men-
schen einen Ausgleich in der Freizeit. Dabei wären Anerkennung und Wert-
schätzung eine günstige, aber wirksame Belohnung für den persönlichen 
Einsatz bei der täglichen Arbeit; schon eine einfache Geste kann eine große 
Bedeutung dafür haben, mit wie viel Euphorie und Begeisterung die Men-
schen ans Werk gehen.
Unsere Mitarbeiter wollen nicht bloß Geld verdienen, sie wollen sich einbrin-
gen und das eigene Arbeitsumfeld mitgestalten und verbessern.
Sind es die Anlagen, die Maschinen, die Räumlichkeiten und Gebäude, oder die 
Büros, die einen Betrieb ausmachen? Oder sind das nicht vielmehr die Men-
schen, die Mitarbeiter eines Unternehmens, die jeden Tag ihre Erfahrungen und 
ihr Wissen in ihre Tätigkeiten einbringen? Wer beherrscht die Arbeitsabläufe in 
Fertigung und Dienstleistung am besten, wenn nicht die Mitarbeiter »vor Ort«? 
Wer wendet mehr Zeit für die Erledigung der vielen Detailschritte in der täg-
lichen Arbeit auf, als die einzelnen Menschen an ihren Arbeitsplätzen?
Mitarbeiter wissen am Besten, was Probleme erzeugt und was stört, was hin-
derlich oder umständlich ist. Da sie die Handhabung und Bedienung der 
Maschinen, die Herstellung und Montage der Produkte, die Tätigkeiten und 
Abläufe in Büros und Verwaltungen am besten kennen, aber oft auch über 
Funktionen und Zusammenwirken der gesamten betrieblichen Prozesse ganz 
gut Bescheid wissen, stellt sich folgende Frage:
Wie können die »Schätze« in den Köpfen unserer Mitarbeiter gehoben werden?
Um an die Ideen unserer Mitarbeiter zu kommen, d.h. die Schätze in den Köp-
fen unserer Mitarbeiter zu heben, gibt es keine allgemeingültigen Patentlö-
sungen. Jeder Mensch ist ein Individualist, mit besonderen Stärken und 
Schwächen, mit eigenen Interessen, Zielen und mit Vorstellungen von seiner 
persönlichen Entwicklung und seinem Weiterkommen im Unternehmen.
Welche Voraussetzungen sind also nötig, damit die Mitarbeiter sich Gedanken 
über die Verbesserung ihrer Arbeitsplätze und ihres Arbeitsumfeldes machen 
und Mitarbeiterideen zur Verbesserung des eigenen Arbeitsumfeldes einbrin-
gen und entwickeln?



85Versteckte Potenziale |

Zunächst einmal gilt folgender Grundsatz: »Kreativität und Ideen können 
nicht erzwungen werden!« Förderlich für die Entstehung und Entwicklung von 
Ideen und Vorschlägen ist vielmehr ein positives Umfeld der Veränderung; 
Ideen sollen erwünscht sein, und die Menschen müssen das merken. 
In besonderem Maße stellt das Anforderungen an die direkten Führungskräf-
te, da keiner außer ihnen die Nähe zum Mitarbeiter hat. Die direkten Vorge-
setzten sind ganz besonders für die Weiterentwicklung der Mitarbeiter verant-
wortlich. Ein Vorgesetzter kann sehr gut die Bedeutung und den Stellenwert 
erwünschter Ideen aufzeigen und durch sein Verhalten signalisieren, dass die 
Ideen der Mitarbeiter nicht bloß erwünscht sind, sondern sogar als wesent-
liche Arbeitsaufgabe des Einzelnen und der Gruppe verstanden werden. Die 
Offenheit und Aufgeschlossenheit der Führungskräfte und ein Umfeld, in dem 
Veränderungen Spaß machen, sind also wesentliche Voraussetzungen für kre-
ative Mitarbeiter.

5.6.3 Aufgaben der Führungskräfte

Die Mitarbeiter merken spätestens dann, wie erwünscht Kreativität tatsäch-
lich ist, wenn es um Ideen geht, auf die die Führungskraft nicht selber gekom-
men ist, die sie aber vielleicht zu ihrer Arbeitsaufgabe zählt. Kommen da nicht 
sehr leicht Selbstvorwürfe auf, die die Offenheit ganz schnell bremsen 
könnten? Das Verständnis der  Arbeitsverteilung ist schließlich für viele Füh-
rungskräfte noch davon geprägt, dass die Mitarbeiter vorrangig für die Erledi-
gung konkreter, eng umgrenzter Arbeitsaufgaben eingestellt sind, deren Opti-
mierung zentralen Planungs- bzw. Optimierungsgruppen obliegt. 
Deutliche Signale dafür, dass Mitarbeiterideen erwünscht sind, tragen dazu 
bei, das Verständnis der Mitarbeiter für den Verbesserungsprozess zu wecken, 
zu fördern und sie stärker in den Verbesserungsprozess einzubinden.
Den Mitarbeitern sollte klar sein, dass sie nicht schneller arbeiten sollen, son-
dern intelligenter. Und sie sollten merken, dass sie auch persönliche Vorteile 
aus Verbesserungen an ihrem Arbeitsplatz haben, etwa die Erleichterung der 
täglichen Arbeit durch eine optimal und effizient gestaltete Arbeitsumgebung.

5.6.4 Die Philosophie des Kontinuierlichen  Verbesserungsprozesses

Warum bedeutet stehen bleiben bereits Rückschritt?
Wir erleben eine ständige Veränderung der Kundenforderungen, der 
Qualitätsanforderungen, der Terminerwartungen und des Preisdrucks 
und damit auch eine ständige Verschärfung des Wettbewerbsdrucks.

Unsere Produkte werden zunehmend ausgereizt und die Dimensionie-
rung geht nicht selten an die Grenzen der Belastung.

■

◆

◆
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Bestände sind zu teuer, um auf Lager zu liegen, und so steigt die not-
wendige Flexibilität, die ja im Übrigen auch vom Kunden immer stär-
ker gefordert wird.

Das gute Zusammenspiel und die bestmögliche Koordination aller 
betrieblichen Bereiche wird immer mehr zur Überlebensfrage der 
Unternehmen.

Die Anforderungen an Mitarbeiter und Führungskräfte steigen, die 
Forderungen an das Qualifikationsniveau nehmen stetig zu.

5.6.5 »Es gibt nichts, was wir nicht noch besser machen können!«

Das ist einer der wichtigsten Leitsätze in der Unternehmensoptimierung, da 
man für jedes Thema einen »Ideal-Zustand« definieren und dann theoretisch 
solange an Verbesserungen arbeiten kann, bis dieses Ideal erreicht ist. Aber 
leider gibt es in der Praxis keine absolut perfekten Zustände, also kann auch 
alles noch weiter verbessert werden. Alle Prozesse, Abläufe, Strukturen und 
Organisationen im betrieblichen Alltag sind nicht perfekt. Und das bedeutet, 
sie sind verbesserungsfähig! Zu jedem Thema kann sowohl der Ist-Zustand als 
auch der Idealzustand definiert werden. Es gibt zu allen betrieblichen The-
mengebieten einen IST-Zustand und einen »Idealzustand«. Jedes erreichte 
Ziel im Laufe der Weiterentwicklung eines Themengebietes lässt sich mit 
Daten, Fakten und Zahlen oder zumindest mit Worten beschreiben.  Dieser 
Status Quo der Verbesserung ist jedoch gleichzeitig wiederum die Basis für 
weitere Verbesserungsschritte auf dem Weg zum Idealzustand. Dessen 
Beschreibung steht am Anfang jeder Verbesserung und erfordert es zunächst 
einmal, sich gedanklich über alle Barrieren, Hürden und Schwierigkeiten hin-
wegzusetzen, einen »Quantensprung« zu denken (Abb. 5-2).

5.6.6 Es gibt verschiedene Arten der Veränderung:

1. Veränderung in großen Schritten über Rationalisierung  
bzw. Investitionen 

 In der Praxis sind dies z.B. Anschaffung neuer leistungsfähigerer 
Maschinen, etwa ausgelöst durch technologische Fortschritte. Diese 
Art der Veränderung ist meist groß, ein Quantensprung also, der nur 
selten vorkommt. Die Umsetzung erfolgt vielfach durch eine Planungs-
abteilung unter Abwägung betriebswirtschaftlicher Gesichtspunkte. 
Dieses Vorgehen ist zur Erreichung eines neuen Status Quo ab und zu 
nötig, um sich gewisse Wettbewerbsvorteile zu schaffen. Eine Einbin-

◆

◆

◆
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dung der betroffenen Mitarbeiter bereits in der Planungsphase kann 
dabei jedoch wichtige Impulse und auch die im späteren Betrieb not-
wendige Akzeptanz bewirken.

2. Veränderung in kleinen Schritten über kontinuierliche Verbesserung, 
unter Einbindung aller Mitarbeiter 

 Hier betrachten wir den von den Mitarbeitern gestalteten »perma-
nenten, kontinuierlichen Verbesserungsprozess«. Die Philosophie des 
kontinuierlichen Verbesserungsprozesses baut auf die systematische 
Veränderung und Verbesserung durch zahlreiche kleine, mittlere und 
große Schritte, die jeder für sich ein Stück Verschwendung eliminie-
ren, d.h. nicht werterhöhende Tätigkeiten ausschalten. 

Auch nach einem Technologiesprung, also einer »Veränderung in großen 
Schritten« wie unter 1. ist es notwendig, permanent den erreichten neuen 
Stand in Frage zu stellen und in kleinen Schritten weiter zu verbessern! Es gibt 
immer Möglichkeiten, etwas noch weiter zu optimieren, auch wenn es nur 
kleine Verbesserungen sind.
Ein weiterer wichtiger Punkt: die Komplexität der Abläufe und Zusammenhän-
ge in den Unternehmen ist oft schon so groß, dass die zentrale Optimierung 
aller Details, das Beherrschen dieser komplexen Veränderungen infolge des 
dafür notwendigen Arbeitsaufwands nicht mehr möglich ist! Nun, wie bereits 
oben erwähnt: die besten Ideen haben immer noch die Mitarbeiter, die tagtäg-
lich mit der Materie arbeiten und somit bestens damit vertraut sind. Machen 
Sie sich diese Ideen zunutze; gehen Sie den Weg der vielen kleinen Schritte. 

5.7 Wie können die Verbesserungspotenziale im Unternehmen 
genutzt werden?

5.7.1 Kontinuierlicher Verbesserungsprozess in Form der  
»Mitarbeiterideen-Realisierung« 

Mit Einführung der »Mitarbeiterideen-Realisierung« kann ein kontinuier-
licher Verbesserungsprozess in Gang gesetzt werden, mit dem die Handha-
bung der Verbesserungsvorschlägen von der Einreichung bis zur Bewertung 
und Umsetzung deutlich erleichtert werden soll. Neben den Ideen mit großem 
Nutzen sollen auch die vielen kleinen guten Ideen rasch und unbürokratisch 
im Verbesserungsprozess berücksichtigt werden.
Mit der Wahl des Begriffes »Mitarbeiterideen-Realisierung« soll signalisiert 
werden, dass alle Mitarbeiter und Führungskräfte an der Verbesserung der 
Ertragskraft im Unternehmen beteiligt werden sollen, um die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens  zu sichern. 
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Nicht die eingeführten Methoden und Instrumente sind für das Gelingen des 
Verbesserungsprozesses von vorrangiger Bedeutung, sondern das »Erreichen« 
der Mitarbeiter und Führungskräfte. 

Vorteile der »Mitarbeiterideen-Realisierung« sind:

Einbindung aller Mitarbeiter und Führungskräfte
Förderung der Kommunikation
Steigerung der Transparenz über alle Verbesserungsaktivitäten
Einfache Handhabung des gesamten Verbesserungsprozesses 

Die Entwicklung von Verbesserungsvorschlägen ist dabei ständige Aufgabe 
aller Mitarbeiter. Das Ideenpotenzial der Mitarbeiter ist die Quelle zusätz-
licher Wertschöpfung und soll daher künftig besser erschlossen werden.

5.7.2 Einreichen der Mitarbeiterideen über Prämienschecks

Mitarbeiter schreiben die Ideen auf Geldscheine (Prämienschecks)
Eine häufige Art, Verbesserungsvorschläge in Unternehmen zu registrieren, ist 
ein anonymes Formblatt mit Vermerk von Problem, Lösung und Personal-
daten! Der Anreiz zur Beteiligung und zum Mitmachen hält sich alleine 
dadurch schon in Grenzen. Die entscheidende Frage bei Einführung der Mit-
arbeiterideen-Realisierung ist: »Wohin schreibt der Mitarbeiter am liebsten 
seine Mitarbeiteridee?«

Die Vorteile eines Prämienschecks:
sehr handliches Format, das in jeder Tasche Platz findet

der Mitarbeiter ist angehalten, sein Problem und seine Mitarbeiteridee 
zur Lösung des Problems in kurzer Form zu beschreiben. Ergänzungen 
können als Anhang beigefügt werden, falls nötig

Ablauf der Registrierung von Mitarbeiterideen:
Der Mitarbeiter beschreibt das Problem und die Lösung bzw. den 
Lösungsansatz auf dem Prämienscheck (Abb. 5-3).
Ergänzungen und gesonderte Ausarbeitungen können, falls nötig, auf 
Anlagen eingereicht werden.
Ein wesentlicher Aspekt ist das Gespräch der Führungskraft mit dem Ein-
reicher oder der einreichenden Gruppe. Man sollte sich gemeinsam mit 

■

■

■

■

■
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der Mitarbeiteridee auseinandersetzen und den Weg der weiteren Bear-
beitung und Realisierung festlegen! Für die Umsetzung wird die für die 
Realisierung verantwortliche Abteilung festgelegt.
Während der Realisierungsphase wird der Prämienscheck auf der Grup-
pentafel visualisiert oder bleibt bei der Führungskraft, diese Entscheidung 
trifft der Einreicher. Dieser bleibt nicht auf seiner Idee »sitzen«, es muss 
jede Mitarbeiteridee besprochen und bearbeitet werden. 
Nach der Realisierung erfolgt die Bewertung der Mitarbeiteridee. 
Die Entscheidung über die Bewertung trifft dezentral die verantwortliche 
Führungskraft. Als Hilfsmittel zur Prämienberechnung dienen Bewertungs-
kennzahlen. Die Bewertung kann aber auch pauschal, nach Abschätzung des 
Nutzens, erfolgen. Für besonders gute Ausarbeitungen sollten auch Anerken-
nungsprämien möglich sein. Die Prämie für die Mitarbeiterideen wird dezent-
ral in Eigenverantwortung der Führungskräfte in den Bereichen festgelegt!

Abb. 5-3: Prämienscheck: Problem und Lösung auf einem Geldschein
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Abgeschlossene Mitarbeiterideen werden von der Führungskraft zur Aus-
zahlung der Prämien zusätzlich zum Lohn bzw. dem Gehalt weitergegeben.
Besonders hochwertige Vorschläge werden, zusätzlich zur Plausibilitäts-
prüfung der neutralen »KVP-Kommission«, vorgelegt.
Die Mitarbeiterideen-Realisierung sollte auf Vertrauen basieren!

5.7.3 Beschreibung des Prozessablaufes 

Alle Mitarbeiterideen werden von der Führungskraft auf ihre Sinnhaftigkeit 
und Plausibilität geprüft. Sehr wichtig ist die Kommunikation, d.h. das 
Gespräch mit dem Einreicher, über die Realisierung und weitere Umsetzung 
der Mitarbeiteridee. Geklärt wird, wer die Idee umsetzen und inwieweit der 
Einreicher selbst bei der Realisierung eingebunden werden kann. 
Mitarbeiterideen, die in der eigenen Gruppe umgesetzt werden können, sind 
meist schneller zu realisieren. Dabei empfiehlt es sich, dass der Einreicher 
seine Idee in einem Gruppengespräch der Gruppe vorstellt und die Lösung zur 
Diskussion stellt. Damit ist nämlich gewährleistet, dass alle betroffenen Kolle-
gen die Lösung akzeptieren und mittragen.
Bei einer Vielzahl von Abteilungen und übergreifenden Verbesserungsvor-
schlägen bietet es sich an, eine EDV-Datenbank für die Registrierung von 
Mitarbeiterideen zu installieren.
Im Anschluss an die Eingabe der Mitarbeiteridee in das KVP-Programm sollte 
der Prämienscheck auf der Gruppentafel unter der Rubrik »Mitarbeiterideen 
in Umsetzung« angebracht werden.
Mitarbeiterideen, die ein fremdes Aufgabengebiet betreffen oder von einer 
Fachabteilung umzusetzen sind, werden von der Führungskraft über E-Mail an 
die jeweiligen Abteilungen zur Bearbeitung geschickt. Damit ist eine schnelle 
und einfache bereichsübergreifende Datenübermittlung gewährleistet.

5.7.4 Bedeutung der KVP-Gruppentafel

Jede Gruppe hat eine eigene Gruppentafel, auf der die Prämienschecks für alle 
Gruppenmitglieder sichtbar angebracht werden (Abb. 5-4). 
Die KVP-Gruppentafel befindet sich möglichst permanent im Blickfeld, d.h. 
an einem übersichtlichen Platz in der Gruppe. Diese präsentiert sich an dieser 
Tafel mit Bild; das zeigt, dass sich die Gruppe mit dem Thema der Verbesse-
rung identifiziert und auseinandersetzt. Das Bild trägt auch zur weiteren Per-
sonifizierung bei und zeigt, welche Personen aufgefordert sind sich einzubrin-
gen und mit Ihren Ideen das eigene Arbeitsumfeld zu verbessern.
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Die permanente Transparenz auf den KVP-Gruppentafeln stellt den aktuellen 
Stand an eingereichten und in Umsetzung befindlichen Mitarbeiterideen dar. 
Engpässe in der Abarbeitung werden schnell sichtbar und spornen die Füh-
rungskräfte an, weitere Ressourcen für die Umsetzung zu schaffen. 
Durch die offene Darstellung der Ergebnisse nebeneinander kommt es zu 
einem stärkeren Ansporn in den verschiedenen Gruppen: der interne Wettbe-
werb, die Beteiligung und die weitere Ideengenerierung wird durch den Ver-
gleich der Gruppen-Ergebnisse gefördert. 

5.7.5 Registrierung von Mitarbeiterideen in der EDV

Die Mitarbeiter reichen ihre Verbesserungsvorschläge auf dem KVP-Prämien-
scheck ein. Diese Vorschläge werden mit Hilfe einer speziell programmierten 
KVP-Datenbank erfasst, dokumentiert und verwaltet (vgl. Abb. 5-5).
Dies erleichtert die Eingabe und Weiterbearbeitung, außerdem ist so sicherge-
stellt, dass alle Mitarbeiter über die gleiche Information verfügen.
Alle Mitarbeiter sollten Zugriff auf die KVP-Datenbank haben. Unterschiede 
gibt es im Lese- und Schreibrecht. Jeder Mitarbeiter kann jederzeit sämtliche 
ihn selbst betreffenden Informationen abrufen und hat darüber hinaus Lese-
recht für die Vorschläge anderer Mitarbeiter, soweit keine sensiblen Daten 
betroffen sind (Datenschutz!).
Führungskräfte sind leseberechtigt und eingeschränkt schreibberechtigt, sie 
können Stellungnahmen, Prämien, Änderung des Status usw. in die Maske ein-
geben. Zwischenstationen entfallen, Informationen können schnell fließen. 

Abb. 5-4: Prämienscheck: Visualisierung auf der Gruppentafel
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Die Registrierung der Mitarbeiterideen in der EDV bietet  
folgende Vorteile:

Der größte Vorteil ist der schnelle und transparente Informationsfluss. 
Jeder Mitarbeiter kann sich jederzeit über den Stand seiner Mitarbeiteri-
dee in Kenntnis setzen.

Alle Mitarbeiter können alle Mitarbeiterideen einsehen und haben somit eine 
Sammlung vieler Mitarbeiterideen als Anregung für weitere »neue Ideen«.

Die Abarbeitung vor allem bereichsübergreifender Mitarbeiterideen, die 
Kommunikation zu Stellungnahmen und die Möglichkeit für Ausarbei-
tungen werden wesentlich erleichtert.

Die EDV bietet die Möglichkeit zu standardisierter Vorgehensweise in 
der Bearbeitung der Mitarbeiterideen und ist somit ein wesentlicher 
Erfolgsfaktor in der Weiterentwicklung der Mitarbeiterideen-Realisie-
rung. Ab einer bestimmten Datenmenge ist die EDV unersetzbar!

Eine einmal registrierte Mitarbeiteridee ist für die Zukunft archiviert und 
kann nicht verloren gehen, d.h. die Idee ist für den Einreicher »geschützt«.

Das offene System erhöht die Transparenz und damit die Akzeptanz für 
den Prozess der kontinuierlichen Verbesserung bei den Mitarbeitern.

Die Generierung einer Vielzahl von Auswertungen wird möglich. 

■

■

■

■

■

■

■

Abb. 5-5: KVP-Datenbank
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5.7.6 Kennzahlen der Mitarbeiterideen-Realisierung

Bei Einführung der Mitarbeiterideen-Realisierung sollten wesentliche Kenzahlen 
zur Bewertung von Mitarbeiterideen bzw. deren Einsparungen eingeführt und 
allen Führungskräften und Mitarbeitern transparent aufgezeigt werden.
Die Kennzahlen können in Form eines kleinen Scheckheftes oder noch besser 
über die EDV veröffentlicht werden.

Abb. 5-6: Definition Aufgabengebiet
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5.7.7 Rolle des Aufgabengebietes bei der Mitarbeiterideen-Realisierung

Eines der schwierigsten Themen des Kontinuierlichen Verbesserungspro-
zesses ist die Festlegung des Aufgabengebietes der Einreicher, vor allem der 
Angestellten und der Führungskräfte. Um die Bewertung für alle Mitarbeiter 
und Führungskräfte gerecht zu gestalten, ist es zwingend erforderlich, das 
Aufgabengebiet der Einreicher von Mitarbeiterideen zu beschreiben. Ebenso 
muss definiert werden, wer Mitarbeiterideen einreichen kann.
Folgendes Modell beschreibt die Definition des Aufgabengebietes:
»Breitensport«: alle Mitarbeiter und Führungskräfte sollten sich am Prozess 
der Mitarbeiterideen-Realisierung beteiligen können und es sollten alle The-
mengebiete zugelassen sein.
Bei Mitarbeitern in Produktions- und produktionsnahen Bereichen sollte das 
Aufgabengebiet des Einreichers bei der Bewertung von Mitarbeiterideen nicht 
berücksichtigt werden. Der Grund liegt darin, dass Mitarbeiter in diesen Berei-
chen produktiv arbeiten und kaum die Möglichkeit haben, während der 
Arbeitszeit, etwa bei Besprechungen, Informationen zu sammeln und diese als 
Impuls für neue Mitarbeiterideen zu verwenden. Führungskräfte und Mitarbei-
ter in Bürobereichen haben dagegen meist besseren Zugang zu Informationen 
über betriebliche Abläufe und Details, daher wird bei diesem Personenkreis das 
Aufgabengebiet der Einreicher bei der Vorschlagsbewertung berücksichtigt. 
Die jeweils nächst höhere Führungskraft definiert, wie viel Prozent der einge-
reichten Mitarbeiteridee zum Aufgabengebiet des Einreichers gehört.
Je höher ein Mitarbeiter in der Hierarchie bzw. Fachabteilung ist, desto größer 
sein geistiger Horizont in Bezug auf betriebliche Einblicke, Wissens- und 
Informationsbeschaffung und die Möglichkeit, Verbesserungspotenziale zu 
erkennen und zu recherchieren. Das Aufgabengebiet der täglichen Verbesse-
rung gehört hiermit zu einem größeren Umfang zur täglichen Arbeit. Mit der 
Definition des Aufgabengebietes erfolgt gerechterweise eine Verringerung der 
Prämie für die eingebrachte Verbesserung.
Warum eigentlich sollten Mitarbeiter und vor allem Führungskräfte überhaupt 
für Verbesserungsvorschläge honoriert werden, zusätzlich zur ihrer Bezahlung, 
wo »Verbesserung« doch sowieso zu ihrem Aufgabengebiet gehört?
Mitarbeiter mit besonderer Qualifikation haben auch ein sehr großes Hinter-
grundwissen, sind oft kreativ und haben daher auch gute Vorstellungen davon, 
wo noch ungenutzte Optimierungspotenziale liegen. Die Meinung zu vertreten, 
diese Personen brauchen keinen Anreiz mehr für das Einbringen von Verbesse-
rungsvorschlägen, ist aber oft ein Trugschluss! Ideen können nicht erzwungen 
werden und von außen lässt sich nicht erkennen, ob der Mitarbeiter noch eine 
revolutionäre Idee mit sich herumträgt und diese nicht hergibt. Um die beson-
ders hochwertigen Ideen bei besonders qualifizierten Mitarbeitern zutage zu 
fördern, sollte das Aufgabengebiet nicht zu »kleinlich« abgegrenzt werden.
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Mit der Mitarbeiterideen-Realisierung soll das überdurchschnittliche und 
außergewöhnliche Engagement aller Mitarbeiter und Führungskräfte zum 
Wohle des Unternehmens und der Mitarbeiter gefördert werden.
Als Hilfsmittel zur besseren Abgrenzung der Grauzone, also des Aufgabenge-
bietes von Führungskräften und Personen mit besonderer Qualifikation, wer-
den zukünftig die in Abb. 5-6 beschriebenen objektiven Gesichtspunkte durch 
die jeweilige Führungskraft individuell beurteilt. Mit dieser Einstufung lassen 
sich überdurchschnittliches Engagement, die Möglichkeit zur Informationsbe-
schaffung usw. gerechter beurteilen und abschätzen.

5.7.8 Spielregeln der Mitarbeiterideen-Realisierung

In Bearbeitung und Umsetzung der Mitarbeiterideen ist eine Vielzahl von 
Führungskräften aus dem Unternehmen über alle Hierarchieebenen einge-
bunden. Um trotzdem einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, werden 
»Regeln« angewendet,

die das Miteinander und die Zusammenarbeit beschreiben, 
die nötige Disziplin, das Verhalten aller Personen definieren, 

■

■

Der KVP-Vorschlag muss Problem und Lösung bzw.
Lösungsansatz enthalten

• nur Problem aufzeigen reicht nicht aus
• vor Einreichen die Daten recherchieren und die

Realisierbarkeit des Vorschlags überprüfen,
soweit möglich

Der KVP-Vorschlag muss nicht zu 100% nach
der Idee des Einreichers umgesetzt werden

• entscheidend ist der Anstoß für die
Verbesserung

• Teillösungen sind möglich
• prämiert wird der Anteil, den der Einreicher zur

Lösungsfindung beigetragen hat
    Wichtig: MR soll einen Nutzen aus dem KVP-Vorschlag

               haben!

Die Umsetzung einer Idee kann nicht erzwungen werden

Die Umsetzung ist abhängig von:
• der Wirtschaftlichkeit des Vorschlages
• dem Aufwand zur Umsetzung
• anderen Prioritäten

Stellungnahme von Fachabteilungen

• Stellungnahme mit Abt./Name/Datum im KVP-
Programm eintragen

• nächste zu bearbeitende bzw. realisierende Abteilung
benennen, im KVP-Programm eingeben und z.B.
per Mail informieren

• Rückinformation an die Führungskraft bzw. den
Einreicher des Vorschlags, soweit möglich

»Filterfunktion« des KVP-Ansprechpartners je Bereich

• Prüfen auf Plausibilität (Vorschlag sinnvoll?)
• Vorschlag vollständig  ins EDV-Programm eingeben
• realisierende Abteilung benennen, im KVP-Programm

eingeben und z.B. per Mail informieren
• den Einreicher, soweit möglich in die

Realisierungsphase mit einbinden

 ?

Wichtig:
Pragmatische Vorgehensweise bei Abarbeitung,
Stellungnahmen und Bewertung der Vorschläge!

Abb. 5-7: Spielregeln
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Abläufe beschreiben,
aufzeigen, welche Mitarbeiterideen mit welchem Detaillierungsgrad ein-
gereicht und umgesetzt werden können,
und die Anforderungen an die Mitarbeiterideen klären.

Die »Spielregeln« erleichtern die Zusammenarbeit für alle, bei Bedarf kann 
immer auf diese Verhaltensregeln verwiesen werden (vgl. Abb. 5-7).
Spielregeln müssen kommuniziert und publiziert werden, oder anders formu-
liert: die besten Spielregeln nutzen nichts, wenn sie niemand kennt und wenn 
sich keiner daran hält!

5.7.9 Workshop zur Erarbeitung der Verschwendungsarten

»Verschwendung ist nicht werterhöhend. Verschwendung ist, wofür der 
Kunde nicht bereit ist zu bezahlen!«. In der Praxis ist viel weniger werterhö-
hend, als viele Mitarbeiter und Führungskräfte in den Unternehmen glauben.
Der größte Lerneffekt wird durch Erarbeitung der Verschwendungsarten 
erreicht.
Um Mitarbeiter für den Prozess der Mitarbeiterideen-Realisierung zu sensibi-
lisieren, können in Workshops die Verschwendungsarten in jeder Gruppe 
erarbeitet werden. Es ist zwar viel weniger zeitaufwändig, in einer Über-
sichtstabelle exakt alle denkbaren Verschwendungsarten den Mitarbeitern 
einer Gruppe zum »Selbststudium« zur Verfügung zu stellen, der Lerneffekt 
und die Nachhaltigkeit wären aber auch viel geringer. Die Verschwendungs-
arten in der Gruppe selber zu erarbeiten, schafft Bewusstsein und Sensibilität 
für alles, was nicht werterhöhend ist. 
Es gibt sieben Verschwendungsarten (Abb. 5-8).
Mittels Brainstorming werden von der Gruppe zu jeder Verschwendungsart 
konkrete Einzelpunkte genannt. Dabei ist es die Aufgabe eines Moderators, 
durch allgemeine Beispiele aus der Praxis die Mitarbeiter der Gruppe auf kon-
krete, die Gruppe betreffende Verschwendungen hinzuführen. 
Der Kreativitätsprozess lässt sich konkret mit bestimmten Fragestellungen 
lenken und vom Moderator beeinflussen. Über die Kartenabfrage (Metaplan-
technik) oder per Zuruf werden die Einzelpunkte auf dem DIN A0-Plakat den 
verschiedenen Verschwendungsarten zugeordnet.
Das Format DIN A0 eignet sich wegen der Größe sehr gut für eine optisch 
ansprechende Visualisierung sowohl für den Workshop als auch später in der 
Gruppe zum Aushang der erarbeiteten Ergebnisse.

■

■

■
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Die »Kunst« der Mitarbeiter besteht nun darin, aus den allgemein erarbeiteten 
Verschwendungsarten einer Gruppe konkrete Ideen zu entwickeln, entweder 
alleine oder gemeinsam in der Gruppe.
Workshops zur Erarbeitung der Verschwendungsarten dienen dazu, neue Mit-
arbeiterideen zu generieren. Die Mitarbeiter einer Gruppe sind nach den 
Workshops meist so sensibilisiert, dass eine Fülle von Gruppenideen einge-
reicht wird.

Beispiele für Verschwendungsarten 
Folgende Prozesse, Abläufe, offene und vor allem verdeckte Verschwen-
dungen können durch die Ideen der Mitarbeiter optimiert bzw. reduziert 
werden:

Lange Durchlaufzeiten: 
zu hohe Maschinen-/Montagezeiten, unwirtschaftliche Fertigung (z.B. 
falsche Fertigungstechnologie), hohe Rüstzeiten, Zusatz- oder Mehr-
fach-Arbeitsgänge, ungünstige Arbeitsplatzgestaltung bzw. -verkettung, 
Verwechslungsgefahren, falsche Arbeitsunterlagen oder Mehrfachdaten 
am Arbeitsplatz, Umständlichkeiten im Prozess, zu hohe Maschinen-
stillstandszeiten oder Nebenzeiten, Unordnung am Arbeitsplatz usw.

■

◆

Abb. 5-8: Arten der Verschwendung
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Überproduktion: 
Montage ohne Auftrag, falsche Disposition oder Prognosen usw.

Zu hohe Bestände: 
Zu viel Materialvorhaltung, Altbestände zu hoch, unwirtschaftliche Los-
größen, zu hohen Bestände am Arbeitsplatz usw.

Verschwendung am Produkt: 
Aufwändige Konstruktion, unnötige oder umständliche Funktionen am 
Produkt, zu viel Materialeinsatz, keine Standardisierung von Bohrungen, 
Verbindungselementen, Radien etc., zu hohe Einzelteilevielfalt, ungünsti-
ges Design, usw.

Wartezeit: 
Mitarbeiter wartet auf Materialanlieferung, auf Fertigstellung der Pro-
dukte an der Maschine, auf Arbeitsunterlagen, auf die Abstimmung von 
Arbeitsgängen usw.

Unnötige Transporte:
Hohe Transporthäufigkeit, unnötige Transporte, Leerfahrten mit Stap-
lern, weite Wege zum nächsten Arbeitsplatz, Mehrfachtransporte zwi-
schen den Arbeitsgängen, Zusatz-Transportaufwände infolge Logistik-
fehler usw.

Umständliche Arbeitsabläufe/Prozesse:
großflächiges Layout mit weiten Wegen, ungünstige Anordnung von 
Werkzeugen, Suchen von Bauteilen,  Kommissionierungsvorgänge, Hand-
ling von Bauteilen usw.

Qualitätsmängel:
Störungen, Fehler im Herstellprozess; falsche, unzureichende Vorgaben; 
falsche Betriebsmittel, Nacharbeit, Ausschuss, fehlende Prüfvorgaben usw.

5.7.10 Ideengenerierung in definierten Stufen 

Das »Zehn-Phasen-Modell der Ideengenerierung« beschreibt den Ablauf 
eines Workshops zum Auffinden und Entwickeln neuer Mitarbeiterideen bzw. 
Gruppenideen (Abb. 5-9). 
Es beschreibt die Vorgehensweise zur Gestaltung des Gruppenfindungspro-
zesses bis zur Ideengenerierung, Ideenumsetzung und Verfolgung von Umset-
zungsmaßnahmen.
Das »Zehn-Phasen-Modell« eignet sich ganz besonders zur Generierung von 
Gruppenideen. Unter Einbindung einer Gruppe oder mehrerer Personen, die 
interdisziplinär eine Gruppe bilden, veranstaltet man einen moderierten 

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆
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Workshop, bei dem Kreativitätstechniken wie z.B. Brainstorming eingesetzt 
werden. Es werden Probleme gemeinsam aufgelistet und anschließend in der 
Gruppe Lösungen und Lösungsansätze entwickelt, die in gezielten Maßnah-
menkatalogen weiterverfolgt und umgesetzt werden.
Durch gezieltes Hinterfragen werden Probleme gesammelt, die vielleicht 
schon aus Gewohnheit nicht mehr als solche erkannt werden. Das Problembe-
wusstsein wird intensiviert, es werden Probleme wieder transparent und vor 
Augen geführt. Ein wesentlicher Gesichtspunkt ist, dass innerhalb der Gruppe 
in einem gruppendynamischen Prozess oftmals nur einzelne Stichwörter zu 
Themen gegeben werden müssen, um eine kreative Diskussion oder einen 
Meinungsbildungsprozess anzuregen.
Durch das Einbringen verschiedener Meinungen der Kollegen, ergeben sich 
andere bzw. mehrere verschiedene Gesichtspunkte, die ein Thema neu 
beleuchten. Somit lassen sich Lösungsansätze entwickeln, die der einzelne 
Mitarbeiter vielleicht in der Konsequenz gar nicht so betrachtet hat. 
Motto des Workshops: »Was der Einzelne nicht weiß, weiß vielleicht die 
gesamte Gruppe!« Oder: »Gemeinsam haben wir bessere Ideen«! Es gilt hier 
im besonderen Maße die Aussage: »Die Summe des Gesamten ist mehr als die 
Teilergebnisse der einzelnen Personen« oder: »1+1 = 2,5!«

-

1. Auswahl der Gruppe

4. Mit den Problemen  

gedanklich 

5. Probleme - 

Sammlung

6. Probleme- 
7. Lösungen 

entwickeln 8. Verantwortlichkeiten

festlegen

9. Aufbereitung  

Workshop-Ergebnisse

Erfolge - feiern  

10. Verfolgen der 

Umsetzungs-

maßnahmen 

• neue Ideen generieren

• Ideen generieren zu vorhandenen Problemen

2. Kennenlernen

3. Kontinuierlicher 

Sortierung 

Verbesse�rungsprozess

auseinandersetzen

Abb. 5-9: Ideengenerierung in 10 Schritten
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Der Minimalzeitbedarf für die Durchführung des Workshops liegt allerdings 
bei einer Stunde. Voraussetzung ist dann allerdings, dass die Teilnehmer der 
Gruppe bereits über den kontinuierlichen Verbesserungsprozess und dessen 
Ziele geschult wurden, über Verschwendung Bescheid wissen sowie bereits 
einigermaßen ein Problembewusstsein und eine gute Zusammenarbeit in der 
Gruppe vorhanden sind. 
Je weniger Zeit für den Workshop Ideengenerierung zur Verfügung steht, desto 
mehr muss die Gruppe bereits im Vorfeld informiert werden. Es soll erreicht 
werden, dass sich die Gruppe bereits ab Ankündigung des Workshops mit Pro-
blemen der Gruppe gedanklich im Vorfeld auseinandersetzt und über mögliche 
Verbesserungen nachdenkt. Dies spart Zeit während des Workshops!
Der Workshop kann aber auch auf eine Woche mit jeweils einer Stunde je Tag 
bzw. mehrere hintereinander folgende Tage mit jeweils einer Stunde verteilt 
werden, wobei jedoch die tägliche Dauer zwei Stunden nicht überschreiten 
sollte. Die Durchführung des Workshops über einen längeren Zeitraum 
bewirkt einen »Reifeprozess« in den Köpfen der Teilnehmer, d.h. ein stärkeres 
Identifizieren der Gruppenteilnehmer mit dem »Problembewusstsein« und 
dem Verbesserungsprozess der Gruppe.

Vorteile der zehn Phasen der Ideengenerierung

Das »Zehn-Phasen-Modell« ist ein universell anwendbares Verfahren 
mit größtmöglichem Freiheitsgrad in der Anwendung. Es gibt keine 
restriktiven Stufen, die zwingend in der Anwendung eingehalten wer-
den müssen. Es können je nach individuellem Entwicklungsstand bzw. 
Kenntnisstand der Mitarbeiter einer Gruppe die einzelnen Phasen 
unterschiedlich intensiv behandelt werden.

Der Verlauf der zehn Stufen kann je nach individuellen zeitlichen Eng-
pässen in der Gruppe auf mehrere Tage verteilt oder auch an einem 
Tag durchgeführt werden. Die Dauer an einem Tag kann je nach 
Kenntnisstand und Akzeptanz der Mitarbeiter (z.B. nach Vorkenntnis-
sen über den Kontinuierlichen Verbesserungsprozess) individuell 
gestaltet werden. Es gibt somit keinerlei starre Zeitvorgaben für die 
Durchführung und Handhabung des Workshops.

Die verschiedenen Phasen können zeitlich entkoppelt werden, da 
dadurch der Reifeprozess, das Verinnerlichen des kontinuierlichen Ver-
besserungsprozesses, sowie das Problembewusstsein und das Suchen 
nach konstruktiven und kreativen Lösungen weiter wachsen kann.

■

◆

◆

◆
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5.8 Interdisziplinäre »Verbesserungsgruppen« für die »großen 
Früchte« im Unternehmen

Die vielen kleinen und mittleren Mitarbeiterideen werden von den Mitarbeitern 
aufgrund von Sensibilisierung und Schulungen (z.B. »Erarbeitung Verschwen-
dungsarten«) oftmals sehr gut erkannt und als Mitarbeiteridee eingereicht.
Hochwertige Verbesserungsthemen sind meist wegen komplexer und viel-
schichtiger Zusammenhänge nicht so ohne weiteres von einzelnen Personen 
zu entdecken, die Lösungen bzw. Lösungsansätze sind nicht so leicht zu erar-
beiten. Am ehesten lassen sie sich durch eine Projektgruppe bearbeiten, bzw. 
einer interdisziplinären Verbesserungsgruppe.

5.8.1 Wann wird eine Verbesserungsgruppe gebildet?

Bearbeitung bereichsübergreifender Probleme, die von einer einzelnen 
Person nicht zu lösen sind
Bearbeitung komplexer Themen, für die bisher keine Lösung gefunden 
wurde, oder auch dann, wenn zur Erarbeitung einer Lösung bzw. eines 
Lösungsansatzes verschiedene Personen mit interdisziplinärer Besetzung 
notwendig sind
Bearbeitung eines problembehafteten, schwierigen, eventuell gruppen-
spezifischen Problems
Auslöser kann eine Mitarbeiteridee oder Gruppenidee sein, deren Lösung 
nicht ausgereift ist oder nur bereichsübergreifend im Zusammenwirken 
von mehreren Personen erarbeitet und gelöst werden kann. Durch die 
Projektarbeit und die Zusammenarbeit mehrerer Personen, teilweise 
sogar interdisziplinär über die Bereichsgrenzen, ergeben sich Synergieef-
fekte in der konstruktiven Zusammenarbeit, die zu kreativer Lösungsfin-
dung führen. Motto: »Was der eine nicht weiß, wissen eventuell die Kol-
legen aus der Gruppe!«
Da bei einer Verbesserungsgruppe eher hochwertige Themen behandelt 
werden, sind auch die Ergebnisse aus der Projektarbeit meist hochwertiger.
Die konstruktive Zusammenarbeit schafft ein gemeinsames Verständnis 
und Problembewusstsein. Die Umsetzung der erarbeiteten Verbesse-
rungsmaßnahmen wird innerhalb des Projektes abgeklärt, so dass auch 
die zur Umsetzung notwendigen Überzeugungsaufwände deutlich gerin-
ger sind und die Verbesserungen schneller eingeführt werden können.
Nebeneffekte gemeinsamer Teamarbeit: Die innerbetriebliche Kommuni-
kation, die Zusammenarbeit und das Verständnis für Problembewälti-
gung und Lösung werden verbessert. Es entsteht quasi nebenbei ein Bei-
trag zur Veränderung der Unternehmenskultur.

■

■

■

■

■

■

■
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5.8.2 Anreize zum Bilden von Verbesserungsgruppen

Anerkennung und Lob sind eine bewährte Methode, um den Teammit-
gliedern für die Zusammenarbeit und den persönlichen Beitrag zu dan-
ken und die kreative Leistung zu würdigen. Sehr wichtig ist, dass die Füh-
rungskräfte Ihre positive Einstellung zur Verbesserungsgruppe zeigen. 
Das wohl stärkste Motiv ist sicher für viele Mitarbeiter, an einem beson-
deren Thema mit hohem Stellenwert mitarbeiten zu dürfen.
Zusätzliche Anreize in Form von Sachbezügen, Gruppenessen oder sonsti-
gen Vergünstigungen finden positive Resonanz bei den Teammitgliedern.
Verbesserungsgruppen können aber innerhalb der Mitarbeiterideen-Rea-
lisierung auch individuell honoriert werden. Wichtig ist allerdings eine 
Gleichbehandlung der Teilnehmer innerhalb einer Gruppe. Falls eine 
Honorierung gewährt wird, muss dies vorher kommuniziert werden, da 
sonst Ärger vorprogrammiert ist.

5.8.3 Rahmenbedingungen zur Bildung von Verbesserungsgruppen

Die Gründung einer Verbesserungsgruppe muss organisiert sein und 
auch offiziell innerhalb der Mitarbeiterideen-Realisierung angemeldet 
werden.
Zur Organisation ist es notwendig, einen Moderator und Teammitglieder 
zu gewinnen. Der Moderator der Gruppe sollte die entsprechenden 
Moderationstechniken beherrschen. 
Die Zusammensetzung der Verbesserungsgruppe sollte nicht zu groß 
dimensioniert sein und aus drei bis sechs Personen bestehen, da ansons-
ten die konstruktive Zusammenarbeit leidet.
Für die Teambesprechungen ist es notwendig, dass den Teammitgliedern 
die Teilnahme an der Projektarbeit gewährt wird. Die Personalressourcen 
müssen dazu mit den jeweiligen disziplinarischen Führungskräften abge-
stimmt werden. Deren Akzeptanz ist für den Projekterfolg sehr wichtig.
Spielregeln erleichtern die Zusammenarbeit. Vor Beginn der Projektar-
beit sollte die mögliche Honorierung und Prämierung der Ergebnisse und 
Verbesserungen besprochen und für alle erkennbar sein. Motto: »Klare 
Verhältnisse vor Start der Projektarbeit schaffen!«
Die Stufen der Projektarbeit werden zu Beginn allen Teammitgliedern 
anhand eines Projektleitfadens aufgezeigt. Die Einhaltung der Projekt-
schritte innerhalb des beschriebenen Projektleitfadens schafft eine stan-
dardisierte, verlässliche Vorgehensweise.

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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5.8.4 Projektschritte einer Verbesserungsgruppe

Das Thema einer Verbesserungsgruppe muss klar und eindeutig beschrieben 
und definiert werden. Es muss sich für die Bearbeitung durch eine Verbesse-
rungsgruppe eignen. 
Jede Verbesserungsgruppe braucht einen Moderator, der die entsprechenden 
Methoden der Ideen- und Lösungsfindung beherrscht. Sie braucht drei bis 
sechs Personen, die im Projekt Aufgaben übernehmen und sich engagiert ein-
bringen. Dabei ist die fachliche Qualifikation oft gar nicht die entscheidende 
Voraussetzung, eher sind Teamfähigkeit und kollegiale Zusammenarbeit 
gefragt. In der Praxis hat sich eine »gute Mischung« verschiedener Mitarbeiter 
bewährt, eine interdisziplinäre Zusammensetzung von Personen aus verschie-
denen Bereichen und mit unterschiedlichen Qualifikationen. »Querdenken« 
ist erlaubt, um die zu lösenden Probleme aus verschiedenen Blickwinkeln 

• Beschreibung: Thema
der Verbesserungsgruppe

• Team festlegen:

• Einführung der »optimalen«
Lösung:

• Erarbeitung Ist-Zustand:

• Beschreibung: Ziel der
Verbesserungsgruppe:

• Lösungen erarbeiten bzw.
Lösungsalternativen:

• »optimale« Lösung
herausfinden:

- Anmelden beim KVP-

- Moderator
- Team Mitglieder

- vorhandene Daten, Fakten, Zahlen
- Probleme / Nachteile
- Risiken
- Beschreibung der Ist-Situation
- Beschreiben der »Ursachen«

- was soll erreicht werden
- evtl. Ziele auch mit Zahlen belegen

- Vergleich mit der Zielsetzung

- Berechnen der Einsparung

- Vorstellen der Ergebnisse vor
 KVP-Verantwortlichen

- durch Fachabteilung bzw.
 Führungskraft

Verantwortlichen

Abb. 5-10: Projektschritte einer Verbesserungsgruppe
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betrachten zu können. Eine Teamsitzung sollte nicht länger als zwei Stunden 
dauern; innerhalb einer Verbesserungsgruppe werden ja Aufgaben verteilt, so 
dass immer mehrere Treffen stattfinden.
Um einen Zustand zu verbessern, muss die Ausgangssituation bekannt sein. 
Für eine Verbesserungsgruppe bedeutet dies, zunächst den Ist-Zustand zu 
analysieren und aufzubereiten. Um einen Zustand zu beschreiben, sollte dieser 
quantifiziert und mit Zahlen, Daten und Fakten dargestellt werden. Vorteile 
und Nachteile werden mit Worten beschrieben oder abgeschätzt. Je besser der 
Ist-Zustand mit Zahlen belegt ist, desto besser lassen sich auch die Einspa-
rungen berechnen oder abschätzen. Nach der genauen Problembeschreibung 
(etwa mittels Metaplantechnik) kann sehr einfach analog dazu die Ursachen-
forschung betrieben werden. 
Ohne Zielsetzung kann ebenfalls nicht verbessert werden. Jedes Ziel lässt sich 
beschreiben, vielleicht sogar quantifizieren. Ziele können vorgegeben oder 
selber in der Gruppe gesetzt werden. Das Ziel stellt einen Anreiz dar!
Lösungen können ebenfalls mit der Metaplan-Methode mittels Brainstorming 
erarbeitet werden. Nach der Lösungssuche werden die verschiedenen Lösungs-
alternativen bewertet und gewichtet.
Von mehreren geeigneten Lösungen ist die optimale Lösung herauszufinden, 
die der Zielvorgabe am nächsten kommt bzw. die größten Vorteile oder Ein-
sparungen bringt. Die Einsparung soll nach Möglichkeit aufgrund von Kenn-
zahlen berechnet werden. Der Vergleich zum Ist-Zustand ergibt die quantifi-
zierte Ersparnis. Die ausgewählte Lösung mit Beschreibung der Umsetzungs-
schritte wird präsentationsreif aufbereitet und den von dem Vorschlag tan-
gierten Abteilungen vorgestellt. Nach Präsentation der ausgewählten Lösung 
erfolgt die Phase der Entscheidung.
Die »optimale Lösung« wird nach Klärung von der zuständigen Führungskraft 
bzw. Fachabteilung umgesetzt. Die Umsetzungsschritte unterliegen einer 
Umsetzungskontrolle. 

5.9 Ergebnisse darstellen 
Der Statusbericht der Mitarbeiterideen-Realisierung ist eine regelmäßige Aus-
wertung über die erreichten Ergebnisse innerhalb des kontinuierlichen Ver-
besserungsprozesses.

Der Statusbericht soll

den aktuellen Entwicklungsstand der Mitarbeiterideen-Realisierung visu-
alisieren und monatlich den Grad der Zielerfüllung jeder Abteilung für 
Mitarbeiter und Führungskräfte transparent machen.

■
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den innerbetrieblichen Wettbewerb anregen, indem permanent die aktu-
ellen Ergebnisse der verschiedenen Abteilungen vor Augen geführt wer-
den. Er fördert Ansporn und Motivation aller Beteiligten.
eine Übersicht noch offener Mitarbeiterideen bieten. Er zeigt noch uner-
ledigte Themen in den verschiedenen Abteilungen und fördert dadurch 
die Abarbeitung der offenen Mitarbeiterideen.
ein Medium der Vermarktung sein. In dem Bericht findet sich monatlich 
eine »Botschaft«, eine Appell, eine Erinnerung, eine Ankündigung oder 
ähnliches. Auch besonders erfolgreiche Abteilungen oder Mitarbeiter 
können an dieser Stelle von Zeit zu Zeit genannt werden.
Der erreichte Nutzen lässt sich auch über einen längeren Zeitraum  
darstellen, ebenso die eingereichten und umgesetzten Verbesserungsvor-
schläge der Mitarbeiter (Abb. 5-11, Abb. 5-12).

Die Ziele steigender Mitarbeiterbeteiligung sind

eine kontinuierliche Zunahme der Beteiligung der Mitarbeiter.
Dies bedeutet steigende Akzeptanz bei den Mitarbeitern und den Füh-
rungskräften, mehr Bereitschaft sich einzubringen, sowie den Prozess 
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der Verbesserung in den eigenen Abteilungen im gesamten Unterneh-
men mitzugestalten und zu leben

eine hohe Mitarbeiterbeteiligung. Sie lässt 
auf einen hohen Nutzen schließen: es besteht ein direkter Zusammen-
hang zwischen der Anzahl der eingereichten Ideen, der umgesetzten 
Ideen und dem sich daraus ergebenden Nutzen für das Unternehmen.

Rückschlüsse auf sonstige betriebliche Leistungsverbesserung im 
Unternehmen zu, z.B. Erhöhung der Produktivität der Anlagen oder 
Verbesserung der Qualität sowie aller anderen Themen, die im Rah-
men des Kontinuierlichen Verbesserungsprozesses betrachtet werden.

5.10 Anreizsysteme in der Mitarbeiterideen-Realisierung
Häufig ist in der Literatur zum Thema Motivation zu lesen, die Motivation 
müsse von innen kommen, die sogenannte »intrinsische« Motivation. Das 
bedeutet für die Einreicher von Verbesserungsvorschlägen, dass jeder Mitar-
beiter selber das Interesse und den Ansporn haben muss, das eigene 
Arbeitsumfeld zu verbessern, um die Wettbewerbsfähigkeit des Unterneh-
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mens zu erhalten und somit den eigenen Arbeitsplatz zu sichern. Die intrin-
sische Motivation ist sicher in der Bedeutung viel höher anzusehen, als alle 
denkbaren materiellen Anreize.
Wir alle wissen, dass die Motivation von außen, die sogenannte »extrinsische« 
Motivation, nur kurz anhält; hierzu zählen Geldprämien, Sachbezüge und 
sonstige Vergünstigungen.
Die Rahmenbedingungen in einem Unternehmen entscheiden über die Not-
wendigkeit und den Einsatz von zusätzlichen Anreizsystemen. 
Sicher ist, Ideen können nicht erzwungen werden, das gilt auch für die Moti-
vation der Mitarbeiter.
In der Praxis beeinflusst das Verhalten der Führungskräfte sowie die Zusammenar-
beit und das Miteinander unter den Kollegen die Unternehmenskultur. Ebenso wie 
die Rahmenbedingungen entscheidet aber auch der Prozess der kontinuierlichen 
Verbesserung, ob sich Mitarbeiter mit Ihren persönlichen Ideen einbringen.
Führungskräfte haben bei Innovation, Veränderung und Weiterentwicklung in 
einem Unternehmen eine ganz besondere Bedeutung. Der Freiraum, den sie 
gewähren, ihre Offenheit gegenüber neuen Ideen, Förderung und Unterstüt-
zung durch sie etc. (siehe auch Kapitel »Führung«) haben einen ganz wesent-
lichen Einfluss auf die Beteiligung am Verbesserungsprozess.
Ein positives Umfeld der Veränderung, benötigt weniger »extrinsische« Moti-
vation, in Form von Geldprämien oder Sachbezügen. 
Dagegen muss in einem Unternehmen mit weniger Bereitschaft und Interesse 
durch die Führungskräfte und Mitarbeiter deutlich mehr an Motivations-
Anreizen geleistet werden, um einigermaßen die gleichen Ergebnisse zu errei-
chen. Dies gilt auch für Unternehmen, in denen kein Zielvereinbarungsprozess 
für den Kontinuierlichen Verbesserungsprozess vorhanden ist.
Kleinigkeiten fördern den Anreiz zum Mitmachen!
Im betrieblichen Alltag vergessen wir dies jedoch allzu oft. Es existiert viel-
fach die Meinung, die Mitarbeiter werden mit dem Lohn oder Gehalt schon 
genügend bezahlt. Warum sollte für Verbesserungsvorschläge ein zweites 
Mal für die Erbringung von Leistung bezahlt werden? Es gehöre doch zum 
Aufgabengebiet eines jeden Mitarbeiters sich einzubringen und das 
Arbeitsumfeld zu verbessern.
Aber wer freut sich nicht trotzdem über Anerkennung und eine außergewöhn-
liche, vielleicht sogar überraschende Geste?
Zusätzliche Anreize helfen, den kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu 
beleben und die Beteiligung zum Mitmachen zu fördern. Letztendlich steigert 
man dadurch auch die Ergebnisse.
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5.10.1 Erfolge muss man feiern: die Ehrung der Besten

Das innerbetriebliche Vermarkten ist ein ganz wesentlicher Bestandteil in der 
Weiterentwicklung. Die jährliche »Ehrung der Besten Mitarbeiter«, etwa im 
Rahmen eines gemeinsamen Essens, ist eine hervorragende Methode, mit 
deren Hilfe bei den engagierten Mitarbeitern das Gefühl der Anerkennung 
ihrer Leistung und ihre Motivation gestärkt werden kann. 
Loben Sie Ihre Mitarbeiter; sagen Sie ihnen, dass Sie überdurchschnittliche 
Leistung zu schätzen wissen – das ist ungemein wichtig und wird doch viel zu 
oft vergessen!

5.11 Versteckte Potenziale in jedem Unternehmen
Jedes Unternehmen hat einen individuellen Entwicklungsstand über die betrieb-
lichen Themen. Es gibt keinen Idealzustand, die Ideen der Mitarbeiter und die 
konsequente Unterstützung der Führungskräfte entscheiden über den erreich-
ten Nutzen innerhalb eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses. A
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6 Produktionssystem »KAIZEN by HANNING & KAHL«
von A. Güntzel

6.1 Das Unternehmen HANNING & KAHL
Das Unternehmen HANNING & KAHL wurde 1898 in Bielefeld gegründet. 
Bereits im Jahr 1928 wurden Schienenbremsen, die ersten Sicherheitsprodukte 
für den schienengebundenen Nahverkehr, an Verkehrsbetriebe verkauft, um 
Straßenbahnen sicherer zu machen. Es folgten Weichenstellvorrichtungen, 
Weichensteuerungen und weltweit die ersten hydraulischen Bremssysteme für 
Straßenbahnen, die heute noch im Programm sind. Mit einigen Produkten 
oder Produktreihen konnte eine Marktführerschaft erreicht werden.
Im heutigen Firmensitz in Oerlinghausen werden mit ca. 300 Mitarbeitern 
Produkte entwickelt, konstruiert, gefertigt und in alle Welt geliefert. Die 
Exportquote beträgt ca. 50 %. Organisatorisch ist das Unternehmen in drei 
Geschäftsbereiche unterteilt. 
Der Geschäftsbereich Bremsen beschäftigt sich mit allen Komponenten, die für 
das sichere Bremsen von Straßen-/Stadtbahnfahrzeugen erforderlich sind. Um 
diesen Anspruch erfüllen zu können, müssen den Kunden alle erforderlichen 
Komponenten angeboten werden. Aus diesem Grund wurden in den vergan-
genen Jahrzehnten Kompetenzen für alle möglichen Bremsvarianten von Stra-
ßen- und Stadtbahnen aufgebaut und perfektioniert. So werden neben Magnet-
Schienenbremsen auch komplette hydraulische Bremssysteme mit Bremssattel, 
Hydrogerät und Bremssteuergerät angeboten. Zusätzlich sind in den vergan-
genen Jahren die Kompetenzen im Bereich Bremsen dazu genutzt worden, um 
innovative Bremslösungen für den Windenergiemarkt zu entwickeln.
Der Geschäftsbereich Dienstleistungen ist aufgrund neuer Markterfordernisse 
aufgebaut worden. Bei den Kunden handelt es sich weitestgehend um städ-
tische Verkehrsbetriebe, d.h. um die öffentliche Hand. Aufgrund der Maßgabe 
durch Bund und Länder Kosten zu senken, können die Kunden in vielen Berei-
chen die Spezialisten für Sonderaufgaben nicht mehr vorhalten, so dass Spezi-
alisten gerade in kleinen und mittleren Verkehrsbetrieben nicht mehr ausge-
lastet werden können. Das hat zur Folge, dass die Kunden zwangsläufig mittel- 
und langfristig nicht mehr im vollen Umfang in der Lage sein werden, die 
Strecke zu warten und zu pflegen. Aus diesem Grund werden Dienstleistungen 
angeboten, die den sicheren Fahrbetrieb aufrecht erhalten. Dazu gehören 
neben selbst entwickelten Service- und Prüfgeräten, Hauptuntersuchungen, 
auch die Unterstützung der Kunden bei der Wartung und Pflege der Strecke 
vor Ort bis hin zur Arbeitnehmerüberlassung.
Im Geschäftsbereich Nahverkehr stehen Produkte für die Infrastruktur (das 
Streckennetz) der Kunden im Fokus. Zentrales Produkt ist bis heute die Wei-
chenstellvorrichtung, die im städtischen Bereich zumeist überfahrbar ist und 



111Produktionssystem »KAIZEN« |

zwischen den Schienen in der Weiche angebracht wird. Die Weichenstellvor-
richtung stellt die Weiche von einer Weichenendlage in die andere – elektro-
mechanisch, elektrohydraulisch oder manuell mit einem Stelleisen. Um den 
heutigen Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden, wird die Weichenstell-
vorrichtung durch eine Reihe anderer Produkte ergänzt. Eine Weichensteue-
rung stellt sicher, dass nur dann ein Stellbefehl erfolgen kann, wenn die Wei-
che frei geschaltet ist und sich keine Bahn im Weichenbereich befindet. Wei-
tere Produkte, von Lichtsignalanlagen zur Information der Fahrer und Dia-
gnosesystemen bis hin zu kompletten Betriebshofmanagementsystemen, 
runden das Produktspektrum in diesem Bereich ab.

6.2 Situation vor KAIZEN
Mitte der neunziger Jahre waren die Auswirkungen der deutschen Wiederver-
einigung noch zu spüren und ein doppelt so großer Inlandsmarkt musste 
bedient werden. Das Nachholpotenzial der neuen Bundesländer führte zu 
enormen Lieferzeiten, die weder für das Unternehmen, noch für die Kunden 
akzeptabel waren. Das wiederum führte zu Unzufriedenheit bei den neuen 
und vor allem den alten Kunden. Um keine Kunden zu verlieren und zusätzlich 
möglichst viele der neuen Kunden zu binden, mussten Maßnahmen ergriffen 
werden. Das primäre Ziel, die Lieferzeiten wieder in akzeptable Bereiche zu 
führen, wurde festgelegt.

Anfang bis Mitte der neunziger Jahre haben viele deutsche Unternehmen ihre 
Produktion oder Teile davon ins osteuropäische Ausland verlagert, um Kosten 
zu senken. Der Neubau einer Fertigung hätte für HANNING & KAHL auch 
eine Ausweitung der Produktion zur Folge gehabt, was zu einer Senkung der 
Lieferzeiten geführt hätte. Diese Möglichkeit wurde aus mehreren Gründen 
verworfen. Der Neuaufbau der Produktion bis zur erforderlichen Kapazität 
hätte sicher länger gedauert, als die Kundschaft es toleriert hätte. Der ent-
scheidende Faktor war aber, dass eine Produktion von Klein- und Kleinstserien 
räumlich getrennt von Konstruktion und Vertrieb einfach zu problematisch 
erschien. Ein Verzicht auf kurze Wege, die das Unternehmen stark gemacht 
hatten, sollte auf keinen Fall in Kauf genommen werden. Insbesondere aus 
diesen Gründen wurde eine andere Lösung gesucht und gefunden.

1995 kam der erste Kontakt zu einem japanischen KAIZEN-Berater zustande. 
Die ersten Gespräche waren viel versprechend, sodass nach einer ersten 
Besichtigung des Unternehmens der Berater das Ziel der Einführung eines 
KAIZEN-Prozesses in das Unternehmen definierte: 50-50-30. In 5 Jahren soll-
ten Lagerbestände und Durchlaufzeiten um 50 % gesenkt und die Produktivi-
tät um 30 % erhöht werden. Dieses ist in der Regel die Standardzielsetzung bei 
der Einführung eines Verbesserungsprozesses in ein Unternehmen.
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Diese Vorgabe des japanischen Beraters schien zum damaligen Zeitpunkt eine 
illusorische Forderung zu sein. Aus Sicht der handelnden Personen des Unter-
nehmens konnten diese Ziele mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich-
keit nicht erreicht werden. Da das Unternehmen sich mit wenigen Ausnahmen 
(Lieferzeiten und Terminerfüllung) in einem ordentlichen Zustand befand, 
sollte bei dem neuen Prozess zunächst primär auf eine Verbesserung von Lie-
ferzeit (Durchlaufzeit) und Terminerfüllung geachtet werden.

6.3 Der KAIZEN-Prozess
Um das vorrangige Ziel, die Erhöhung der Lieferfähigkeit der Weichenstellvor-
richtungen, voran zu treiben, fand der erste Workshop in diesem Bereich statt 
und sollte die Montageabläufe optimieren. Das Team bestand aus 8 Personen 
– die für die Produktlinie verantwortlichen Mitarbeiter und die Geschäftsfüh-
rung mit dem geschäftsführenden Gesellschafter. Hintergrund der Personen-
auswahl war folgender: natürlich müssen Mitarbeiter, die täglich mit den Pro-
dukten und deren Erstellung zu tun haben, mit in das Team. Nur sie kennen die 
speziellen Abläufe, die Rahmenbedingungen, die Feinheiten und ohne ihre 
Fachkenntnis ist ein sinnvoller Workshop einfach nicht denkbar. Um allen Mit-
arbeitern (auch denen, die nicht an den Workshops teilnehmen) die hohe 
Wichtigkeit des Workshops zu verdeutlichen, ist es gerade zu Beginn des KAI-
ZEN-Prozesses von hoher Bedeutung, die Geschäftsführung aktiv mit in die 
Workshops einzubeziehen. Hierdurch wird verdeutlicht, welchen Stellenwert 
KAIZEN haben wird und dass wirklich jeder sein Handeln überdenken kann 
und es an die neuen – durch KAIZEN gesetzten – Standards anpassen kann.
Jeder Workshop vom ersten Workshop an wird nach den gleichen Regeln 
durchgeführt, um eine Kontinuität, einen Standard, zu begründen und den 
Mitarbeitern über das Setzen des Standards die Dauerhaftigkeit der begon-
nenen Maßnahme zu dokumentieren. Jeder Workshop teilt sich in mehrere 
Schritte auf, die möglichst alle (mit Ausnahme des Schrittes 6) innerhalb einer 
Woche erfolgen sollen:

Arbeitsschritt 1 – Grundschulung 
Die Grundschulung erfolgt, um allen Teilnehmern des Workshops die Grund-
lagen des KAIZEN zu vermitteln. Es werden Herangehensweisen, Sichtweisen 
und auch Möglichkeiten der Problemlösung erklärt, so dass jeder Workshop-
Teilnehmer nach der Grundschulung in der Lage ist, Problemstellen zu sehen 
und mit geeigneten Methoden zu lösen. Die Mitarbeiter müssen nach der 
Schulung verstanden haben, was sich warum ändern wird und wie sie das mit 
welchen Hilfsmitteln unterstützen können. Zu Beginn des Prozesses wurden 
dem Team neben vielen anderen insbesondere folgende Elemente vermittelt:

■
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One-Piece-Flow-Prinzip  
Von entscheidender Bedeutung bei der Montage ist es, einen »Fluss« des 
Produktes und seiner Materialien durch das Unternehmen zu erzeugen. 
Das führt zwangsläufig zu kürzeren Durchlaufzeiten, denn zeit- und kapi-
talbindende Zwischenlager sind bei einem echten Materialfluss nicht 
mehr möglich. Das Prinzip hat somit nicht nur Auswirkungen auf Durch-
laufzeiten und Lagerbestand, sondern auch direkt auf Losgrößen von Fer-
tigungs- und Montageaufträgen.

Poka-Yoke (»Narrensicherheit« bei der Montage) 
Um die Qualität während der Montage zu jedem Zeitpunkt sicher zu 
stellen, ist es erforderlich, mögliche Fehlerquellen zu eliminieren. Dazu 
werden beim Poka-Yoke einfache Hilfsmittel eingesetzt, wie z.B. farbliche 
Kennzeichnungen für verschiedene Typen oder Kerben in den Werkstü-
cken genutzt, um diese genau in der richtigen Position zu montieren und 
so Fehler auszuschließen. 

Ishikawa – Diagramm (Fischgrätmodellierung) 
Ishikawa ist ein Element des KAIZEN-Werkzeugkastens und sei hier als 
Beispiel für eine Vielfalt an Methoden genannt, mit deren Hilfe Lösungen 
für bestehende Probleme erarbeitet werden können. Es wird der Prozess der 
Produkterstellung oder nur der Montage an einem Zeitstrahl abgebildet – 
wann wird welches Bauteil dem Produkt zugefügt? Werden die dem Produkt 
zugefügten Bauteile mit auf den Zeitstrahl zeigenden Pfeilen eingezeichnet, 
entsteht ein Muster, das einer Fischgräte ähnelt. Dieses Hilfsmittel ermögli-
cht den strukturierten Aufbau der Fertigung/Montage, wobei gleichzeitig 
der neue Standard des One-Piece-Flow einfach eingehalten werden kann.

Arbeitsschritt 2 – IST-Zustand
Um das Problem und seine Ursachen möglichst genau zu erfassen, muss 
die IST-Situation, die zu dem Problem geführt hat, so genau wie möglich 
beschrieben werden. Hierzu muss eine Datensammlung erfolgen, die zum 
einen die Teammitglieder mit Informationen versorgt, um das Problem 
genau zu identifizieren, zu beschreiben und zu analysieren. Zum anderen 
können die gesammelten Informationen natürlich auch dazu dienen, die 
im Workshop definierten und umgesetzten Maßnahmen zu werten, indem 
ein Vorher-Nachher-Abgleich von messbaren Größen durchgeführt wird. 
Die Datenerfassung sollte möglichst zielgerichtet erfolgen. Dazu können 
aufwändige EDV-Listen oder auch einfache Strichlisten, die das Eintreten 
bestimmter Ereignisse zählen, verwendet werden. Egal welche Form der 
Datenerfassung gewählt wird, spätestens am Ende des ersten Workshop-
Tages sollte das Problem erfasst und mit Daten untermauert sein. 

■

◆

◆

■
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Arbeitsschritt 3 – Problemlösung
Nach der Problemerfassung muss sich das Team mit der theoretischen 
Lösung des Problems auseinandersetzen. Das Team hat die Frage zu klä-
ren, was geändert werden muss, um nachhaltig eine Änderung in die 
gewünschte Richtung zu erzielen und den neuen Standards gerecht zu 
werden. An dieser Stelle ist das Team gezwungen, auf die bei der Grund-
schulung vermittelten Methoden zurückzugreifen. Hierbei sollte eine 
weitere wichtige Regel im KAIZEN beachtet werden: lieber eine 70 %-
Lösung sofort umsetzen, als eine 100 %-Lösung in ferner Zukunft. Hinter-
grund für diese Regel ist, dass bis zum Zeitpunkt der Umsetzung einer 
100 %-Lösung – für den Fall, dass es diese Lösung überhaupt gibt – die 
Potenziale der 70 %-Lösung verschenkt werden. Außerdem hat sich im 
betrieblichen Alltag häufig herausgestellt, dass sich Rahmenbedingungen 
(z.B. erforderliche Produktionsmengen) bis zur Umsetzung der 100 %-
Lösung ändern, so dass diese anschließend auch nur eine suboptimale 
Lösung des Problems darstellt.

Arbeitsschritt 4 – Umsetzung
Der größte Unterschied zwischen KAIZEN und anderen Verbesserungs-
prozessen ist das sogenannte ›Gemba‹, das ›Vor-Ort-Gehen‹. Herkömm-
liche Verbesserungsprozesse führen in der Regel dazu, dass die in den 
Teams (oft bestehend aus Vorgesetzten) erarbeiteten theoretischen 
Lösungsansätze einfach über die Köpfe der Mitarbeiter umgesetzt wer-
den, diese dann mit den Ergebnissen konfrontiert werden und die Ände-
rungen einfach akzeptieren müssen. Letzteres birgt ein enormes Kon-
fliktpotenzial in sich, das durchaus dazu führen kann, dass die betrof-
fenen Mitarbeiter dafür sorgen, dass keine Verbesserung der Ursprungs-
situation eintritt.

Arbeitsschritt 5 – Präsentation
Am Ende der Workshopwoche hat das Team die Aufgabe Ist-Situation, 
Problemanalyse, Lösungsansätze, geplante Verbesserungsmaßnehmen und 
erzielte Verbesserungen kurz vor einem möglichst großen Personenkreis 
zu präsentieren. Die Präsentation soll auch den Mitarbeitern, die nicht 
aktiv am Workshop teilgenommen haben, aufzeigen, welche Erfolge mit 
dem KAIZEN-Prozess erzielbar sind und damit dazu beitragen, das 
Unternehmen zukunftsfähiger aufzubauen.

Arbeitsschritt 6 – KAIZEN-Zeitung
Wie oben schon beschrieben sollen möglichst alle vom Team definierten 
Maßnahmen zur Verbesserung der IST-Situation innerhalb der Work-
shopwoche umgesetzt werden. Das ist jedoch in vielen Fällen nicht mög-
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lich, so z.B. bei der Beschaffung von benötigten Gegenständen mit Liefer-
zeiten. Aus diesem Grund werden alle definierten Maßnahmen in die 
sogenannte KAIZEN-Zeitung aufgenommen und in den Wochen nach 
dem Workshop vom Team umgesetzt.
Die Workshops sind das zentrale Element von KAIZEN. Um KAIZEN im 
Unternehmen zu integrieren, ist es von entscheidender Bedeutung den 
Mitarbeitern die Bedeutung auch durch organisatorische Maßnahmen 
darzustellen und KAIZEN hierarchisch möglichst hoch im Unternehmen 
anzugliedern. So wurde z.B. bei HANNING & KAHL der stellvertretende 
Geschäftsführer zum KAIZEN-Beauftragten. 

6.4 Der erste KAIZEN-Workshop
Nach der theoretischen Grundschulung wurde die IST-Analyse durchgeführt. 
Das Team fand folgende Situation vor:

Die Durchlaufzeit für den Haupttyp der Weichenstellvorrichtungen lag 
bei ca. 21 Wochen. Durchlaufzeit wurde als Zeitraum von der Bestellung 
der Stellvorrichtung durch den Kunden bis zur Auslieferung definiert. In 
dem Zeitraum liegen Anpassungskonstruktionen, die Fertigung der Bau-
teile in der mechanischen Fertigung und die Montage. Die reine Monta-
gezeit betrug 5 Stunden.
Der Terminerfüllungsgrad lag in den Monaten vor dem Workshop 
durchgehend unter 75 %. Der entscheidende Termin, der termingerecht 
oder nicht termingerecht festlegt, ist der dem Kunden bestätigte Termin 
und nicht der auf dem Auftrag versehene Wunschtermin des Kunden.
Die Montagefläche betrug 250 m². Es befanden sich darauf auch bis zu  
5 Meter hohe Regale, in denen Rohmaterial und Halbfertigteile gelagert 
wurden.
Die Montage erfolgte im Werkbankprinzip, d.h. gleichartigen Geräte 
wurden auf einer Werkbank platziert und dann montiert. Alle benöti-
gten Bauteile wurden an die Werkbank gebracht und nach und nach  
eingebaut. 
Eine einzelne Weichenstellvorrichtung hat ca. 1.000 Bauteile und wiegt 
ca. 650 kg.

Das Team suchte insbesondere mit den drei oben beschriebenen Methoden 
nach Lösungen. So wurde der Montageprozess mit einem Ishikawa-Diagramm 
analysiert und gemäß den Vorgaben eines One-Piece-Flow restrukturiert und 

■
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unter Zuhilfenahme von Elementen des Poka-Yoke neu aufgebaut. Im Laufe 
des dritten Workshoptages hatte das Team eine theoretische Lösung erarbei-
tet. Genau an dieser Stelle unterschied sich KAIZEN von allen bis dahin im 
Unternehmen bekannten Elementen. Nach Auffinden der Lösung war der 
Workshop für das Team nicht beendet – das Team schaute sich vielmehr ganz 
verdutzt an, als es ›Gemba‹ hieß, denn eine sofortige Umsetzung durch das 
Team schien ein Bruch aller Konventionen zu sein. Es war eben nicht so wie 
immer, es wurde nicht ein Plan erstellt, um die vom Team erarbeiteten 
Lösungen im Laufe der nächsten Wochen oder sogar Monate (meistens dann, 
wenn es mal gerade passt und wann ist das schon!?) umzusetzen. 
Das Team ging vor Ort und hatte innerhalb einer halben Woche die vorhandene 
Montage abgebaut und gemäß der gemeinsam erarbeiteten Lösung wieder aufge-
baut. Es wurden organisatorische Abläufe geändert und die hohen Regale inner-
halb der Montage so gekürzt, dass eine transparente und damit überschaubare 
Montage entstand, bei der ein Fluss der Materialien und des Produkts zu erken-
nen ist. Es wurden provisorische Transportwagen erstellt, auf denen die schweren 
Stellvorrichtungen durch die Montage fließen. Neben diesen beschriebenen wur-
den noch viele weitere Lösungsansätze innerhalb der Workshopwoche umge-
setzt. Die innerhalb des Workshops erzielten Verbesserungen waren folgende:

Reduktion der Durchlaufzeit von 21 Wochen auf 12 Wochen
Reduktion der Montagezeit von 5 Stunden auf 3 Stunden
Erhöhung des Terminerfüllungsgrades von unter 75 % auf über 95 %
Reduktion der Montagefläche von 250 m² auf 200 m²
Schaffung einer transparenten Fertigung mit sichtbarem Fluss

In den Wochen nach dem ersten Workshop wurde dann das HANNING&KAHL-
KAIZEN definiert und dabei die Elemente in den Vordergrund gestellt, die für 
das Unternehmen besonders wertvoll und wichtig erschienen. Als oberste 
Maxime wurde das Element definiert, das wahrscheinlich den größten Kultur-
schock im Unternehmen verursachte: das sofortige Umsetzen beschlossener 
Verbesserungsmaßnahmen – ›Just do it!‹.

6.5 Wirtschaftliche Erfolge durch KAIZEN
Die Workshops haben dazu geführt, das Unternehmen nachhaltig erfolgreich 
zu machen. Nicht jeder Workshop hat dazu im gleichen Maße beitragen kön-
nen, doch wurde seitdem nicht mehr an dem System KAIZEN gezweifelt. 
KAIZEN wird von nahezu allen Mitarbeitern gelebt, benötigt aber den Rück-
halt von oberster Stelle. Erhalten die Mitarbeiter das Vertrauen und die Mög-
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lichkeiten, um Verbesserungen zu planen und umzusetzen, dann werden 
enorme Verbesserungspotenziale freigesetzt.
Die Ziele, die der Berater vor Einführung von KAIZEN genannt hatte, wurden 
ausnahmslos erreicht und teilweise übertroffen. Dazu wurden nicht einmal die 
vorher angenommenen 5 Jahre benötigt. 
Mittlerweile ist es nahezu unmöglich geworden, Erfolge in Größenordnungen 
wie in den ersten Workshops zu erzielen. Die sogenannten tief hängenden 
Früchte sind geerntet, so dass es nur noch kleinere und schlecht erreichbare 
Früchte zu ernten gibt. Da es aber noch immer reichlich Möglichkeiten gibt, 
sich zu verbessern, ist es von immenser Bedeutung konsequent an dem Thema 
zu arbeiten. Nach gut 10 Jahren KAIZEN wurden folgende wirtschaftlichen 
Erfolge erzielt:

Terminerfüllungsgrad 
Steigerung um 62 %. Der Terminerfüllungsgrad wurde als primäres Ziel 
schon innerhalb der ersten Monate auf über 90 % gebracht und seitdem 
auch dort gehalten. In den vergangenen Jahren wurde dann durch konse-
quente Verfolgung von Schwachstellen der Wert auf 97 % erhöht.

Durchlaufzeit 
Senkung um 76 %. Mittlerweile werden Weichenstellvorrichtungen in nur 
noch durchschnittlich 5 Wochen inkl. der Anpassungskonstruktion erstellt. 

Lagerbestandsquote 
Senkung um 57 %. Durch Senkung der Umlaufbestände durch Arbeiten 
mit Schüttgut-Supermärkten und KANBAN, sowie einer Senkung der 
Lagerbestände durch Senkung der Durchlaufzeiten und Verzicht jeglicher 
Produktion auf Lager konnten die Bestände so deutlich herab gefahren 
werden.

Produktivität 
Verbesserung um 55 %. Diese Verbesserung wurde zwar nicht einzig und 
allein durch KAIZEN-Maßnahmen herbeigeführt, aber KAIZEN spielt bei 
der Erhöhung die zentrale Rolle.

6.6 Der Mitarbeiter als zentrales Element
Wie in den vorigen Abschnitten beschrieben, ist damit die Einbindung der 
Mitarbeiter ein zentrales Element des Produktionssystems KAIZEN. Nur 
wenn den Mitarbeitern das notwendige Vertrauen entgegengebracht wird, 
kann sich ein System, das auf die Nutzung der Erfahrungen und Ideen der 
Mitarbeiter angewiesen ist, durchsetzen und erfolgreich sein.

■
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Um aus einem Optimierungsverfahren wie KAIZEN ein Produktionssystem 
zu gestalten, muss das System einfach nur konsequent angewandt werden. 
Wichtige Elemente eines Produktionssystems wie die Standardisierung und 
die Auditierung der Einhaltung alter und neuer Standards oder ein funktionie-
rendes Qualitätsmanagement sind originäre Elemente von KAIZEN. 
Allerdings ist KAIZEN weitaus mehr als nur ein Optimierungsverfahren und 
damit mehr als nur die Aneinanderreihung vereinzelter Elemente eines Pro-
duktionssystems. Vielmehr spiegelt sich in dem Verfahren, was übersetzt 
soviel bedeutet wie ›Das ständige Bemühen, einen Zustand zu verbessern oder 
zu vereinfachen‹, die Basis einer erfolgreichen Unternehmenskultur und damit 
auch ein umfassendes funktionierendes Produktionssystem wieder.
HANNING & KAHL hat in den ersten Monaten und Jahren KAIZEN haupt-
sächlich erfolgreich als Werkzeug zur Optimierung von Prozessen genutzt. 
Den Mitarbeitern wurden großzügig Freiräume gegeben, damit diese erfolg-
reiche Workshops durchführen konnten. Die Mitarbeiter haben diese Freiräu-
me genutzt, Kreativität entfaltet, Verbesserungen erarbeitet und umgesetzt. 
Über die sichtbaren Erfolge und operativen Verbesserungen hinaus ist jedoch 
auch etwas mit den Mitarbeitern passiert: sie sind eigenverantwortlicher und 
selbstsicherer geworden. Eigenverantwortung, Selbstsicherheit und notwen-
dige Freiräume haben dazu geführt, dass die Mitarbeiter einen Verbesserungs- 
und Veränderungswillen aufgebaut haben, um weiter erfolgreich zu sein. Seit 
diesem Zeitpunkt werden Probleme konsequent hinterfragt und Lösungsan-
sätze in Workshops erarbeitet und umgesetzt. Weitere Erfolge stärken wieder-

Operative
Verbesserungen

Mündiger
Mitarbeiter

KAIZEN
Workshop

Strategie

Abb. 6-1:  Strategische Ausrichtung
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um den Mitarbeiter, so dass die Mitarbeiter die Basis für einen dauerhaften 
Erfolg sind. Diese Erkenntnis wurde dazu genutzt, die Mitarbeiter in den Mit-
telpunkt der Unternehmensstrategie zu stellen (vgl. Abb. 6-1).
Das strategische Ziel, den Mitarbeiter in den Mittelpunkt zu stellen, erzeugt 
aus dem reinen Verbesserungsinstrument eine Philosophie, die wiederum 
Basis für ein ganzheitliches Produktionssystem und eine Unternehmenskultur 
ist, die darauf ausgerichtet ist, sich durch konsequente Einbindung der Mitar-
beiter stetig zu verbessern. Nach und nach wurden fehlende Elemente eines 
umfassenden Produktionsystems und Maßnahmen zur weiteren Stärkung und 
Motivation der Mitarbeiter integriert. Noch einmal sei betont, dass all diese 
Elemente ausschließlich dem Ziel dienen, die Mitarbeiter zu stärken und das 
Unternehmen durch diese motivierten Mitarbeiter stetig zu optimieren und 
zu Bestleistungen zu führen. Alle eingesetzten Elemente können unter die 
folgenden Oberbegriffe aufgeteilt werden:

Beteiligung
Es wird im Unternehmen versucht, einen möglichst hohen Beteiligungs-
grad an verschiedensten Prozessen des Unternehmens umzusetzen. 
Neben den schon beschriebenen KAIZEN-Workshops wurde ein erfolg-
reiches Betriebliches Vorschlagswesen aufgebaut, in dem jeder einzelne 
Mitarbeiter dazu beitragen kann, Kosten zu senken und Prozesse zu ver-
bessern. In den Jahren 2004 und 2005 hat jeder Mitarbeiter durchschnitt-
lich mehr als vier Verbesserungsvorschläge eingereicht, von denen 92 % 
umgesetzt wurden. 
Auch strategisch werden ca. 10 % der Mitarbeiter in das Steuerungskon-
zept »Früherkennung von Chancen und Risiken« eingebunden, um die 
Erfahrungen der Mitarbeiter zu nutzen. In verschiedenen Teams werden 
Elemente und Prozesse auditiert, die für das Unternehmen von wichtiger 
Bedeutung sind.

Eigenverantwortung
Jeder Mitarbeiter wird soweit es möglich ist dazu angehalten, eigenver-
antwortlich zu handeln. So werden Weiterbildungsmaßnahmen nicht  
nur auf Weisung durchgeführt, sondern vornehmlich auf Wunsch  
des Mitarbeiters. 

Information
Nach dem Motto »Motivation durch Information« gibt es eine große 
Bandbreite an Informationen, die den Mitarbeitern zugänglich sind und 
ihnen immer wieder präsentiert werden. 

■
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In der Produktionshalle gibt es die sogenannte Infowand, die in Sichtweite 
des Kaffeeautomaten angebracht ist. Jeden Tag wird dort eine Information 
präsentiert. Neben Berichten aus den einzelnen Bereichen werden dort 
auch Kennzahlen gezeigt.
Jedes Quartal präsentiert sich jeder der Geschäftsbereiche in den 
Geschäftsbereichsberichten. Neben Kennzahlen wie Umsatz, Produktivi-
tät, Gesundheitstsand etc., werden dort auch aktuelle Projekte beschrie-
ben und Entwicklungen angesprochen.

Vertrauen
Es ist ein enorm hoher Grad an Vertrauen im Unternehmen aufgebaut 
worden, der natürlich motivierend wirkt.
98 % der angestellten Mitarbeiter nehmen an der freiwilligen Vertrauens-
arbeitszeit teil. Die Mitarbeiter erfassen ihre Anwesenheitszeiten nicht 
mehr detailliert, sondern sind im Unternehmen, um ihre Aufgaben zu 
erfüllen. Das kann an einem Tag mehr und an einem anderen Tag weniger 
Zeit in Anspruch nehmen. 
Die Mitarbeiter bestimmen beim Betrieblichen Vorschlagswesen nach 
Umsetzung der Vorschläge ihre Prämie selbst. Es findet lediglich ab einer 
Grenze ein Treffen eines Gremiums statt, um den Mitarbeitern die Bedeu-
tung der Vorschläge zu zeigen.

Neue Wege
Es wurde das sogenannte HAKAfit ins Leben gerufen. Das HAKAfit bein-
haltet ein umfassendes internes Weiterbildungsprogramm, das allen Mit-
arbeitern offen steht. Die Schulungen zu technischen oder EDV-spezi-
fischen Themen finden innerhalb der Arbeitszeit statt. Neben den Weiter-
bildungsmaßnahmen finden sich dort auch Maßnahmen zur Gesundheits-
förderung (z.B. Rückenschule, Massage), Beratungsangebote (Rente, 
Recht, Steuern) und gemeinsame Freizeitaktivitäten, wie z.B. das alljähr-
lich stattfindende Fußballturnier. Zusätzlich werden im HAKAfit auch 
noch Botendienste angeboten – ein Mitarbeiter erledigt für alle anderen 
Mitarbeiter Kleinigkeiten (Fahrzeuge anmelden, Blumen holen, etc.), 
damit diese sich voll und ganz auf ihre Arbeit konzentrieren können.
Natürlich stellen die oben beschriebenen Elemente, die in den Oberbegrif-
fen beschrieben wurden, nur ein Teil der im Unternehmen angewandten 
Elemente dar. Viele wurden bei Wirkungslosigkeit auch wieder gestrichen 
und andere dafür integriert. Mittlerweile ist ein komplexes Gebilde mit 
einer ausgeprägt mitarbeiterorientierten Unternehmenskultur und einem 
funktionierendem ganzheitlichen Produktionssystem entstanden.

■
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6.7 Fazit
Das Unternehmen HANNING & KAHL hat aus einer Situation heraus, in der 
aufgrund mangelhafter Terminerfüllung und Durchlaufzeiten die Kundenun-
zufriedenheit drohte, gehandelt und ist mit dem primären Ziel, diese Miss-
stände zu beseitigen, in einen KAIZEN-Prozess eingestiegen. Dabei wurde 
KAIZEN zu Beginn ausschließlich als Verbesserungsinstrument eingesetzt 
und somit die Grundlage eines funktionierenden und effektiven Produktions-
systems gelegt. 
Durch die nachhaltigen und sichtbaren Erfolge entwickelten sich die Mitarbei-
ter weiter, wurden eigenverantwortlicher und selbstsicherer. Diese Mitarbeiter 
besitzen einen ausgesprochenen Verbesserungs- und Veränderungswillen und 
fordern weitere Verbesserungen und Veränderungen. 
Diese Entwicklung führte zu der Erkenntnis, dass die Mitarbeiter das zentrale 
Element der Unternehmensstrategie sein müssen, um das Unternehmen dau-
erhaft erfolgreich aufstellen zu können. Beteiligung, Eigenverantwortung, 
Information, Vertrauen und neue Wege wurden zum Fundament der Unter-
nehmenskultur, eines umfassenden ganzheitlichen Produktionssystems und 
eines erfolgreichen Unternehmens. A
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7 Overall Equipment Effectiveness [OEE] – Einsatz in der Praxis
von R. Pietschmann

7.1 Einleitung
Renommierte Automobilhersteller setzen auf die Erfahrungen, Innovations-
kraft und Lösungskompetenzen der Karosseriewerke Dresden GmbH (KWD). 
Sie ist innerhalb der Schnellecke-Group für die Fertigung und den Vertrieb 
von Karosserieeinzelteilen und -baugruppen für rund 15 verschiedene Auto-
modelle verantwortlich. Dabei reicht die Angebotspalette von Entwicklungs-
mustern über individuelle Werkzeugauslegung und Prototypen bis zur Serien-
fertigung.
Die Produkte werden in Modellen von Audi, BMW, DaimlerChrysler, Ford, 
Seat, Skoda, Porsche, VW eingesetzt. Um eine zuverlässige Lieferung zu 
gewährleisten, sind unter dem Dach der »KWD Automotive Group« neben 
dem traditionsreichen Standort Radeberg bei Dresden weitere Produktions-
stätten direkt vor den Toren von Automobilherstellern in Wolfsburg, Spanien, 
Portugal, Tschechien und China errichtet worden.
Das Unternehmen ist auf den Gebieten der Blechumformung und der Blech-
verbindungstechnik technologisch spezialisiert. 
Für die Erfüllung der hohen Qualitätsanforderungen sorgen neben Pressen 
und Stanzautomaten weitere moderne Produktionsmittel, wie eine Laseranla-
ge und flexible Roboterschweißzellen. So werden Bauteile und – gruppen aus 
immer dünneren und hochfesten Blechen hergestellt. Materialien aus Stahl, 
Edelstahl und Aluminium werden verarbeitet. Zusätzlich sichert die kontinu-
ierliche Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Instituten, Hochschulen und 
brancheninternen Arbeitsgruppen den Einsatz von Technologien und Werk-
stoffen mit dem aktuellsten Stand der Forschung.
Nicht zuletzt zeugen die Zertifizierung nach ISO/TS 16949 und ISO 14001 
sowie die Auszeichnung mit dem Supplier Award 2003 der Porsche AG von 
der Leistungskraft der Karosseriewerke Dresden GmbH.
Bei KWD am Standort Radeberg wird die Maschineneffektivität in der Ferti-
gung über das Kennzahlensystem Overall Equipment Effectiveness [OEE] 
ermittelt.

7.2 Bewertung komplexer Produktionskennzahlen
Komplexe Produktionskennzahlen sind als Ausdruck für den Beziehungsreich-
tum zwischen den Elementen eines Systems zu verstehen. Wobei nicht die Ele-
mente im Einzelnen, sondern die Beziehung zwischen ihnen maßgebend ist. 
Das vorliegende Kapitel beschäftigt sich mit der Herleitung eines Kennzahlen-
systems, welches die Effektivität von Produktionsanlagen ausweist.
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7.2.1 Definition OEE

Um die Effektivität von Produktionsanlagen in der Fertigung objektiv und 
umfassend bewerten zu können, sind möglichst viele Elemente = Einflussfak-
toren, die den Produktionsprozess beeinflussen, zu berücksichtigen und mit-
einander in eine sinnvolle und nachvollziehbare Verbindung zu bringen.
Die OEE – Kennzahl beachtet die tatsächliche Auslastung von Maschinen und 
Anlagen unter Berücksichtigung der Kenngrößen Verfügbarkeit, Nutzung und 
Qualität. 

7.2.2 Kenngrößen und Festlegungen

7.2.2.1 Die Anlagenverfügbarkeit [AV] 

bewertet die tatsächlichen Produktionsunterbrechungen durch die Differenz 
zwischen den reinen Wertschöpfungsanteilen der Bearbeitung. Rüstzeiten, 
Maschinenausfall und Störungen (z.B. durch Werkzeugbau/Presswerk oder 
Schweißtechnik/Rohbau verursacht) sind hier berücksichtigt. 
100 % AV bedeutet, die Anlage ist produktionsbereit während der gesamten 
festgelegten Produktionszeit. AV wird reduziert durch Produktionsunterbre-
chungen jeglicher Art. 

Festlegung für die KWD – Umgebung:

In der AV werden alle Produktionsunterbrechungen bewertet, die für den 
Prozess notwendig sind, aber für die Anlage einen Stillstand darstellen 
(Rüsten; Einarbeitung von Neuteilen) sowie Unterbrechungen, verursacht 
durch angrenzende Fachbereiche (Instandhaltung; Werkzeugbau; Zen-
trallogistik; etc.).
Folgende Produktionsunterbrechungen [min] werden bei der Ermittlung 
der AV berücksichtigt:

Rüsten lt. Vorgabezeit; Einarbeitung; Maschinenstörung; Mechanisie-
rung; Werkzeugbau (Presswerk) / Schweißtechnik (Rohbau); Materi-
al / Disposition; Zentrallogistik / Personal; vorbeugende Maßnahmen.

Geplante Wartungs- und Instandhaltungsumfänge werden ebenfalls 
berücksichtigt.
Pausenzeiten werden auf Grund unterschiedlicher Schichtmodelle ver-
nachlässigt. 
Als theoretische Produktionszeit sind 9450 min pro Woche (7 Tage in III 
Schichten zu je 450 min) vereinbart; Ziel: einfache Auswertung freier 
Kapazitäten je Anlage und Schichtmodell.
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Zur Berechnung der tatsächlichen Produktionszeit wird von der theore-
tischen Produktionszeit die Summe der nicht belegten Fertigungszeit (z.
B. geplant keine Fertigung am Wochenende) abgezogen. Die tatsächliche 
Produktionszeit stellt für die Berechnung der AV 100 % dar.

7.2.2.2 Die Anlagennutzung [AN] 

definiert die Güte der zur Verfügung stehenden Anlagenverfügbarkeit (AV). 
Die maximale Einsatzmenge und höchste Bearbeitungsrate nach Angaben des 
Maschinenherstellers ist hierfür die Basis. 
100 % AN bedeutet, die Anlage läuft im Volllastbetrieb. Überschreitung von 
Zykluszeiten, geringere Taktraten, lückenlose Belegung bestimmen die Anla-
gennutzung.

Festlegung für die KWD – Umgebung:

In der AN werden all die Produktionsunterbrechungen bzw. Taktzeitdiffe-
renzen bewertet, die vom Fachbereich (Presswerk / Rohbau) selbst beein-
flusst werden; z.B. längere Rüstzeiten oder geringere Taktraten, die auf 
Grund organisatorischer Belange im Fertigungsbereich verursacht werden. 
Die Bearbeitungsrate wird nicht durch den Maschinenhersteller vorge-
geben, sondern durch die im Fertigungsplan nach REFA ermittelteTakt-
zeit, d.h. die durch REFA ermittelte Taktrate stellt die vorgegebene 
Konstante für die Messung von Geschwindigkeitsverlusten dar. Der Hin-
tergrund dieser Einschränkung ist in den unterschiedlichen Technolo-
gieverfahren zu finden.

7.2.2.3 Der Qualitätsfaktor (Q) 

bewertet die erzielte Gutmenge in Relation zur tatsächlichen Einsatzmenge. 
100 % Q ist prozessbedingt in der Regel nicht möglich. Trotzdem sollte hier 
das theoretische Maximum genommen werden, um nicht Prozesseigenheiten 
zu akzeptieren. Ausschuss oder mindere Qualität (d.h. Nacharbeit notwendig) 
reduzieren Q.

Festlegung für die KWD – Umgebung:

Produktionsanlauf und -abfahrverluste (z.B. Coilschlupf im Presswerk) 
werden auf Grund der Handhabbarkeit im Q nicht bewertet.
Der OEE-Faktor setzt sich aus der Multiplikation der einzelnen Kenngrö-
ßen wie folgt zusammen (Abb. 7-1):

■
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7.3 Zielstellung
Mit Einführung der OEE – Kennzahl in den unterschiedlichen Fertigungsbe-
reichen bei KWD Radeberg werden folgende Ziele verfolgt:

zielgerichtete Prozessoptimierung durch die permanente Ermittlung der 
OEE -Kennzahl und deren Auswertung 
Transparenz aller betrachteten Produktionsabläufe durch eindeutige 
Kennzahlen
anlagen-, bauteil- und auftragsbezogene Betrachtungsweise aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln
Entscheidungshilfe und zeitnahe Kontrolle für Verbesserungsmaß-
nahmen.

Aus der Detaillierung der einzelnen Verlustquellen können somit die Ursa-
chen für Engpässe abgeleitet und die Wahl der Methode zur Prozessoptimie-
rung mit der größten Hebelwirkung auf den Gesamtprozess ausgewählt und 
zeitnah kontrolliert werden.

7.4 Umsetzungsmethode
Vor Einführung der OEE – Kennzahl in den Fertigungsbereichen mussten 
verschiedene organisatorische Vorbereitungen getroffen werden:

■

■

■
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7.4.1 Definition Produktionsunterbrechungsgründe [PUG]

Bei der Definition der Produktionsunterbrechungsgründe [PUG] je Fertigungs-
bereich (Rohbau / Presswerk) wurden im 1. Schritt alle tatsächlich möglichen 
Unterbrechungsgründe aufgeführt und im 2. Schritt zu relevanten und spezi-
ellen PUG zusammengefasst und definiert. Bei der Definition der PUG ist es 
wichtig, eine einfache, für den Produktionsmitarbeiter verständliche Beschrei-
bung der einzelnen Unterbrechungsarten zu finden (Abb. 7-2 und Abb. 7-3).

Beispiel 1: 
Rüsten – ist für die Fertigung des Bauteils ein notwendiger Arbeitschritt und 
im Arbeitsplan mit einer Rüstzeit X min hinterlegt. Gleichzeitig stellt die Rüst-
zeit eine Maschinenunterbrechung dar – im Sinne des OEE steht die Maschi-
ne/Anlage der Produktion nicht zur Verfügung.

u Rüsten [min] lt. Vorgabe Arbeitsplan + ggf. Coilwechsel [min] lt. Vorgabe Arbeitsplan

u abgerechnete F-Zeit [min] = Leistungszeit [min] je FA bzw. Schicht

u Teile für ungeplante Nacharbeit /Ausschuss je FA bzw. Schicht

u Summe aller Produktionsunterbrechungen [min]  (          bis )  je FA bzw. Schicht

u PUG: geplante WZ – Einarbeitung mit offiziellem FA

u PUG: Anlage/Richteinheit/Coilanlage/Platinenlader / Transfereinheit

u PUG: Transfer – Hilfsschiene / Tooling/Roboterautomation/Mutternzuführeinheit

u PUG:  WZ-Reparatur/Rüsten wegen WZB/langsamere Hubzahl auf Anweisung vom WZB
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Definition PUG: Rüsten [min] = Rüsten lt. Vorgabezeit Arbeitsplan + ggf. Coil-
wechsel lt. Vorgabezeit Arbeitsplan

Beispiel 2: 
Mechanisierung – eine ungeplante Anlagenstörung, die durch die Mechani-
sierungseinheit verursacht wird.
Definition PUG: Mechanisierung [min] = PUG verursacht durch: Transfer – 
Hilfsschiene / Tooling / Roboterautomation / Mutternzuführeinheit etc.
Definition Produktionsunterbrechungsgründe [PUG} Presswerk (Teil I)
Erläuterungen zum Masterauftragsschein Presswerk (Teil II)

u PUG:
verursacht durch z. B. Materialprobleme

u - Material/Platinen stehen zum Produktionsstart nicht im Coil-/Platinenlager
bereit

u PUG: - Zentr. Logistik: - für die Produktion benötigtes Leergut steht nicht auf
dem Übergabeplatz bereit

- Leergut ist verschmutzt und muss in der Produktion
   gereinigt werden

- Personal: - Produktion ohne Helfer  ausreichend Arbeitskräfte
[AK] wurden nicht bewilligt  entsprechend berechne-
tem AK-Bedarf; (mit Bestätigung vom Fachbereichs-
leiter)

u PUG: Die organisatorischen Ausfallzeiten weisen Defizite im Prozessablauf aus, die
der Fertigungsbereich beeinflussen kann.
- erhöhter Rüstaufwand/Rüsten ohne Helfer/WZ suchen/WZ nicht 

bereitgestellt
- Produktion ohne Helfer (ohne  Bestätigung des Fachbereichsleiters)
- warten auf Kran/warten auf Stapler/warten auf Materialbereitstellung aus

dem Coil-/Platinenlager
u PUG: - MA anlernen/MA-Schulung

- warten auf Messraum/Produktion durch QS gesperrt
u Presse/Anlage steht geplant:   - verursacht durch Mehrmaschinenbedienung

                             - geplant keine  Produktion vorgesehen
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7.4.2 Auftragsschein

Auf dem Auftragsschein werden den Fertigungsauftrag betreffende Informati-
onen durch den Mitarbeiter eingetragen. Dabei werden neben den Leistungs-
daten gleichzeitig auch die PUG der Anlagen lt. Definition auf dem Auftrags-
schein berücksichtigt (Abb. 7-4). 
In der Regel stellen die PUG der Anlage [min] gleichzeitig für den Maschinen-
bediener Wartezeit [min] dar. Voraussetzung ist, dass der Maschinenbediener 
während der Störungsphase an der Anlage verbleibt, um bei der Beseitigung 
der Störung zu unterstützen und sich auf keinem anderen Fertigungsauftrag 
[FA] anmeldet.

7.4.3 EDV – Datenbanklösung

Die Datenbanklösung, in welche die PUG je Fertigungsauftrag gebucht wer-
den, wurde in Delphi programmiert. Die Daten werden in Tabellen einer 
Ingres-Datenbank abgelegt und können mit ebenfalls in Tabellen der Ingres-
Datenbank hinterlegten PPS – Informationen für verschiedene OEE – Aus-
wertungen verknüpft werden.
Besonderer Schwerpunkt bei der Findung einer Lösung war, alle bereits im PPS 
hinterlegten Stammdaten je Bauteil (z.B. Fertigungsanlage, Taktzeit, Vorgabe-
Rüstzeit etc.) automatisch abzurufen und weiter zu verarbeiten (Abb. 7-5).

Abb. 7-5: Beispiel –OEE–Datenbank (Buchungsfenster)
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Erläuterungen zu Abb. 7-5:

Pkt. 1 zeigt, dass die Datenbank auf bereits im PPS hinterlegte Stammda-
ten zugreift, z.B. Artikelnummer (artnr); Benennung; Fertigungsanlage 
(presse); Rüstzeit (ruest); Stückzeit (stueckz); Fertigungsauftragsnummer 
(fanr); geplante Losgröße (famenge); gefahrene IST-Menge (imenge) etc.
Unter Pkt. 2 werden im Sichtfenster die Fertigungsauftragsnummern 
angezeigt, die bereits am 24.08.2006 in der II. Schicht auf der Anlage Tr.
presse 1500 gebucht sind. Das bedeutet in diesem Beispiel: Die Bele-
gungszeit der beiden Fertigungsaufträge beträgt in Summe 450 min und 
die abgerechnete Leistung, die Gutstück, ggf. angefallene Nacharbeit und 
Ausschuss sowie alle ggf. angefallenen Störungen, die die einzelnen Ferti-
gungsaufträge betreffen, führen zusammen zum OEE der Anlage. 

7.4.4 Mitarbeiterschulung 

In der Regel werden die notwendigen Daten durch die Mitarbeiter der Produk-
tion erfasst. Somit nahm vor Einführung des Kennzahlensystems in den einzel-
nen Fachbereichen die Mitarbeiterschulung eine zentrale Rolle ein. Die Mitar-
beiter wurden hierzu vorbereitend in Kleingruppen (bis 10 Mitarbeitern) 
geschult, während der Einführungsphase begleitet und informiert. Um die Mit-
arbeiter für die Aufschreibungsmethode zu interessieren, wurde in der Schu-
lung neben dem technischen Hintergrund auf folgende Punkte eingegangen:

Welche Informationen werden auf dem Auftragsschein NEU = Master-
auftragsschein gesammelt?
Welche Ziele werden über diese Aufschreibungsmethode verfolgt?
Welcher zusätzliche Aufwand kann für die Mitarbeiter in der Produktion 
durch diese Methode entfallen?
Was passiert mit den gesammelten Informationen, etc. (Abb. 7-6)?

Informationen zum Masterauftragsschein im Presswerk
(Karosseriewerke Dresden GmbH)

■

■

■

■

■

■
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7.4.5 Auswertungsreport

Um die gesammelten Informationen und Kennzahlen schnell und übersicht-
lich auswerten zu können, wurden entsprechende Formate erstellt.

7.4.5.1 Monatsauswertung Presswerk

In Abb. 7-7 ist beispielhaft eine Monatsauswertung dargestellt. Aus dieser 
Auswertung können für den Betrachtungszeitraum (z.B. Monat August) alle 
PUG je Anlage aufgezeigt werden, die über die in Absatz 2 beschriebene 
Betrachtungsweise zum OEE führen.

• Der MS-LS wird wie bisher nach FA – Fertigstellung
abgerechnet.

• Die Generierung der Anwesenheitszeit [min] je
Mitarbeiter zur abgerechneten Leistungszeit [min] je
Mitarbeiter und der Wartezeit [min] je Mitarbeiter
wird für die Lohnabrechnung im Monatsjournal
zusammengefasst.

Wie wird der Auftragsschein
abgerechnet?

•  Der Gesamtanlageneffektivitätsbogen entfällt.

• Die Liste mit den Wartezeiten [min] je Mitarbeiter
entfällt (nach der Testphase), da alle Stillstands-
und Wartezeiten [min] einem FA zugeordnet
werden.

Was kann mit Einführung des
Auftragsscheins entfallen?

• Im MS-LS werden je FA alle Informationen
gesammelt, welche die Leistungszeit [min] und die
Wartezeit [min] des MA und der Anlage betreffen.

• Die ggf. angefallene Wartezeit [min] kann über
dieses System dem FA und dem Ausfallgrund
genau zugeordnet werden – darüber hinaus lassen
sich detaillierte Verbesserungsmaßnahmen ableiten
und die Anlageneffektivität berechnen.

• BDE Vorbereitung

Ziele des Auftragsscheins?

• Der Auftragsschein (MS-LS) wird zu allen
Fertigungsaufträgen (FA) für den Hauptarbeitsgang

• Der MS-LS beinhaltet alle Informationen die bisher
auf dem Auftragsschein für den Maschinenbediener
und auf dem Gesamtanlageneffektivitätsbogen
enthalten sind.

• Der Auftragsschein für den HG (i.d.R. für den
Maschinenbediener) wird durch den MS-LS ersetzt.
Der jetzige Auftragsschein für den Helfer bzw. ggf.

   für den Coilwechsel behält seine Gültigkeit.

Was ist ein Auftragsschein?

(HG) – Rüsten und Bauteil fertigen – ausgegeben.

Abb. 7-6: Schulungsfolie KWD

Erläuterungen zum Auftragsschein im Presswerk (Karosseriewerke Dresden)
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Weitere Erläuterungen:

Pkt. 1 + Pkt. 2: 
als festgelegte Produktionszeit sind 9450 min pro Woche (7 Tage in III 
Schichten zu je 450 min) vereinbart – im Monat Juli mit 31 Kalendertagen 
hätte jede Anlage theoretisch 93 Schichten oder 41.850 min zur Verfü-
gung gestanden; Abweichungen unter Pkt. 2 sind auf die manuelle 
Buchungsroutine zurückzuführen. Erfahrungswerte aus den vergangenen 
12 Monaten zeigen, dass die Fehlerquote bei den tatsächlich gebuchten 
Werten kleiner 2 % ist und somit bei KWD vernachlässigt wird. Dem-
nächst ist die automatische Datenübernahme über ein Betriebsdatenerfas-
sungssystem (BDE) vorgesehen (s. Pkt. 4.6).

Pkt. 3:
In der Spalte – Summe nicht belegte Fertigungszeit [min] im Betrach-
tungszeitraum – sind die Zeiten abgelegt, die unter Berücksichtigung der 
festgelegten Produktionszeit (9450 min pro Woche) als freie Kapazitäten 
zur Verfügung stehen. Eine einfache Berechnung der freien Kapazitäten je 
Schichtmodell (z.B. 15 Schichten) ist sowohl in Prozent als auch in freien 
Hüben je Anlage möglich 

Pkt. 4:
In der Spalte Qualitätsfaktor wurde im Betrachtungszeitraum Juli z.B. an 
der SMG-Straße auf den 1. Blick ein unakzeptabler Q – Faktor von 96,10 % 
erreicht – d.h. eine  produzierte Fehlerquote von ca. 4 %. 
Anhand der gesammelten Daten kann zeitnah eine genaue Ursachenanaly-
se darüber, was zu dieser Q – Abweichung geführt hat, vorgenommen 
werden (siehe Pkt. 4.5.2). 
In diesem Praxisbeispiel wurde für ein ganz bestimmtes Bauteil Material 
mit Mängeln geliefert. Auf Grund des Lieferabrufes vom Kunden war eine 
Ersatzlieferung des Materials nicht möglich, das Material wurde verarbei-
tet und einer anschließenden ungeplanten 100 %-Kontrolle unterzogen. 
Die Teile wurden somit für diese Maschinengruppe als n.i.O. erfasst. An 
diesem Beispiel lässt sich die Wechselwirkung zwischen Ursache und Wir-
kung transparent darstellen.

Pkt. 5: 
Die Spalte Ausbringungseffektivität beschreibt die »Mitarbeitereffektivi-
tät« – In der Ausbringungseffektivität werden jene PUG herausgerechnet, 
die der Mitarbeiter an der Anlage nur indirekt oder gar nicht beeinflussen 
kann (wie z.B. Werkzeugbruch / Maschinenausfall). Somit werden die Gut-
stück PLAN zu Gutstück IST ins Verhältnis gesetzt.

■

■

■

■
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7.4.5.2 Bauteilbetrachtung

Bei der Bauteilbetrachtung geht es darum, über ein festgelegtes Raster (größer 
oder kleiner als x) genau zu analysieren, bei welchen Bauteilen Reserven vor-
handen sind bzw. welche Bauteile über einen Betrachtungszeitraum immer 
wieder Probleme (definiert über die PUG oder den Q – Faktor) aufweisen.
Neben der monatlichen Anlagenbetrachtung (siehe Pkt. 7.4.5.1) bietet die bau-
teilspezifische Analyse weitere Möglichkeiten für Verbesserungs- und Opti-
mierungsmaßnahmen. 

7.5 Drei Schritte bis zur OEE – Kennzahl

1. Der Fertigungsauftrag mit dem entsprechenden Auftragsschein (Abb. 
7-4) wird durch die Fertigungsplanung in die Produktion eingesteuert

2. Die Mitarbeiter erfassen alle relevanten Daten auf dem Auftragsschein 
(schichtübergreifend); alle PUG in Minuten (i.d.R. = Ausfallzeit für 
den Mitarbeiter) werden lt. Definition dem entsprechenden Grund 
zugeordnet (z.B. Rüsten; Unterbrechung durch Werkzeugbau etc.); 
Produktionsunterbrechungen in Minuten, die durch angrenzende 
Abteilungen (z.B. Werkzeugbau, Instandhaltung etc.) verursacht wer-
den, sind durch die Mitarbeiter der jeweiligen Fachabteilung zu bestä-
tigen (Abb. 7-4).

3. Alle Ausfallzeiten werden zum Schichtende vom Schichtleiter auf Plausi-
bilität geprüft. Nach Auftragende wird der Auftragsschein je Fertigungs-
auftrag gebucht. Dabei werden die für den Leistungslohn relevanten 
Zeiten je Mitarbeiter im PPS und die für Maschinen relevanten Zeiten in 
einem separaten Arbeitsgang in der OEE Datenbank (Abb. 7-5) erfasst.

7.6 Vorbereitung für weitere Anwendungsmöglichkeiten
Um in Zukunft die Datenermittlung für den OEE und deren Auswertung wei-
ter zu verbessern, sind verschiedene organisatorische und technische Maß-
nahmen in Vorbereitung.

7.6.1 OEE – Datenübernahme aus der Betriebsdatenerfassung [BDE]

Für ausgewählte Fertigungsanlagen ist eine schrittweise Ausstattung mit BDE 
– Terminals geplant. Das BDE – System ist so aufgebaut, dass die bei dem 
Mitarbeiter bereits vorhandene Aufschreibungsroutine auf dem Auftrags-
schein (Abb. 7-2, Abb. 7-3 und Abb. 7-4) in die Buchungsroutine im BDE 
übernommen wird. Eine erneute Mitarbeiterschulung ist somit auf die tech-
nische Handhabung der neuen Geräte begrenzt. 
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Weiterhin werden die im BDE gebuchten PUG automatisch in die OEE – 
Datenbank übergeben und in den unterschiedlichen Auswertungen verwendet 
(Abb. 7-8).

7.6.2 Qualitätskostenbewertung

Bei der Bewertung der Qualitätskosten für intern verursachte Nacharbeit und 
Ausschuss ist es besonders wichtig, ein aussagekräftiges Instrumentarium zu 
schaffen. In der Regel werden Qualitätsmängel mittels ppm – Werten darge-
stellt. Diesen Werten allein fehlt jedoch die entsprechende Aussagekraft.
Aus diesem Grund wurde zusätzlich ein Bewertungskriterium geschaffen, welches 
die Qualitätskosten je Bauteil/Fertigungsauftrag und Produktionsanlage darstellt.

(1) Rüsten Beginn
■ AG-R [F2]
■ R-Samm [F4]
■ SA-Beg [F1]
■ Chip an Sensorfeld halten
■ Scan Arbeitsgang 1
■ Scan Arbeitsplatz
■ Scan Arbeitsgang 2
■ Eingabe mit »weiter« [F1]

beenden
■ Bestätigungsmeldung »Buchung

beendet«

(2) Rüsten Ende
■ AG-R [F2]
■ R-Samm [F4]
■ SA-End [F2]
■ Chip an Sensorfeld halten
■ Scan Arbeitsgang 1
■ Scan Arbeitsplatz
■ Fertig = 1 / Teilfertig = 0
■ Taste »Enter«
■ Scan Arbeitsgang 2
■ Fertig = 1 / Teilfertig = 0
■ Stückzahl und Ausschuss = 0
■ Mit »Enter« Menü verlassen
■ Bestätigungsmeldung »Buchung

beendet«

R - Zeit > 0 und F - Zeit = 0
Fertig = 1

R - Zeit > 0 und F - Zeit > 0
Teilfertig = 0

(3) Fertigen Beginn-Satz
■ AG-N [F1]
■ Sammel [F4]
■ Sa-Beg [F1]
■ Chip an Sensorfeld halten
■ Scan Arbeitsgang 1
■ Scan Arbeitsplatz
■ Scan Arbeitsgang 2
■ Eingabe mit »weiter« [F1]

beenden
■ Bestätigungsmeldung »Buchung

beendet«

(4) Auftrag (teil)fertigmelden-
Satz

■ AG-N [F1]
■ Sammel [F4]
■ Beenden: Sa-Ende [F2]
■ Chip an Sensorfeld halten
■ Scan Arbeitsgang 1
■ Scan Arbeitsplatz
■ Fertig = 1 oder Teilfertig = 0

eingeben
■ Stückzahl und Ausschuss

eingeben
■ Taste »Enter«
■ Scan Arbeitsgang 2
■ Fertig = 1 oder Teilfertig = 0

eingeben
■ Stückzahl und Ausschuss

eingeben
■ Mit »Ente« Menü verlassen
■ Bestätigungsmeldung »Buchung

beendet«

(5) Störung Beginn
■ Störung: AG-S [F3]
■ Chip an Sensorfeld halten
■ Störungsbeginn Beginn:

Beg1AP [F3]
■ Bestätigungsmeldung

»Buchung beendet«

1 Einarbeitung
2 Maschine
3 Mechanisierung
4 Werkzeug
5 Material
6 Logistik/Personal
8 Organisation
9 Vorb. Maßnahmen

(6) Störung Ende
■ Störung: AG-S [F3]
■ Chip an Sensorfeld Ende:

End1AP [F4]
■ Störgrund eingeben

mit Nr. 1-9
■ Bestätigungsmeldung

»Buchung beendet«

1. Rüsten 2. Fertigen 3. Störung

Abb. 7-8: BDE-Buchungsvorschriften
Abb. 7-8: BDE-Buchungsvorschriften
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Die Informationen zur Datengenerierung für diese Auswertung – wie z.B. 
gebuchte Stückzahl ungeplante Nacharbeit bzw. gebuchte Stückzahl Aus-
schuss – werden aus der OEE – Datenbank übernommen.
Die Qualitätskosten können somit für jeden beliebigen Betrachtungszeitraum 
dargestellt werden (Abb. 7-9).

7.7 Vor- und Nachteile
Der Vorteil des OEE besteht darin, dass der Fertigungsprozess von Produkti-
onsanlagen umfassend bewertet werden kann. Einzelne PUG können selbst 
über einen größeren Betrachtungszeitraum gemessen und auf ihre 
(Kosten)Treiberfunktion analysiert werden.

Weitere Vorteile sind:

Allgemeingültiges Modell (gleiche Vorgehensweise in unterschiedlichen 
Produktionsbereichen),
Integration bereits bestehender Systeme (PPS),
automatische Bereitstellung von Daten/Informationen auch für angren-
zende Bereiche,
schnelle und übersichtliche Aufbereitung von Informationen,
System für aktives Controlling

SOLL/IST – Vergleich der Vorgaben für die Anlage/den Fertigungs-
auftrag/das Bauteil, 

Abweichungs- und Schwachstellenanalyse,

zielorientiertes Reportsystem.

Als Nachteil bei der Ermittlung des OEE ist der hohe vorbereitende Aufwand 
zu nennen, der die Schulung der betroffenen Mitarbeiter zur Erfassung, 
Buchung und Auswertung der Daten beinhaltet. A

■

■

■

■

■

◆

◆

◆
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8 Teamorganisation und Gruppenarbeit
Rasselstein GmbH, Andernach
von K.-H. Krämer

8.1 Ausgangslage
Die Rasselstein GmbH besitzt in Andernach am Rhein den weltweit größten 
Produktionsstandort für Verpackungsstahl und gehört damit zu den führen-
den »Global Players« dieser Branche. 
Kunden aus aller Welt schätzen die hohe Qualität und den umfassenden Ser-
vice des einzigen deutschen Herstellers von Verpackungsstahl, eines Unter-
nehmens von ThyssenKrupp Steel.
Die betrieblichen Reorganisationsmaßnahmen, die auf Grund der ange-
spannten Marktlage Anfang der neunziger Jahre erforderlich wurden, waren 
der Auslöser umfangreicher Veränderungen (s. Abb. 8-1), durch welche die 
Rasselsteiner Betriebsstrukturen heute Modell- und Beispielfunktion über die 
eigene Branche hinaus gewonnen haben. 
Der folgende Text befasst sich mit den wesentlichen Veränderungen und zen-
tralen Begriffen, die bei Rasselstein die »Neuen Wege der Organisation«1 aus-
machen. Dabei dürfen die einzelnen Handlungsfelder und Maßnahmen weder 

Abb. 8-1: Handlungsfelder der Neuorganisation 

1 Ausführliche Behandlung in: Dieter Kroll/Horst Neumann (Hrsg.):  
Neue Wege der Organisation, Wiesbaden: Gabler, 2004
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isoliert voneinander noch statisch betrachtet werden. Vielmehr handelt es sich 
um ein lebendiges System, bei dem die gegenseitige Abstimmung der Maß-
nahmen sowie deren stetige Weiterentwicklung die Anpassungs- und Überle-
bensfähigkeit des Unternehmens sichert.

8.2 Die Teamorganisation
Die Organisation des Unternehmens war ursprünglich gekennzeichnet durch 
eine funktionale und hierarchische Gliederung. Konkurrierende Unterneh-
menseinheiten mit teilweise widersprüchlichen Zielen sowie bis zu sechs hier-
archische Ebenen erreichten deutlich die Grenzen dieser Organisationsform 
angesichts verschärfter Herausforderungen des Marktes in Hinblick auf 
Tempo, Qualität und Flexibilität. 

Das wesentliche Gestaltungsprinzip der Teamorganisation ist die Orien-
tierung an den Unternehmensprozessen. 
Zuschnitt und Größe eines Teams hängen primär von der Ganzheitlich-
keit der Aufgabenwahrnehmung und Sicherstellung eines zeitnahen 
lnformationsflusses ab, die ein Höchstmaß an Kundenorientierung 
ermöglichen.
Die Ganzheitlichkeit der Aufgabenwahrnehmung erfordert die Integrati-
on von Kompetenzen und eine Delegation der Zuständigkeiten und Ver-
antwortlichkeiten in das Team. Dies geht einher mit dem weitgehenden 
Abbau von Hierarchien.
Die Ziele des Teams leiten sich aus den kundenorientierten Zielen des 
Unternehmens ab.

8.2.1 Prozessorientierung 

Das neue Organisationskonzept orientiert sich am Wertschöpfungsprozess, 
d.h. die (technologisch) bedingte Wertschöpfungskette bildet das Grundprin-
zip der Betriebsorganisation. Da die so gebildeten Produktionsteams im Rah-
men einer Reihenfertigung untereinander in einem Kunden-Lieferantenver-
hältnis stehen, sind ihre Ziele auf den Kunden fokussiert. 

8.2.2 Bündelung der Verantwortung / Integration von Kompetenzen

Um schnell und flexibel reagieren zu können, wurden alle diejenigen Funkti-
onen und Aufgaben in ein Team integriert, die erforderlich sind, um einen 
Produktionsschritt möglichst ganzheitlich und selbstständig begleiten zu kön-
nen. Die Verantwortlichkeiten für diese Funktionen gehen damit zugleich auf 
die Teams über (s. Abb. 8-2):

■

■

■

■
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Die Instandhaltung ist nach der Auflösung der Zentralwerkstatt vollständig in 
die Teams integriert, d.h. Handwerker sind direkt den jeweiligen Teams zuge-
ordnet bzw. arbeiten in der Produktion mit. Darüber hinaus wurden die Mit-
arbeiter im Rahmen der »Autonomen Wartung« befähigt, kleinere Störungen 
eigenständig zu beheben.
Die Produktionsteams finden gegebenenfalls Unterstützung in übergreifenden 
Serviceteams wie Qualitätssicherung/Technischer Kundendienst, Anlagen-
technik und Information.

8.2.3 Flache Hierarchie

Ein Produktionsteam umfasst je nach Größe zwischen 90 und 300 Mitarbeiter. 
In das Team sind alle Mitarbeiter integriert. Zuschnitt und Größe eines Teams 
hängen primär von der Ganzheitlichkeit der Aufgabenwahrnehmung und 
Sicherstellung eines zeitnahen lnformationsflusses ab, die ein Höchstmaß an 
Kundenorientierung ermöglichen.

Innerhalb jedes Teams existieren jedoch nur zwei disziplinarische Hierar-
chiestufen: Teamleiter und Schichtkoordinatoren. 
Der Teamleiter ist personal- und fachverantwortlicher Leiter eines Teams 
und zuständig für das Erreichen der Teamziele.

■

■

Produktion
Prozess-
parameter
Handling

Anlagentechnik
Instandhaltung
Energie
Reserveteile

Qualität
Warmbandspezif.
Produktparameter
Betriebs- und
Qualitätsvorgaben

Produktions-
planung
Menge,
Liefertermin

Personal
Anzahl
Schichtplanung
Training
 Ausbildung

Kosten-
management

UU
PP
SS
TT
RR
EE
AA
MM

D
O
W
N
S
T
R
E
A
M

Von der hierarchischen, funktionalen Organisation zur
Teamorganisation, in der Verantwortung und Kompetenz gebündelt werden

Abb. 8-2: Integration von Kompetenz und Verantwortung
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Bei den Schichtkoordinatoren handelt es sich in der Regel um mitarbei-
tende Vorgesetzte im Rahmen des Fünf-Schicht-Kontibetriebes. 
Koordinatoren und Experten im Team unterstützen und entlasten Pro-
duktionsmitarbeiter und Führungskräfte.
Sie sind im Regelfall einem Teamkoordinator oder einem Teamleiter 
zugeordnet, innerhalb ihrer Fachkompetenz weisungsberechtigt und hin-
sichtlich dieser Weisungen verantwortlich. Sie stimmen sich bei der 
Erteilung von Aufträgen an Teammitarbeiter mit dem zuständigen Team-
koordinator bzw. Teamleiter ab.
Teammitarbeiter arbeiten (soweit wie möglich in Eigenverantwortung) 
ziel- und kundenorientiert an der Realisierung der Aufgaben des Teams.
Der verantwortliche Leiter mehrerer Teams ist der Teamkoordinator (s. 
Abb. 8-3).

8.2.4 Führung mit Zielen

Um die gesamte Prozesskette auf die Kundenwünsche hin zu orientieren, wer-
den jährlich neue Zielgrößen für die Werksziele in den Kategorien Qualität, 
Wirtschaftlichkeit und Personal vereinbart, die dann anschließend für die ein-
zelnen Teams konkretisiert werden. 
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Mitarbeiter (90 – 300)

• Kunden • Kosten

• Produktionsmenge • Umweltschutz
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Mechanik Schicht-Schlosser Schicht-Elektriker

Mitarbeiter an 

den Anlagen

Schicht-

Koordinator

Kennzeichen der

Teamorganisation:

• Prozessorientierung

• die Integration verschiedener
 Kompetenzen

• ein hohes Maß an
 Eigenständigkeit

• konsequente Kundenorien-
tierung und ausgeprägtes

 Dienstleistungsverständnis

• Führen mit Zielen auf allen
 Ebenen

• flache Hierarchien

• Delegation von Verantwortung

Abb. 8-3: Teamstruktur und Teamverantwortung
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Die Zielerreichung der Teams wird monatlich aktualisiert und über das Intra-
net und Aushängen an den Anlagen anhand einer »Ampelfunktion« (grün = 
Ziel erreicht, gelb = Ziel gefährdet, rot = Ziel nicht erreicht) einfach, schnell 
und anschaulich visualisiert. 

8.2.5 Ziele, Entgelt und Beurteilungsverfahren

Die Teamziele sind integraler Bestandteil des jährlichen Zielekatalogs für den 
Teamleiter. 
Für Produktionsmitarbeiter sowie für Handwerker und Tagschichtler im Team 
ist die Erreichung der Teamziele prämienrelevant. Dieses System incentiviert 
teamzielkonforme Arbeits- und Verhaltensweisen und reduziert weitgehend 
die materielle Attraktivität schichtegoistischer Verhaltensweisen.
Darüber hinaus kann jeder Mitarbeiter durch teamorientiertes Verhalten 
und persönliche Flexibilität auf die Höhe seines Entgelts Einfluss nehmen 
(s. Abb. 8-4).
Die persönlichen Zulagen werden in einem strukturierten Beurteilungsge-
spräch zwischen Mitarbeiter und direktem Vorgesetzten festgelegt. Im 
Gespräch werden außerdem Entwicklungs- und Qualifikationsmaßnahmen 
verbindlich festgelegt.

   Persönliche Merkmale

Arbeitsqualität, Sorgfalt, Selbstständigkeit

Zuverlässigkeit, Sicherheitsverhalten

Initiative, Informations-/Erfahrungsaustausch

Zusammenarbeit/Kooperation

   Vielseitigkeit

Beherrschung unterschiedlicher Funktionen

Einsatz auf mehreren Arbeitsplätzen

   Teamprämie

Zeitnutzgrad, Durchsatz/Betriebsstunde

Reklamationen, Ausbringen, Nacharbeit

Produktivität, ...

Grundeinstufung
z. B. Lohngruppe 08
12,23 /h

persönliche Zulagen
0 - 1,96 /h

Teamprämie
0 - 2,45 – 3,06 /h

Abb. 8-4: Struktur des Rasselsteiner Lohnsystems
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8.3 Arbeiten in der Teamorganisation = Gruppenarbeit bei  
Rasselstein

Das größte Erfolgspotenzial unseres Unternehmens ist das Engagement, mit 
dem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Fähigkeiten und Kenntnisse in 
die Arbeit einbringen. 
Die Teamorganisation bietet den Rahmen, in dem dies ermöglicht und geför-
dert wird. Sie ist das Grundprinzip unserer Unternehmensorganisation. Grup-
penarbeit ist die konsequente Fortsetzung der Teamorganisation in unserem 
Unternehmen. Die Zusammensetzung und die Größe einer Gruppe ergeben 
sich aus der gemeinsamen Arbeitsaufgabe. Die Gruppen können die ihnen 
übertragenen Arbeitsaufgaben in Form eines vollständigen Arbeitsprozesses 
eigenverantwortlich erledigen. 
Je nach Komplexität des organisationsbegründenden Prozesses wird die 
Anzahl der Teammitglieder zu groß für den direkten gegenseitigen Austausch. 
Deshalb wurde innerhalb der Teamorganisation das Konzept der teilauto-
nomen Arbeitsgruppen umgesetzt. 
Gruppenarbeit ist somit eine Arbeits- und Organisationsform, die sicherstellt, 
dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gemeinsame Arbeitsaufgaben 
erfüllen, diese auch selbst organisieren. 

Arbeitsprozess: Tagdienst

Geschäfts- und Organisationsprozess Team

Gruppen
Arbeitsprozess: Schicht 1

Arbeitsprozess: Schicht n

Arbeitsprozess: Schicht …

Abb. 8-5: Team und Gruppen
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Die Basis für das Einbringen von Kenntnissen und Fähigkeiten ist derjenige 
Teilprozess, in dem die Mitarbeiter ständig zusammenarbeiten. 
So umfasst beispielsweise ein Produktionsteam einen fünfschichtig organisier-
ten Produktionsprozess sowie die Servicefunktionen des jeweiligen Tagdiens-
tes. In diesem Fall ergeben sich dann sechs Gruppen mit je etwa 10 bis 12 
Mitarbeitern (s. Abb. 8-5). 

Die Gruppe hat im Rahmen dieses Konzeptes folgende Aufgaben:

Arbeitssicherheit
Qualität
Produktion: Einarbeitung neuer MA
Wartung / Reparaturen
Ausbringen
anlagenbezogene Disposition
Steuerung des Materialflusses 
Personaleinsatz
Arbeitsabläufe optimieren
Umsetzung von Verbesserungsvorschlägen
Beschaffung von Hilfs- und Betriebsstoffen
Informationsaustausch
Ordnung und Sauberkeit
Schulung und Weiterbildung
Kostenreduzierung
Betreuung der Auszubildenden
Moderation
Kommunikation mit Vor- und Nachanlagen
Konfliktlösung
Urlaubsplanung
…

Mit Hilfe der Gruppenarbeit sollen die Prinzipien der Teamorganisation in die 
tägliche Arbeit umgesetzt werden. Die Gruppenmitglieder verfolgen dabei 
gemeinsame Ziele, wobei sie weitgehend selbstständig und eigenverantwort-
lich an ihrer gemeinsamen Aufgabe arbeiten.

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■



145Teamorganisation und Gruppenarbeit |

Die Mitarbeiter eines Arbeitsprozesses innerhalb eines Teams bilden eine 
Gruppe.
Gruppenarbeit bedeutet, dass die Gruppe gemeinsame Ziele verfolgt und die 
daraus resultierenden gemeinsamen Aufgaben eigenverantwortlich organisiert. 
Die Gruppenmitglieder beteiligen sich aktiv an der gemeinsamen Zielbildung 
und Aufgabenverfolgung. Durch intensive Kommunikation (Bring- und Hol-
schuld!) und gegenseitige Unterstützung wird die Einbeziehung aller Grup-
penmitglieder gefördert. 
Jeder fühlt sich darin nicht nur für die eigene Arbeitsaufgabe, sondern für den 
ganzen Arbeitsbereich verantwortlich. Er blickt sozusagen über den Tellerrand 
hinaus und arbeitet stärker mit den Kollegen zusammen.
Gruppenarbeit bezieht sich auf die alltägliche Arbeit miteinander und geht 
über die Beteiligung am regelmäßig stattfindenden Gruppengespräch hinaus. 
Gruppengespräche sind regelmäßige Arbeitsbesprechungen zur

Planung und Organisation der Arbeitsaufgabe
Behandlung von Problemen in der Zusammenarbeit
Verbesserung des Arbeitsablaufes
Überprüfung der Zielerreichung
Überprüfung der Ziele
Gruppenentwicklung

Die Mitarbeiter helfen damit, Prozesse und Abläufe zu verbessern. Mit eige-
nen Ideen unterstützen sie so den kontinuierlichen Verbesserungsprozess im 
Unternehmen.

8.3.1 Struktur der Gruppenarbeit bei Rasselstein

Die unternehmensweite Koordination der Gruppenarbeit liegt beim Personal-
service. Die Koordination und Betreuung der Gruppen im Team erfolgt durch 
die Teamleitung und das jeweils zuständige Personalservice-Team. In Teams 
mit mehreren Gruppen werden für diese Aufgabe Prozessbegleiter eingesetzt.
Die Gruppen umfassen in der Regel 10 bis 12 Mitarbeiter. Der unmittelbare 
Vorgesetzte, bei dem es sich in den Produktionsteams um eine mitarbeitende 
Führungskraft handelt (Schichtkoordinator), ist Mitglied der Gruppe. 
Der Gruppensprecher hat keine Führungsaufgaben und wird durch die Grup-
pe gewählt. Jede Gruppe gibt sich »Regeln der Zusammenarbeit«. 
Gruppengespräche finden regelmäßig etwa monatlich statt und dauern ungefähr 
zwei Stunden. Im Schichtbetrieb der Kontianlagen können Gruppengespräche 

■

■

■

■

■

■
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nur außerhalb der Schicht, z.B. nach der Frühschicht stattfinden. Die verpflicht-
ende Teilnahme an den Gruppengesprächen ist in einer Betriebsvereinbarung 
geregelt. Die Gruppengespräche werden durch die Gruppe protokolliert. 
Das Maßnahmen-Controlling obliegt innerhalb des Teams einem sogenannten 
Prozessbegleiter. Dieser organisiert auch die jährlichen Gruppentage sowie 
regelmäßige Gruppensprechertreffen aller Gruppensprecher eines Teams. 
Teamübergreifend werden durch den Personalservice unternehmensweite 
Veranstaltungen zum Informations- und Erfahrungsaustausch angeboten. 
Gruppensprecher und Prozessbegleiter finden Unterstützung in zahlreichen 
Qualifikationsangeboten der innerbetrieblichen Weiterbildung sowie durch 
Coachingmaßnahmen der Personalserviceteams.

8.3.2 Rolle der beteiligten Personen

Gruppenarbeit stellt hohe Anforderungen an die Mitarbeiter, insbesondere an 
diejenigen mit besonderen Aufgaben im Rahmen dieses Organisationskon-
zeptes: Gruppensprecher, Prozessbegleiter, Führungskräfte. 
Die interne Weiterbildung bietet eine Vielzahl aufeinander abgestimmter 
Maßnahmen an, um die entsprechenden methodischen und sozialen Kompe-
tenzen zu wecken, zu fördern und weiter zu entwickeln (s. Abb. 8-6).

Produktionsmitarbeiter
und Gruppensprecher

Schicht- und
Tageskoordinatoren

Teamleiter und
Experten

Effektive Teamarbeit I bis III

Effektives Führen im Team I bis III

Grundlagenseminar Gruppenarbeit

z.B.: Grundlagen der Moderationstechnik, Kreativitätstechniken, Wirkungsvoll präsentieren, Moderieren bei

Konflikten, Umsetzen von Ideen

Erfahrungsaustausch für

Gruppensprecher

Aufbautraining für

Schichtkoordinatoren

Erfahrungsaustausch für

Prozessbegleiter

Auswahl- und Entwicklungs- ACs

Abb. 8-6: Entwicklung der Methoden- und Sozialkompetenz
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Gruppenmitglieder
Der Erfolg der Gruppenarbeit hängt entscheidend von der Einstellung, der 
Motivation und der aktiven Mitarbeit der Gruppenmitglieder ab.
Die Mitglieder können am besten Probleme in der Gruppe aufzeigen und 
Ideen zur Lösung dieser Probleme finden. Sie haben die Verantwortung 
zur Umsetzung der abgeleiteten Maßnahmen. Zudem ist es ihre Aufgabe, 
sich die Unterstützung zu suchen, die sie brauchen.
Die Gruppenmitglieder unterstützen den Gruppensprecher durch die frei-
willige Übernahme weiterer Aufgaben, für die sie dann auch schwerpunkt-
mäßig verantwortlich sind. Sie sind zuständig für die Organisation der 
Aufgabenverteilung innerhalb der Gruppe (s. Abb. 8-7). 
Ein solches »Gruppenorganigramm« ist fester Bestandteil der Selbstprä-
sentation der Gruppen an den jeweiligen anlagennahen Infowänden.
Diese Aufgabenverteilung stellt sicher, dass der Gruppensprecher entlastet 
und zugleich die Einbindung der Gruppenmitglieder in den Gruppenar-
beitsprozess erhöht wird. Die Identifikation mit den Gruppenaufgaben 
wird damit verbessert.

■

Gruppensprecher
Theo Mustermann

stellv. Gruppensprecher
Kurt Bayer

Ordnung und Sauberkeit
Hans Schmitz

Informationsautausch

Gerd Schulz

...
Bernd Pfeiffer

Betriebsmittel
Klaus Göbel

Wer ist zuständig?

Abb. 8-7:  Aufgabenaufteilung in der Gruppe
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Gruppensprecher
Die Gruppensprecherin oder der Gruppensprecher werden aus der Mitte 
der Gruppe für ein Jahr gewählt. Sie vertreten die Gruppe nach außen. 
Gruppensprecher organisieren die Gruppengespräche, das heißt, sie ver-
einbaren den Termin, bereiten die Gruppengespräche vor und moderieren 
sie. Falls erforderlich, laden sie Experten und weitere Teilnehmer zum 
Gruppengespräch ein. Die Ergebnisse des Gruppengesprächs werden von 
Gruppensprechern zusammengefasst und dokumentiert. Auf diese Weise 
achteten sie auch auf die Umsetzung der Ergebnisse. Wie jedes andere 
Mitglied der Gruppe auch, bringen sie neue Themen in den Gruppenpro-
zess mit ein. Bei Konflikten innerhalb der Gruppe wirken Gruppenspre-
cher als Schlichter. Gegenüber der Teamleitung oder anderen Gruppen 
vertreten sie die Interessen der Gruppe und unterstützen den Informati-
onsaustausch. Die Teilnahme an Gruppensprechertreffen und Weiterbil-
dungsveranstaltungen hilft den Gruppensprechern, ihre Aufgaben besser 
zu erfüllen.

Führungskraft in der Gruppe/Schichtkoordinator
Die Führungskraft in der Gruppe, der Schichtkoordinator, sorgt dafür, 
dass sich die Gruppe an den Teamzielen orientiert und dementsprechend 
handelt. Diese Perspektive bringt er in die Gespräche und den Problem-
löseprozess mit ein.
Urlaubs- und Arbeitszeitplanung, Aufgabenaufteilung, Gruppengespräche, 
Zielvereinbarungen und Kennzahlen, sowie Verbesserungen sind Bereiche, 
in denen die Gruppen mehr Selbstständigkeit erlangen und somit die 
unmittelbare Führungskraft in ihrer Arbeit entlasten sollen. 

Prozessbegleiter
Der Prozessbegleiter im Team unterstützt die Gruppensprecher und gibt 
Hilfestellung bei Schwierigkeiten. Er koordiniert die Gruppen eines Teams 
und organisiert z.B. Gruppensprechertreffen. Der Prozessbegleiter soll 
den Entwicklungsprozess der Gruppen in Gang halten und vorantreiben. 
Er hält sich auf dem Laufenden über die weiteren Arbeitsschritte der 
Gruppen. Insbesondere die Überprüfung der Umsetzung der abgeleiteten 
Maßnahmen gehört zu seinen Aufgaben. Er soll sicherstellen, dass diese 
Maßnahmen auch umgesetzt werden. 

Teamleiter
Der Teamleiter fördert und unterstützt die Gruppenarbeit in seinem 
Zuständigkeitsbereich. Er ist verantwortlich für die Umsetzung der Unter-
nehmensziele und sorgt für das Verständnis dieser Ziele bei seinen Mitar-
beitern. 

■

■

■

■
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8.3.3 Ergebnisse

Die Gruppe definiert sich über gemeinsame Aufgaben und der hierfür erfor-
derlichen Zusammenarbeit. 
Somit sind dies auch die beiden Anknüpfungspunkte, an denen sich die Grup-
pe misst: 

Zusammenarbeit in der Gruppe
Zu diesem Zweck setzt Rasselstein den »Gruppencheck« ein. Es handelt 
sich hierbei um eine Befragung innerhalb der Gruppen. Erfasst wird, wie 
die Zusammenarbeit in der Gruppe funktioniert und wie selbstständig die 
Gruppe bestimmte Aufgaben erfüllt. 
Es werden insgesamt 16 Merkmale abgefragt, die erfolgskritisch für Grup-
penarbeit sind. Der Gruppencheck wird bei der Bildung der Gruppe im 
Rahmen des Grundlagenseminars und regelmäßig im gesamten Unterneh-
men (alle zwei Jahre) durchgeführt. Somit können Entwicklungen und 
Tendenzen auf Gruppen-, Team- und Werksebene aufgezeigt werden.

Zielerreichung
Aus den gemeinsamen Aufgaben der Gruppe leitet sie Ziele ab, deren 
Erreichung sie regelmäßig verfolgt.
Einmal jährlich präsentiert die Gruppe ihr erfolgreichstes Projekt vor der 
Teamleitung.

8.3.4 Systematische Weiterentwicklung der Gruppen

Um den zielorientierten Einsatz von Maßnahmen zu fördern, durch welche 
sich die Gruppe weiterentwickelt, setzt Rasselstein den Gruppencheck2 ein. 
Hierbei handelt es sich um einen theoretisch fundierten Fragebogen, der die 
selbst eingeschätzte Kompetenz von Gruppen auf vier verhaltensverankerten 
Ausprägungen erfasst. Daneben erfasst der Gruppencheck den von den Grup-
penmitgliedern wahrgenommenen Verbesserungsbedarf in den verschiedenen 
Bereichen. Die Gruppenergebnisse werden jeder Gruppe möglichst umgehend 
in standardisierter Form zurückgemeldet. Die Gruppe erhält so Auskunft über 
ihren Entwicklungsstand, den wahrgenommenen Verbesserungsbedarf  und 
– in Zusammenfassung dieser beiden Teilergebnisse – eine Übersicht über die 
Merkmale, bei denen Handlungsbedarf besteht (s. Abb. 8-8 und Abb. 8-9). 
Durch die Aggregation der Gruppenergebnisse auf Team- und Werksebene 
ergeben sich auch für die jeweiligen Führungskräfte interessante Informati-
onen für den eigenen Managementprozess.

■

■

2 Dieses Instrument wurde an der Universität Mannheim durch Frau PD Dr. Ingela Jöns entwickelt und durch 
geringfügige Modifikationen den unternehmensspezifischen Umständen angepasst.
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8.3.5 Weiterentwicklung der Gruppenarbeit im Unternehmen

Die Gruppenarbeit startete als Pilotprojekt in einem Produktionsteam und 
wurde schrittweise innerhalb von etwa vier Jahren auf alle Produktionsteams 
ausgedehnt. Zu den positiven Erfahrungen gehört, dass die Identifikation der 
Mitarbeiter mit Aufgaben und Produkt deutlich gestärkt wurde. Die Verkür-
zung der Entscheidungswege und die Übertragung von mehr Verantwortung 
an die Basis haben dazu geführt, dass Informationen schneller und effektiver 
ausgetauscht werden und dass Mitarbeiter ihr kreatives Potential stärker ein-
bringen. Dadurch wurde auch die Personalflexibilität gesteigert. 
Diese Erfahrungen führten zur Entscheidung, Gruppenarbeit auch im Tag-
dienst der Produktionsteams sowie den überbetrieblichen Service- und Ver-
waltungsbereichen einzuführen. Mit den rund 35 Gruppen, die in diesen 
Bereichen gebildet wurden, existieren zurzeit rund 145 Gruppen im Unter-
nehmen. Bis auf wenige Ausnahmen sind heute alle Unternehmensbereiche in 
Gruppenarbeit organisiert. 
Die Entwicklung des Unternehmens hat gezeigt, dass der 1992 begonnene 
Weg erfolgreich war. Er muss fortgesetzt werden. Dabei ist es notwendig, 
immer wieder vorhandene Strukturen zu hinterfragen.

Entwicklungsstand der Gruppen
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Abb. 8-8: Gruppencheck Jahresvergleich Entwicklungsstand
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Zum Erfolg von Teamorganisation und Gruppenarbeit trägt bei, wenn Bau-
steine wie flexible Arbeitszeit, Lohnsystem, Verbesserungsvorschlagswesen, 
Teamarbeit in der Ausbildung und autonome Wartung ergänzend eingeführt 
werden. Eine moderne Personalentwicklung stellt dabei die notwendigen Qua-
lifikationen von Mitarbeitern und Führungskräften sicher. 
Ein Ziel in der Zukunft ist es, das Qualifikationsniveau der Mitarbeiter stetig zu 
verbessern. Insbesondere die Herausforderungen durch den demografischen 
Wandel, d. h. Wissen zu transferieren und die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiter 
zu erhalten, rücken immer mehr in den Focus der Gruppenarbeit.
Die Erfahrung zeigt, dass qualifizierte Mitarbeiter eigenverantwortlicher han-
deln und innovativer sind. Aber genauso wichtig sind geeignete Führungskräf-
te. Sie müssen nicht nur eine fachliche und methodische, sondern auch eine 
gute soziale Kompetenz nachweisen. Für die Auswahl von Fach- und Füh-
rungskräften haben sich Assessment-Center als hilfreich erwiesen. A

Urlaubs- und Arbeitszeitplanung

Qualifikation und Rotation

Aufgabenaufteilung

Gruppengespräche

Zielvereinbarungen

Verbesserungen

Informationsaustausch

Gegenseitige Unterstützung

Kunden- Lieferantenbeziehungen

Problemlösung

Reflexion

Klima in der Gruppe

Einstellung zur Gruppenarbeit

Schichtübergreifende Zusammenarbeit

Zusammenarbeit mit dem Umfeld im Team

Teamübergreifende Unterstützung

Verbesserungsbedarf

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Verbesserungsbedarf 2004

Verbesserungsbedarf 2003

Linear (Durchschnitt 2004)

Linear (Durchschnitt 2003)

Abb. 8-9: Gruppencheck Jahresvergleich Verbesserungsbedarf
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9 Einführung eines Team-Gruppenentgelts in einem  
mittelständischen Unternehmen der Zulieferindustrie  
für Nutzfahrzeuge
von J. Schröter

Das hier beschriebene Entgeltsystem wurde in der Fertigung eines mittelstän-
dischen Zulieferers der Nutzfahrzeugindustrie installiert. Das Unternehmen 
ist in zwei Werke gegliedert und hat insgesamt ca. 600 Mitarbeiter. Das vorge-
stellte Konzept wurde in einem dieser Werke entwickelt und umgesetzt. In 
diesem Werk werden im Mehrschichtbetrieb kleine und mittlere Serien pro-
duziert. Innerhalb der Fertigung sind sowohl vollautomatisierte als auch 
manuelle Prozesse vertreten.

9.1 Einleitung
Neue Konzepte im Bereich der betrieblichen Organisation, der Mitarbeiter-
führung, neu gestaltete Tarifverträge sowie der permanente Kostendruck 
bedingen eine Anpassung der betrieblichen Entgeltsystematik. Das hier 
beschriebene Entgeltkonzept wurde von einem Team aus unterschiedlichen 
Bereichen des Unternehmens entwickelt und auf alle direkt produzierenden 
Arbeitsplätze des Werkes umgesetzt. Es basiert auf einem Prämienentgelt und 
berücksichtigt bereits das neue Entgelt-Rahmen-Abkommen, kurz ERA, der 
Metall- und Elektroindustrie in Nordrhein-Westfalen.
Entwicklung und Umsetzung des neuen Entgeltes fanden im Zusammenhang 
mit einer umfangreichen Werksrestrukturierung statt. Es löste das klassische 
Leistungsentgelt im Akkord ab. Das Entgeltsystem ist ein Baustein innerhalb 
eines Gesamtsystems von Maßnahmen zur Verbesserung der Wettbewerbsfä-
higkeit des Standortes. Zu den weiteren Bausteinen gehören Zertifizierung nach 
DIN ISO TS 16949, KVP- und Qualitätszirkel, Job-Enrichment, neue Arbeits-
zeitmodelle, Projektteams sowie Systeme zur vorbeugenden Instandhaltung.
Das vorgestellte Entgeltsystem wurde schrittweise umgesetzt. Innerhalb der 
Fertigung werden 119 der direkt produktiven Mitarbeiter nach dem beschrie-
benen System entlohnt. Zurzeit sind 26 Prämiengruppen installiert, die hin-
sichtlich ihrer Größe zwischen 3 und 19 Mitarbeitern variieren. 

9.2 Ausgangssituation
Vor Einführung des hier beschriebenen Systems basierte die Entlohnung der 
betroffenen Arbeitsplätze auf einem Akkordsystem. Die Lohngruppenfestle-
gung erfolgte aufgrund einer analytischen Arbeitsplatzbewertung. Die Lohn-
datenerfassung und Auswertung wurde mittels handgeschriebener Auftrags-
scheine durchgeführt. 
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Viele Vorgabezeiten waren durch technische Verbesserungen nicht mehr aktu-
ell. Neben den Arbeiten im Akkord übernahmen die Mitarbeiter zusätzliche 
Gemeinkostentätigkeiten. Diese Tätigkeiten, die nicht im Leistungslohn 
erbracht wurden, waren bezüglich der tatsächlich verbrauchten Zeit durch die 
Vorgesetzten nur sehr schwer nachprüfbar. Die Akkorde der Mitarbeiter 
bewegten sich von ihrer Höhe her sehr gleichmäßig auf einem einheitlichen 
hohen Niveau. Die Nutzung der Maschinen erfolgte nicht im gewünschten 
Maße, was sich z. B. durch Stillstandzeiten vor und nach Schichtende bemerk-
bar machte. 
Die vorhandene analytische, arbeitsplatzbezogene Festlegung der Lohngrup-
pen wurde den unterschiedlichen Qualifikationsmerkmalen der Mitarbeiter 
nicht gerecht. Die Lohngruppe wurde direkt dem Arbeitsplatz zugeschrieben 
und zwar unabhängig davon, in welchem Umfang die Mitarbeiter die Arbeits-
aufgabe selbstständig erledigten. Dieses hatte eine pauschale Gleichbehand-
lung der Mitarbeiter zur Folge und es traten Ungerechtigkeiten auf, wenn 
Mitarbeiter über ihre eigentliche Arbeitsaufgabe hinaus Tätigkeiten wie das 
Rüsten der Maschine, das Optimieren von Programmen und andere Aufgaben 
übernahmen. Darüber hinaus wurden für das Gesamtergebnis wichtige Merk-
male, wie z. B. Kooperationsbereitschaft und Flexibilität, nicht berücksichtigt. 
Insgesamt bot das System keinen Anreiz für die fachliche und persönliche 
Weiterentwicklung der Mitarbeiter. 
Die Abwicklung der Lohndatenerfassung erfolgte mittels handgeschriebener 
Belege. Das Ausfüllen der Belege sowie deren Weiterverarbeitung waren zeitauf-
wändig. Darüber hinaus führten die Mitarbeiter anhand von persönlichen Auf-
schreibungen eine zusätzliche Unterlage über ihren aktuellen Akkordstand.
Die Mitarbeiter arbeiteten isoliert in ihrer Schicht. Durch den Einzelakkord 
wurden Vorbereitungen für die nachfolgende Schicht nur im geringen Umfang 
getroffen, obwohl dadurch die Gesamtleistung des Arbeitsplatzes hätte deut-
lich gesteigert werden können. 

9.3 Zielsetzungen für das neue Entgeltsystem
Die Anforderungen an das neue Entgeltsystem wurden wie folgt festgelegt:

Produktivitätssteigerung durch verbesserte Maschinennutzung 
Beibehaltung der Lohnsumme 
Festschreibung einer Lohnobergrenze 
Lohngerechtigkeit durch Berücksichtigung von abgeforderter Qualifikati-
on und  Einsatz des einzelnen Mitarbeiters 

■

■

■

■
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Förderung des Teamgedankens 
Papierlose und für alle Betroffenen transparente Erfassung und Darstel-
lung der Lohndaten 
Darüber hinaus wurde festgelegt, dass eine Konformität zu dem beste-
henden Tarifvertrag der Metallverarbeitenden Industrie in NRW beste-
hen sollte. Diese Entscheidung wurde getroffen, um langwierige Verhand-
lungen zwischen den Betriebsparteien zu vermeiden, durch die das Ter-
minziel gefährdet würde.
Da in der Entwicklungsphase des Systems das neue Entgeltrahmenab-
kommen noch nicht abgeschlossen war, wurde zunächst ein eigenständi-
ges System, welches sich an den grundlegenden Ansätzen des zwischen 
Arbeitgeberverband und Gewerkschaft diskutierten Systems orientierte, 
entwickelt. Nach dem Abschluss des ERA konnte mit überschaubarem 
Aufwand eine entsprechende Anpassung vorgenommen werden. Aus 
Gründen der Aktualität wird in den weiteren Ausführungen auch nur auf 
dieses angepasste System eingegangen.

9.4 Projektdurchführung
Aufgrund der Komplexität der Aufgabenstellung setzte sich das Team aus Mit-
arbeitern verschiedener Unternehmensbereiche zusammen. Schon im ersten 
Schritt wurde der Betriebsrat, auch aufgrund der bestehenden Mitbestim-
mung nach §87 Abs. 1 Nr. 10-11 BetrVG, als festes Mitglied in das Team ein-
gebunden. Diese Entscheidung hat sich im gesamten Projektverlauf immer 
wieder als richtig erwiesen. Das Team setzte sich weiter aus zwei verantwort-
lichen Meistern der Fertigung, einem Mitarbeiter der Zeitwirtschaft, dem 
Personalleiter als Verantwortlichen für die Lohnabrechnung und dem Betriebs-
leiter als Teamleiter zusammen. 
Als Zeitziel, bis zum Start der Umsetzung auf Basis einer notwendigen 
Betriebsvereinbarung, wurden 12 Monate festgelegt. Aufgrund des erwarteten 
Zeitbedarfs für notwendige Verhandlungen mit dem Betriebsrat zum Abschluss 
einer Betriebsvereinbarung, musste ein entsprechender Entwurf spätestens 
nach 8 Monaten entwickelt sein. 
Keines der Teammitglieder konnte von seinen anderen Aufgaben freigestellt 
werden. Es fanden wöchentliche Projektsitzungen statt, in denen zunächst die 
Struktur des Konzepts entwickelt und anschließend verabschiedet wurde. 
Detaillösungen wurden von den Teammitgliedern außerhalb der Treffen erar-
beitet und dann in den Sitzungen vorgestellt, diskutiert und verfeinert. 

■

■
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9.5 Vorstellung des Entgeltsystems
9.5.1 Wesentliche Merkmale des Systems

Berücksichtigung von Teams bzw. Gruppen
Leistungsanreiz durch eine Prämie
Regelungen bei Erreichen der Prämienendleistung
Integration in das neue Entgeltrahmenabkommen der Metall- und Elek-
tro-Industrie in Nordrhein-Westfalen
Bewertung individueller Verhaltensmerkmale der Mitarbeiter angelehnt 
an den vorhandenen Tarifvertrag
Transparenz durch Integration in das vorhandene PPS-System
Weitestgehend papierlose Abwicklung

9.5.2 Entgeltaufbau

Das Entgelt setzt sich wie folgt zusammen:

Element	 Bewertungskriterium

Tarifliches Grundentgelt Arbeitsaufgabe

Teamprämie Wertschöpfung

Leistungszulage Individuelle Verhaltensmerkmale

9.5.2.1 Tarifliches Grundentgelt

Das Grundentgelt basiert entsprechend dem Tarifvertrag auf den ERA-Ent-
geltgruppen. Dieser sieht für die Festlegung der Entgeltgruppe folgende Vor-
gehensweise vor:

Beschreibung der Arbeitsaufgabe

Bewertung der Arbeitsaufgabe anhand der tariflichen  
Anforderungsmerkmalen und -stufen

Zuordnung einer Entgeltgruppe anhand der ermittelten Punkte

■

■

■

■

■

■

■

▼

▼
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Die Bestimmung der Entgeltgruppe erfolgt ausschließlich anhand der Arbeits-
aufgabe, die der einzelne Mitarbeiter zu verrichten hat, d.h. losgelöst von der 
Person. Individuell vorhandene Qualifikationsmerkmale, die nicht zur Erfül-
lung der Arbeitsaufgabe erforderlich sind, bleiben bei der Festlegung der Ent-
geltgruppe unberücksichtigt.

Die Bewertung der Arbeitsaufgabe erfolgt nach folgenden Kriterien:

Können (Einfluss: 60 % / 120 Punkte)

Arbeitskenntnisse

Fachkenntnisse

Berufserfahrung

Handlungs- und Entscheidungsspielraum (Einfluss: 20 % / 40 Punkte)

Kooperation (Einfluss: 10 % / 20 Punkte)

Mitarbeiterführung (Einfluss: 10 % / 20 Punkte)

Für die Beschreibung und Bewertung der Arbeitsaufgabe wurde ein standardi-
sierter, im gesamten Unternehmen eingesetzter, Vordruck verwendet (Abb. 
9-1 und Abb. 9-2).
Die Zuordnung der Entgeltgruppe erfolgte entsprechend dem Tarifvertrag 
anhand nachstehender Zuordnungstabelle:

Um den individuellen Möglichkeiten der Mitarbeiter gerecht zu werden, wur-
den zum Teil mehrere unterschiedliche Arbeitsaufgaben einem Arbeitsplatz 
zugeordnet. So hat der Maschinenbediener I die Aufgabe, die Anlage selbst-
ständig zu bedienen, zu überwachen und Messaufgaben durchzuführen. Der 

■

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Entgeltgruppe Punktespanne

1 10-15

2 16-21

3 22-28

4 29-35

5 36-43

6 44-54

7 55-68

8 69-77

9 78-88

10 89-101

11 102-112

12 113-128

13 129-142

14 143-170
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Aufgaben-
Nummer: xxxx Systematik-

Kennziffer:  xxxx

1. Allgemeine Angaben 

 1.1 Art der Tätigkeit:  Maschinenbediener II 1.2 Betriebsbereich:  Werk XXXX 

 1.3 Arbeitsaufgabe:
Bedienung und Einrichten von Bearbeitungsmaschinen, sowie Durchführung von 
einfachen Programmanpassungen 

2. Materielle Bedingungen 

2.1 Arbeits- / Betriebsmittel Werkzeugmaschinen Drehen, Fräsen, Bohren, Wuchten 

2.2 Arbeitsgegenstände Roh- und Halbfertigteile 

2.3 Arbeitsunterlagen, Vorschriften, 
Informationen 

Auftragspapiere, Arbeits- und Organisationsanweisungen  

2.4 Arbeitsplatzbedingungen Halleninnenbereich, Maschinenarbeitsplatz 

3. Organisatorische Bedingungen 

3.1 Disziplinarischer Vorgesetzte(r) Meister mechanische Bearbeitung  

3.2 Fachliche(r) Vorgesetzte(r) Meister mechanische Bearbeitung / Schichtführer 

3.3 Unterstellte (Anzahl) Keine 

4. Organisatorische Einbindung 

Fertigungssteuerung 
Meister mechanische 

Bearbeitung 
Schichtführer 

      

Mitarbeiter 

Drehen/ Fräsen II
Maschinenbediener II Schweißer II 

     

Abb. 9-1:  Bewertung der Arbeitsaufgabe 

Abb. Schröter 

Abb. 9-1: Bewertung der Arbeitsaufgabe
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Maschinenbediener II hingegen übernimmt an demselben Arbeitsplatz in 
einer anderen Schicht zusätzlich zu diesen Aufgaben die Tätigkeiten des Ein-
richtens und die Optimierung der NC-Programme. Selbstverständlich ist es 
mittelfristiges Ziel, möglichst alle Mitarbeiter entsprechend zu qualifizieren.

9.5.2.2 Teamprämie

Die Teamprämie orientiert sich an der Leistungserbringung aller Mitglieder 
des Teams. Die Höhe der Prämie wird auf Basis der erbrachten Leistung und 
der Anwesenheit des Teams errechnet. Die Arbeitsleistung wird, bezogen auf 
eine Prämiengruppe, aus der Summe aller im PPS-System zurückgemeldeten 
Fertigteile multipliziert mit den Vorgabewerten des Arbeitsplans ermittelt.

Aufgaben-
Nummer: xxxx Systematik-

Kennziffer:  xxxx

5. Erforderliche Qualifikation 

Anlernen (Dauer der erforderlichen Anlernzeit)

Ausbildung (Art/Dauer/Fachrichtung) Metallfacharbeiter 

5.1 Kenntnisse / 
 Ausbildung 

Zusatzkenntnisse/Zusatzausbildung 
(Art/Fachrichtung/Dauer) 

---

 5.2 Berufserfahrungen (Dauer / evtl. auch spezif. Art) von bis zu 1 Jahr 

6. Bewertungsbegründungen 

 Anforderungsmerkmal Stufe Punkte 

 6.1.1 Arbeitskenntnisse 0 0

 6.1.2 Fachkenntnisse 
Es wird ein Können erwartet, welches einer 
Ausbildung in einem metallverarbeitenden Beruf 
entspricht. 

8 58

 6.1.3 Berufserfahrungen 
Eine Berufsausbildung bis zu einem Jahr wird 
erwartet. 

0 0

 6.2   Handlungs- und 
         Entscheidungsspielraum  

Die Aufgabenerfüllung wird weitgehend 
vorgegeben. 

2 10

 6.3    Kooperation 
Regelmäßige Kommunikation und Zusammenarbeit 
sind zur Aufgabenerfüllung erforderlich. 

2 4

 6.4    Führung 
Die Erfüllung der Arbeitsaufgaben erfordert kein 
Führen. 

1 0

 Rev.: 0  
Gesamt-
punkte 

72

 Stand: xx.xx.xxxx  
Entgelt- 
gruppe 

8

Abb. 9-2: Beschreibung und Bewertung der Arbeitsaufgabe 

Abb. Schröter 

Abb. 9-2: Beschreibung und Bewertung der Arbeitsaufgabe
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Die Anwesenheit bildet sich aus der Summe der Zeiten, die die Mitarbeiter in 
der entsprechenden  Kostenstelle angemeldet waren. Die Erfassung erfolgt 
mittels des Zeiterfassungssystems.
Unproduktive Zeiten, wie z.B. für Rüsten, Transport oder Kontrollaufgaben, 
gehen in diese Anwesenheitszeiten ungefiltert ein. Auftretende Maschinenstö-
rungen gehen nur bis zu einem vereinbarten Maximalwert in die Betrachtung 
ein. Diese unproduktiven Zeiten wurden im Zusammenhang mit der Entwick-
lung der Prämienlinie durch Aufschreibungen und Multimomentaufnahmen 
ermittelt und werden in einer Gemeinkostenkomponente berücksichtigt. Auf 
Grund der verschiedenen Arbeitsaufgaben und den damit auch von ihrer zeit-
lichen Dimensionierung unterschiedlichen Nebentätigkeiten variiert diese 
Komponente zwischen den einzelnen Prämiengruppen.

Mit der aus diesen Größen gebildeten Formel wird täglich der aktuelle Prämi-
enwert ermittelt. Dieses geschieht automatisch innerhalb eines Moduls des 
vorhandenen PPS-Systems. Die Werte für die erbrachte Leistung stammen aus 
der PPS-Umgebung, die Werte für die Anwesenheit werden aus dem Zeiter-
fassungssystem übernommen. Korrekturen erfolgen nur in Ausnahmefällen, 
auf die im Folgenden noch eingegangen wird. Eine weitgehend papierlose 
Abwicklung ist somit gewährleistet.
Der Prämienausgangswert und der Steigungsfaktor für jede Gruppe wurden 
mit dem Betriebsrat vereinbart. Gesprächsgrundlage waren Schattenrech-
nungen mit Vergangenheitswerten (Abb. 9-3).

Zur Ermittlung der Prämie wurden folgende Rahmenbedingungen vereinbart:

Der Geldwert für die Prämie wird für alle Mitarbeiter einheitlich auf 
Basis der Entgeltgruppe 8 ermittelt.
Die Obergrenze für die Prämie wurde auf 24 % festgelegt.
Über die 24 % hinausgehendes Prämienguthaben wird in einem soge-
nannten Anspartopf gesammelt. Das Guthaben dieses Anspartopfes 
dient zur Aufstockung der Prämie in Monaten, in denen die Obergrenze 
von 24 % nicht erreicht wird. Sollte sich nach Ablauf von vier Monaten 
ein Guthaben in dem Anspartopf befinden, erhalten die betroffenen 
Mitarbeiter 1/3 des aktuellen Geldwertes. Das restliche Guthaben ver-
fällt zu Gunsten des Unternehmens.

■

■

■

Anwesenheit

Prämie  ~  Geleistete Arbeitswerte  x  Gemeinkostenkomponente
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Bei Mitarbeitern in der Einarbeitungsphase wird die erbrachte Leistung 
mittels Aufschreibung zusätzlich individuell erfasst. Liegt diese unterhalb 
des Teamdurchschnitts, so werden dem Team in einem zeitlich begrenz-
ten Rahmen fehlende Zeitanteile gutgeschrieben.
Bei leistungsgeminderten Teammitgliedern wird dem Team die vom 
Schnitt abweichende Minderleistung gutgeschrieben.
Eine Mindestprämie von 10 % wird garantiert. Wird dieser Wert inner-
halb eines Bereiches innerhalb von 12 Monaten mehr als dreimal unter-
schritten, erfolgt eine Überprüfung der Prämie.
Wird der Wert von 40 % innerhalb von 12 Monaten mehr als dreimal 
überschritten, erfolgt ebenfalls eine Überprüfung der Prämie.

Die Mitarbeiter können den Prämienstand des Vortages für ihre Gruppe an 
ihrem am Arbeitsplatz installierten Rechnern direkt aus einer PPS-Anwen-
dung abfragen. Dadurch wird die gewünschte Transparenz für die Beschäf-
tigten sichergestellt.

■

■

■

■

Prinzip Prämienverlauf

Abgeflachter Verlauf
aufgrund der um 2/3
reduzierten Ausschüttung

24 %

Obergrenze

Prämie
   [%]

Produktivität + Gemeinkostenanteil

Ausgangsleistung Endleistung

Abb. 9-3: Prämienkurve
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9.5.2.3 Erfahrungen

Da die Mitarbeiter nur wenig Einfluss auf die Prozesszeiten haben, können sie 
die Höhe der Prämie im Wesentlichen durch folgende Faktoren beeinflussen: 

Konsequente Nutzung der Maschinen oder auch Reduzierung der 
Maschinenstillstandzeiten
Minimierung des Personaleinsatzes
Hinsichtlich des Verhaltens der Mitarbeiter sind folgende Effekte eingetreten:
Verkürzung der Stillstandzeiten der Maschinen bei Schichtübergabe
Schichtübergreifendes Handeln zur positiven Beeinflussung der Produk-
tivität der Folgeschicht
Teammitglieder spornen sich gegenseitig zur Leistungserbringung an
Besseres Einhalten der Pausenzeiten 
Nutzung der Anlagen, wenn möglich auch in den Pausen 
Bessere Vorbereitung und schnellere Durchführung der Rüstvorgänge 
Unterstützung des Instandhaltungspersonals bei Reparaturen, um so die 
Produktion schneller wieder aufnehmen zu können.
Durchführung von Gemeinkostentätigkeiten, wie z.B. Transport parallel 
zum Produktionsprozess 
Ansprache des Vorgesetzten bei längeren Wartezeiten, zur Vermeidung 
unproduktiver Zeiten. Als Handlungsalternativen stehen dem Vorgesetz-
ten die Delegation in eine andere Prämiengruppe, die Übertragung von 
anderen Aufgaben außerhalb des Prämienentgeltes oder auch die Beendi-
gung der Arbeit zur Verfügung.
Die Beschneidung der Prämie bei 24 % führt nicht wie zunächst erwartet zu 
einer Leistungszurückhaltung. Offensichtlich führen die teilweise Auszah-
lung des Prämienwertes und die Einsicht, dass eine hohe Produktionsleis-
tung den Unternehmenserfolg maßgeblich beeinflusst, zu diesem Verhalten.

Zusammenfassend lässt sich formulieren, dass die Betroffenen zum Erreichen 
einer möglichst hohen Prämie genau die Schritte einleiten, die zum Gesamter-
folg der Produktion erforderlich sind. 

9.5.3 Individuelle Leistungszulage

Die individuelle Leistungszulage basiert auf dem ERA-Tarifvertrag der Metall- 
und Elektroindustrie in Nordrhein-Westfalen.

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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9.5.3.1 Grundlagen

In einer jährlichen, durch den betrieblichen Vorgesetzten durchgeführten Beur-
teilung wird das Leistungsverhalten der einzelnen Mitarbeiter anhand der fest-
gelegten Merkmale bewertet. Es können maximal 32 Punkte erreicht werden.
Die Summe der erreichten Punkte wird mit einem Umrechnungsfaktor multi-
pliziert, dieser hat abweichend vom Tarifvertrag den Wert 0,375 (Tarifvertrag 
= 0,625). 

Übertrifft ein Mitarbeiter in allen Kriterien die Leistungsanforderungen im 
besonderen Umfang, so erhält er aus der Beurteilung 32 Punkte. Die hieraus 
ermittelte Zulage beträgt im Prämienentgelt 12 % (32∙0,375). Bei gleicher Beur-
teilung erhält ein Mitarbeiter im Zeitentgelt eine Zulage von 20 % (32∙0,625).
Der Geldwert der individuellen Zulage wird auf Basis der Arbeitsaufgabe der 
entsprechenden Entgeltgruppe errechnet.

Durch die enge Anlehnung an den Tarifvertrag werden alle Beschäftigten nach 
derselben Systematik beurteilt. Abweichend ist lediglich die Höhe der Leis-
tungszulage durch die unterschiedlichen Multiplikatoren.
Die wesentlichen Vorteile dieses Systems – sowohl für die Mitarbeiter als auch 
für die Vorgesetzten – sind:

einheitliche Vorgehensweise bei der Beurteilung aller Beschäftigten, 
unabhängig von der Arbeitsaufgabe (Verwaltung, Betrieb) und dem 
Umstand, ob die Beschäftigung im Zeit- oder Leistungsentgelt erfolgt,
einfache Anpassung der individuellen Zulage bei einem Wechsel zwi-
schen Zeit- und Leistungsentgelt. 
Alle Rahmenbedingungen sind durch den Tarifvertrag geregelt und 
mussten bei der Einführung nicht neu vereinbart werden.

9.5.3.2 Beurteilungskriterien

Die Kriterien für die individuelle Beurteilung sind durch den Tarifvertrag vor-
gegeben. Dieser sieht folgende Merkmale vor:

■

■

■

Individuelle Zulage [%] = Erreichte Punkte ∙ 0,375

Individuelle Zulage [€] = Individuelle Zulage[%] ∙ EG der Arbeitsaufgabe
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Fachkenntnisse
Arbeitseinsatz
Beweglichkeit
Zusammenarbeit und Führungsverhalten

Für jedes dieser Kriterien können maximal 8 Punkte vergeben werden. Bei der 
Punktevergabe wurde ein Stufensprung von 2 Punkten festgelegt. Erfüllt der 
Beurteilte die Erwartungen im vollen Umfang, erhält er für das entsprechende 
Merkmal 4 Punkte. Für die Beurteilung wurde ein standardisierter Beurtei-
lungsbogen erstellt (Abb. 9-4). 

9.5.3.3 Beurteilungsgespräche

Die Beurteilungsgespräche zwischen Vorgesetzten und Mitarbeiter finden alle 12 
Monate statt. Die Vorgesetzten wurden durch einen externen Berater vor Einfüh-
rung des Systems geschult. Gesprächsgrundlage sind Aufschreibungen des Vorge-
setzten über das Leistungsverhalten des Mitarbeiters im Beurteilungszeitraum.
Für den Gesprächstermin ist eine Ankündigungsfrist festgelegt. Sowohl für 
den Mitarbeiter als auch für den Vorgesetzten besteht die Möglichkeit, den 
Betriebsrat und/oder eine weitere Führungsebene zu dem Gespräch einzula-
den. Neben der Rückmeldung über den aktuellen Leistungsstand werden dem 
Mitarbeiter konkrete Anhaltspunkte zur Leistungssteigerung gegeben. Mög-
licher Schulungsbedarf wird dokumentiert und in einen Schulungsplan über-
nommen. Bei Abweichungen zwischen der Selbst- und Fremdeinschätzung 
des Mitarbeiters tritt eine Schlichtungskommission zusammen.

9.5.3.4 Erfahrungen

Nachdem die Mitarbeiter zweimal durch ihre Vorgesetzten beurteilt wurden, 
liegen folgende Erfahrungen vor:

Die Vorgesetzten werden durch das System direkt mit ihrer Führungsver-
antwortung konfrontiert. Das Mitarbeiterverhalten wird durch die Vor-
gesetzten regelmäßig dokumentiert. Bei Vorliegen einer aussagefähigen 
Dokumentation als Grundlage für das zu führende Beurteilungsgespräch, 
gestalten sich die Gespräche weitestgehend unproblematisch. Die Schu-
lung der Vorgesetzten hat sich als wirksam erwiesen. Alle Vorgesetzten 
können diese Aufgabe bewältigen.
Das Mitarbeiterverhalten wird durch das System in der gewünschten 
Form positiv beeinflusst. Die etwa eine halbe Stunde dauernden 

■

■

■

■

■

■
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Gespräche geben den Mitarbeitern wichtige Anhaltspunkte hinsichtlich 
der Erwartungshaltung ihres Vorgesetzten. Auch der finanzielle Anreiz 
führt dazu, dass die Mitarbeiter bereit sind, sich an diesen Erwartungen 
zu orientieren.
Die Schlichtungskommission hat bis heute nur in wenigen Fällen in das 
System eingreifen müssen. Alle strittigen Fälle konnten einvernehmlich 
und mit wenig Diskussionsaufwand gelöst werden.

9.6 Zusammenfassung
Die bei Projektstart formulierten Erwartungen an das Entgeltsystem werden 
im vollen Umfang erfüllt. Das System wird sowohl von Unternehmensleitung, 
den betroffenen Mitarbeitern als auch vom Betriebsrat getragen und als 
erfolgreich bewertet. 
Die gewünschte Steigerung der Produktivität wurde erreicht, sie beträgt an 
einigen Arbeitsplätzen bis zu 15 %. Die Lohnsumme ist nicht gestiegen.
Im Verhältnis zur Ausgangssituation wurde der Aufwand für Erfassung und 
Auswertung der Lohndaten deutlich reduziert. Die Nähe zum Tarifvertrag – 
sowohl für die Zuordnung der Entgeltgruppen als auch für die Leistungsbeur-
teilung – der Mitarbeiter, konnte mit wenig Aufwand realisiert werden. 
Aus heutiger Sicht sind die Möglichkeiten der Anpassung der Prämienlinie zu 
starr. An dieser Stelle wäre z. B. eine jährliche Korrektur um einen prozentualen 
Wert denkbar, um neue Impulse zur Steigerung der Produktivität zu geben. A

■
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10 Aufschwung jetzt – Nachhaltige Unternehmenserfolge  
im Zeitalter der 2. Industriellen Revolution – Rückblick – 
Erfahrungen – Ausblick
von P. Diederich

In diesem Beitrag werden die wesentlichen Unternehmensveränderungen seit 
Ende der 80er Jahre beleuchtet, Erfolgsfaktoren aufgezeigt und Antworten 
gegeben, was Unternehmen jetzt (endlich) tun können.
In den knapp 20 Jahren der sogenannten 2. Industriellen Revolution geisterten 
jede Menge Schlagworte durch Literatur und Presse, die den mitteleuropäischen 
Produktionsunternehmen als Erfolgsrezepte zur nachhaltigen Unternehmens-, 
Standort- und Arbeitsplatzsicherung dienen sollten (vgl. Neuhaus Kapitel 1). 
Unternehmensveränderungen wurden in den letzten Jahren unter vielen 
unterschiedlichen Namen durchgeführt:

Lean-Production/-Management
Business-Reengineering
Change Management
KAIZEN
KVP (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess oder Kultur-Veränderungs-
prozess)
TQC (Total Quality Controll)
TQM (Total Quality Management)
EFQM (European Foundation for Quality Management)
TPM (Total Productive Maintenance oder Total Plant Management)
BSC (Balanced Scorecard)
Six Sigma
GPS (Ganzheitliche Produktionssysteme)

Letztendlich ist es jedoch unerheblich, unter welchem Titel vor allem nachhal-
tige Erfolge erzielt werden. Die Erfolgsquote der in den letzten Jahren durch-
geführten Reorganisationsprojekte ist allerdings leider nicht bekannt, aber es 
existieren durchaus Erfolgsbeispiele und leider auch Organisationsruinen.
Für Produktionsunternehmen existieren jedoch grundlegende Instrumente 
und Vorgehensweisen, mit denen nachhaltige Erfolge erzielt werden können. 
Diese Hausaufgaben lassen sich in Zeiten des Aufschwungs wesentlich leichter 
erledigen, als in Zeiten der Rezession. 

■
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10.1 Rückblick – Der japanische Einfluss
Die Kriegserklärung war unmissverständlich und wurde doch erst verstanden, 
als die Fronten gefährlich wankten. Schon 1979 richtete Konosuke Matsushita, 
Chef des gleichnamigen japanischen Konzerns, an die westlichen »Wirtschafts-
gegner« folgende Botschaft: »Wir werden gewinnen und der industrielle Wes-
ten wird verlieren – Sie (die Wirtschaftsgegner) können nicht viel dagegen 
unternehmen, da die Gründe für Ihr Versagen bei Ihnen selbst liegen.
Für Sie liegt der Kern des Managements darin, die Ideen aus den Köpfen der 
Chefs in die Hände der Arbeitskräfte zu übertragen. 
Für uns besteht der Kern des Managements aus der Kunst, die intellektuellen 
Ressourcen aller Mitarbeiter im Dienste der Firma zu mobilisieren und zu ver-
einen. Nur mit Hilfe der kombinierten Verstandeskräfte aller Mitarbeiter kann 
eine Firma den Turbulenzen und Zwängen der heutigen Zeit die Stirn bieten. 
Das ist der Grund, warum unsere großen Unternehmen ihren Mitarbeitern 
drei- bis viermal mehr Training vermitteln als Ihre Unternehmen. Das ist 
der Grund, warum wir innerhalb des Unternehmens einen intensiven Aus-
tausch und intensive Kommunikation fördern. Das ist der Grund, warum 
wir konstant nach Vorschlägen eines jeden fragen, und warum wir vom 
Erziehungssystem immer mehr Universitätsabsolventen sowie intelligente 
und gut ausgebildete Generalisten verlangen, da diese Leute das Herzblut 
der Industrie sind.
Ihre sozial eingestellten Chefs sehen ihre Aufgabe – oft mit den besten 
Absichten – darin, ihre Mitarbeiter zu beschützen. Wir sind dagegen Realisten 
und sehen unsere Aufgabe darin, unsere Mitarbeiter dazu zu bringen, ihre 
Firmen zu verteidigen, die ihnen ihre Hingabe hundertfach zurückzahlen wer-
den. Auf diese Weise sind wir am Ende sozialer als Sie.«
Diese Charakterisierung der japanischen Stärken beinhaltete vieles, was mehr 
als zehn Jahre später unter dem vielfältig interpretierten Begriff »Lean-Manage-
ment« subsumiert wurde (vgl. Neuhaus Kapitel 1). Doch damals hatten die 
meisten europäischen und amerikanischen Unternehmer ihr Ohr näher an der 
eigenen Kasse denn am Mund der fernöstlichen Wettbewerber. Zunächst hat-
ten sie alle Hände voll zu tun, die Löcher infolge der damaligen Wirtschafts-
flaute zu stopfen; dann, in den 80er Jahren, waren sie vollauf damit beschäftigt, 
ihre stetig wachsenden Aufträge, Umsätze und Erträge zu bewältigen.
Ein Meilenstein für Unternehmensveränderungen in Europa war das 1986 in 
Japan erschienene und anschließend ins Englische und Deutsche übersetzte 
Buch von Masaaki Imai: KAIZEN. Es beschreibt die japanische Philosophie 
der Bewegung zum Besseren. 1997 erschien vom gleichen Autor Gemba-KAI-
ZEN (Verbesserung vor Ort), welches Beispiele meist aus Europa beschreibt 
(vgl. Abb. 10-1).
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Erst nach Erscheinen der Studie des Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) mit dem Titel »The Machine that Changed the World« oder in deutsch 
»Die zweite industrielle Revolution in der Automobilindustrie«, in der zum 
ersten Mal der Begriff »Lean-Production« auftauchte, stürzten sich Wirtschaft, 
Wissenschaft und Consulting-Branche auch in Deutschland und Österreich auf 
die Zauberformel aus Japan. Aus gutem Grund: Hatten die fernöstlichen Wett-
bewerber doch dank niedriger Kosten und hoher Produktqualität ganze Schlüs-
selmärkte unter ihre Kontrolle gebracht (vgl. Abb. 10-2, Abb. 10-3).
Da »Lean« aber keinen verbindlichen, quasi genormten Inhalt hat, interpretie-
ren Manager, Berater und Wissenschaftler die Bedeutung von »Lean-Manage-
ment« ganz nach eigenem Gusto oder erfinden weitere »Lean«-Begriffe, wie 
Lean-Organisation, Lean-Society, Lean-Banking, Lean-Prozess-Management. 
Wer sich intensiv mit dem Themenkreis Lean-Management beschäftigt hat, 
der weiß, dass »Simple Systems«, also einfache, verständliche Systeme und 
Methoden, aber auch Begriffe und Sprache dazu beitragen, möglichst viele 
Mitarbeiter für Veränderungen zu motivieren und zu begeistern. 

1 Kundenorientierung
1 TQC (Umfassende Qualitätskontrolle
1 Robotereinsatz
1 QC (Qualitäts-Zirkel)
1 Vorschlagswesen
1 Automatisierung
1 Disziplin
1 TPM (Umfassende Instandhaltung)

1 Kanban
1 Qualitätssteigerung
1 JIT (Just-in-time)
1 ›Null-Fehler‹
1 Kleingruppenarbeit
1 Kooperativer Führungsstil
1 Produktivitätssteigerung
1 Produktenentwicklung

Abb. 10-1: Der KAIZEN-Schirm
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Der eigentliche Beginn von Lean-Production/-Management in Mitteleuropa 
geht allerdings auf einen Zeitpunkt zurück, als es diesen Begriff noch gar nicht 
gab. Die Initialzündung gab Ignacio López, der als Einkaufschef von Opel völ-
lig neue Wege ging. 1986/87 forderte er die Zulieferer auf, ständig an Produk-
tivitätsverbesserungen zu arbeiten und einen Teil davon an den Kunden – hier 
Opel – in Form eines AIF (Annual Improvement Factor) weiterzugeben. 

Vergleich Automobilbranche
Japan/Europa

4

3

2

1
1,7

2,9
40

30

20

10
16,8

35,5 80

60

40

20

52,1

76,4

(Mio Std) (Std.) (%)

Japan
Europa

Entwicklungszeit Fahrzeug-Montage Fehler-Rate/100 Fahrz.

42 % schneller 53 % produktiver
32 % qualitativ

besser

Abb. 10-2: MIT-Studie 1989

Beispiel/Kriterium    Japan    USA Europa

Teamarbeit in der Produktion       70 %      17 %      1 %
Job Rotation       häufig      kaum      selten
Verbesserungsvorschläge
pro Mitarbeiter/pro Jahr       61      0,4      0,4
Davon Umsetzungsrate       72 %      24 %      ?
Ungeplante Fehlzeitenrate       5,0 %      11,7 %      12,1 %
Einarbeitungszeit für neue
Mitarbeiter            380 Std.      46 Std.      173 Std.
Serienanlauf bis zur
geplanten Produktivität      4 Monate    5 Monate   12 Monate

Abb. 10-3: MIT-Studie 1984-1989: Vergleich Japan/USA/Europa
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Es begannen eisige Zeiten in der Kommunikation zwischen Automobilherstel-
lern und Lieferanten, zumal die López-Idee auch von den Mitbewerbern gerne 
aufgenommen wurde. Die Zulieferindustrie litt unter Lopez’ Forderungen, 
obwohl dieser das Programm »Picos« (Productivity Improvement and Costing 
System) anbot, welches den Zulieferern zur Verbesserung ihrer Produktivität 
dienen sollte. Nicht alle haben dieses Angebot angenommen. Einige wenige, 
vor allem solche, die nicht nur Opel belieferten und dadurch eine zu enge 
Anbindung scheuten, begannen mit eigenen Maßnahmen. Dennoch ergriffen 
die Unternehmen, weit vor bekannt werden der Überlegenheit japanischer 
Autobauer durch die MIT-Studie, Maßnahmen, um zu überleben.

10.2 Rückblick – Von Shop-floor-Organisation zur Fabrik des Jahres 
– Das Beispiel Löbro

Im Herbst 1986 trat Ignacio Lopez seine Stelle als Einkaufschef bei Opel an. 
Kurze Zeit später fragte er bei seinen Lieferanten an, u.a. auch bei dem zum 
GKN-Konzern gehörenden Offenbacher Gelenkwellenhersteller Löhr & Brom-
kamp (Löbro), um wie viel Prozent die Preiserhöhung für 1987 ausfallen soll. 
Bei Löbro war die Antwort schnell gefunden. Durchschnittlich 5,2 % sollten 
die Preise steigen; Lopez’ Antwort war schnell und präzise: Da sich Lieferanten 
ständig um die Verbesserung der Produktivität kümmern (sollten), möchte 
Opel zukünftig daran teilhaben; konkret für 1987 3 % (Annual Improvement 
Factor), das bedeutet, gewünschte Preiserhöhung 5,2 % minus 3 % AIF, bleibt 
also nur 2,2 % Preiserhöhung. Tatsächlich wurde zwar noch nachverhandelt, 
aber für Löbro wurde es ab jetzt ernst. Mit etwas mehr als 2000 Mitarbeitern, 
sehr gutem Umsatz und Ertrag in den 80er Jahren bekamen die Offenbacher 
daraufhin konzernintern eine Radikalkur im Sinne von Lean-Production ver-
ordnet, die zu Beginn auf wenig Gegenliebe stieß. Dennoch, eigene Führungs-
kräfte des Gelenkwellenherstellers schafften mit japanischer Unterstützung 
Veränderungen, die in der Branche als beispielhaft gelten.
Unter dem Namen »Shop-floor-Organisation« startete das Projektteam den 
Veränderungsprozess, andere Begriffe wie Lean-Production, KVP oder KAI-
ZEN waren zunächst noch nicht bekannt. Durch japanischen Einfluss mussten 
zunächst die agierenden Führungskräfte lernen, z.B. »Wie erreichen wir Kon-
sens?« und »Wie nutzen wir dazu die Toyota-Methode der 5W (5-Mal-
Warum-Fragen)?« Projekt-Vorbereitung und der noch nicht spürbare Rezessi-
onsdruck erlaubte alleine für das Pilotprojekt 18 Monate.
Die japanische Unterstützung beschränkte sich zum einen zu Beginn auf eine 
Informationsveranstaltung mit Sydney Yoshida, seinerzeit Vicepresident KAI-
ZEN-Institut, Japan. Yoshida hatte zuvor als einer der Nissan-Chefs in USA 
bewiesen, wie man mit japanischem Management und Arbeitsweisen sowie 
amerikanischen Mitarbeitern und Gewerkschaften die höchste Produktivität 
und Qualität der Branche in USA erreichen kann. 
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Weitere, dauerhafte Unterstützung kam von Professor Key Abe, der sich vor 
allem als Praktiker vor Ort hervortat und für viele als »Weltmeister des Rüs-
tens« galt.
Die Inhalte der Veränderungen können nachträglich als »Ganzheitlicher 
KVP« oder »Erstes europäisches Lean-Production-Projekt« bezeichnet wer-
den (Abb. 10-4).

1. Prozessorientierte Strukturen 

bedeutete für die Produktion eine Abkehr vom Verrichtungsprinzip hin zu 
selbstständigen Produktionseinheiten (FIF – Fabrik in der Firma). Gleichzeitig 
wurden die Informations- und Kommunikationswege inkl. Kunden und Kom-
plexität der gesamten Logistik reduziert: Eine Montage-Unit, die direkt mit 
Kundenabrufen gefüttert wird und ihre Bedarfe mittels Kanban von 5 Einzel-
teilunits abgedeckt bekommt, agiert mit ihren jeweils erforderlichen Service-
funktionen selbstständig.
Unit-Leiter und die neu gebildete »Arbeitsorganisation« sind für Planung und 
Steuerung, Vorbereitung, Aufbereitung, Nachbereitung als Dienstleister für 
die Wertschöpfer, die Produktionsteams, zuständig (Abb. 10-5, Abb. 10-6). 

2. Überall Teamarbeit 

Bei Löbro wurde im Rahmen von Shop-floor-Organisation Teamarbeit ins 
Zentrum gerückt. Teams als organisatorische Einheiten in der Produktion, 
Teams auch in Verwaltungsbereichen. 

Prozessorientierte
Strukturen

Entlohnung/
Arbeitszeit

Ziel-
vereinbarung

Teamarbeit

KVP-Methoden
und -Themen

Kennzahlen und
 Visualisierung

Unternehmens-
kultur mit
Teamgeist

Abb. 10-4: Ganzheitlicher KVP
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Im Wesentlichen wurde dabei definiert: »Was ist ein Team?« 

Ein Team ist eine Gruppe von Menschen mit

unterschiedlichem Können,
unterschiedlichem Wissen,
unterschiedlicher Erfahrung,  
unterschiedlicher Ausbildung

und gemeinsamen Zielen und Aufgaben.

■

■

■

■

MontageMon age

Kugel-
käfig

Kugel-
nabe

Achs-
zapfen

Wellen-
zapfen

Achs-
welle*

*Standort Kiel

Mix-
fertigung**

**für Kleinserien
   und Ersatzteile

Arbeits-
organisation

Team A1 Team B1

Team B2

Team C1

Team C2

Team C3

Leiter
F-/S-Bereich

Abb. 10-6: Der prinzipielle Aufbau von Fertigungs- und Service-Bereichen

Abb. 10-5: Segmentierung in der Produktion
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»Wie funktionieren Teams?«

Jeder Mitarbeiter arbeitet in einem Team (in wertschöpfenden, dienst-
leistenden, strategischen oder Management-Teams).
Ein Team besteht in der Regel aus ca. 5-12 Mitarbeitern.
Ein Team arbeitet in der Regel räumlich und zeitlich zusammen und 
gemeinsam an den gestellten Aufgaben.
In einem Team werden unterschiedliche Aufgaben wahrgenommen; die 
Mitarbeiter führen Tätigkeiten entsprechend ihrer Qualifikation durch.
Ein Team ist verantwortlich für die Erfüllung von Aufgaben entsprechend 
Vereinbarung (z.B. vereinbarte Menge, Termin, Qualität, (Kosten), KVP 
und Zielerreichung:

es prüft seine Arbeit nach vorgegebenen Regeln selbst,
es rüstet seine Maschinen und beseitigt kleine Störungen (Prod.),
es reinigt seine Arbeitsplätze und Betriebsmittel und ist für Ordnung 
zuständig.

Ein Team löst seine Probleme weitgehend selbst und arbeitet ständig an 
der Verbesserung der bisher erzielten Ergebnisse.
Ein Team macht Vorschläge zur Arbeitsplatz- und -ablaufgestaltung und 
setzt sie nach Abstimmung selbst um.
Innerhalb eines Teams gibt es einen Teamsprecher und keinen Vorgesetz-
ten; alle Teammitglieder sind gleichberechtigt.
Ein Team ist dem jeweiligen Leiter gegenüber verantwortlich.
Es kann auch flexible Teams geben, die innerhalb eines Teambereichs 
mindestens wochenweise festgelegt werden bzw. sich selbst zusammen-
stellen.
Teams werden durch Teambegleiter unterstützt. Teambegleiter kommen 
nicht aus dem gleichen Tätigkeitsbereich, wie das zu betreuende Team.

Bei der Bildung von hierarchiefreien Teams in der Produktion gab es dadurch 
zunächst Probleme. Bisherige Vorgesetzte wie Meister oder Vorarbeiter waren 
zu integrieren, ohne dass diese ihr Gesicht verloren.
Vorarbeiter wurden oft als »Teamsprecher« eingesetzt, die Funktion die dem 
Mannschaftskapitän beim Fußball gleicht. Diese wurden zunächst bestimmt 
und nach einem Jahr durch das jeweilige Team gewählt. 
Schwieriger war die Einordnung der Meister in den neuen Organigrammen. 
Wenige wurden Unit-Leiter, also Chefs über mehrere Teams, andere wurden 
Mitarbeiter der »Arbeitsorganisation« (Abb. 10-7).
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Letzteres musste später korrigiert werden, da einige Mitarbeiter mit Planungs-
arbeiten in der Arbeitsorganisation überfordert waren oder sich unwohl fühl-
ten. Daher wurden diese Mitarbeiter später ohne Entgelt-Verluste in operative 
Teams integriert. 
Die Produktionsteams wurden zunehmend auch für die Wartung und Instand-
haltung ihrer Maschinen zuständig; Mitarbeiter der Teams wurden »Paten« 
von Maschinen. Ein umfangreiches TPM-Programm (Total Productive Main-
tenance oder Total Plant Management, vgl. auch Pietschmann Kapitel 7) war 
über Jahre das Herzstück des Löbro-Verbesserungs-Programms, dessen 
Inhalte nachfolgend aufgeführt sind:  

Grundreinigung
Regelmäßige Reinigung
Reinigungsstandards
Schmierstandards
Wartungs-, Kontroll- und Inspektionsstandards
Checklisten
Visualisierung an Anlagen

■

■

■

■

■

■

■

Logistik,

● AV
● Mat. Dispo 
● FST

Service, z.B.

● Instandhaltung
● QS-Service
● Staplerfahrer

Fertig.-technik,

● Verfahrenstechnick
● Arbeitsplanung 
● HK-Kalkulation

Abb. 10-7: Arbeitsorganisation
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Trainings
Qualifikationsmatrizen
Maschinen-Patenschaften
Auditierung
Benchmarking

Eine weitere damalige Neuerung, die bis heute Vorbild für viele Unternehmen ist, 
war die Einführung der »Qualifikationsmatrix« (Abb. 10-8), die die Zuständigkei-
ten und Qualifikationen innerhalb eines Teams darstellt. Sie ersetzt bis heute in 
vielen Unternehmen Stellenbeschreibungen, die nie aktuell und viel zu aufwändig 
sind, und wurden zudem an Informationstafeln allen zugänglich gemacht.

3. KVP hieß noch nicht KVP, 

weil dieser vom »Continous Process of Improvement« erst 1991 übersetzt und 
bei einem Stuttgarter Kongress erstmals 1992 benutzt wurde.
Bei Löbro führten einstündige wöchentliche Teamsitzungen mit der Behand-
lung von Problemen und Ideen zu erheblichen Verbesserungen.
Vom KAIZEN wurde vor allem die Suche nach Verschwendung, Blindleistung 
und Doppelarbeit übernommen (Abb. 10-9, vgl. auch Güntzel, Kapitel 7).
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vereinbarte 
Ausbildung

Fräsen 034
          Nickel schult 

Rohr bis 30.6.00

Fräsen 035           

Drehen 123           Heinen schult  
Rickersf. bis 30.9

Drehen 126           

Schleifen CNC
Rohr schult
Ebner bis 31.7.

Schleifen mech           

Mat.-Eing.-Prüf           Heidl schult 
Knapp bis 31.10.

Maßprüfen           

Staplerfahren           Nickel schult 
Ebner bis 30.11.

Rüsten 034           Ebner schult 
Beiszert bis 30.9

Rüsten 126           Heidl schult  
Cornac. bis 30.9

R
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ke
rs

fe
ld

Abb. 10-8: Qualifikationsmatrix
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KVP (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess)

Ständige, systematische und nachhaltige Verbesserung 
(bei möglichst geringen Ausgaben) primär auf Initiative der Mitarbeiter.
Betrifft alle Unternehmensbereiche, Funktionen, Prozesse, Aufgaben.
Wird durch alle Mitarbeiter praktiziert und durch alle Führungskräfte 
unterstützt.
Findet unmittelbar sofort (ad hoc) am Arbeitsplatz, vor allem aber auch 
in regelmäßigen Teamsitzungen statt (Abb. 10-10, Abb. 10-11).
Schwerpunkte sind Vermeidung von Blindleistung, Verschwendung und 
Doppelarbeit.
KVP beinhaltet: – Probleme feststellen und lösen – Ideen/Verbesse-
rungen einbringen und umsetzen.
KVP ist Bestandteil der ISO 9000 bzw. ISO TS 16949.
KVP ist ganzheitlicher Veränderungsprozess.
KVP ist Kultur-Veränderungs-Prozess.

4. Kennzahlen und Visualisierung – Wo nicht gemessen wird, wird nicht 
verbessert!

Bei Löbro sieht es heute aus wie bei einem japanischen Musterbetrieb: Überall 
Informationen: an Tafeln (Abb. 10-12), an Maschinen, an Wänden, am Boden. 
Kernpunkte dabei sind die Kennzahlen (Abb. 10-13). Kennzahlen sind in der 

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

● KVP bedeutet
»Kontinuierlicher Verbesserungsprozess«

● KVP bewirkt eine ständige und
nachhaltige Verbesserung bei möglichst
geringen Ausgaben.

● Mitarbeiterorientierter Ansatz, der alle
Beschäftigten, Aufgaben und Prozesse
einbezieht.

Verbesserung

Zeit

Was verstehen wir unter KVP?

Abb. 10-9: Was verstehen wir unter KVP?
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Regel Verhältniszahlen. So wird z.B. als eine Kennzahl in der Automobilindus-
trie die Reklamationsquote in PPM (parts per million, reklamierte Teile pro 1 
Million produzierte Teile) geführt. Als neuere Kennzahl verwenden Mittel-
ständler inzwischen Anzahl Reklamationen pro Mitarbeiter und Jahr. Löbros 
Kennzahlen werden auf den Ebenen Unternehmen, Unit (Abteilung) und 
Teams geführt und beziehen sich primär auf Produktionsmengen, Qualität, 
KVP’s, Fehlzeiten und Prozesszeiten.

a Wöchentliche Teamsitzung

a Strukturierter Ablauf

a Mehr Eigeninitiative/
Verantwortung/Kompetenz

a Eigene Themenwahl nach
Prioritätenregel

a Eigene Umsetzung nach
Freigabe

1. Allgemeines/Informationen (z.B. Auftragslage,
personelle Veränderungen)

2. Selbstorganisation (Arbeitseinteilung, Schichteinteilung,
Urlaubsplanung etc.)

3. Stimmungsbarometer, Anerkennungen, Feedback

4. Information über KVP-Erledigung (Status-Bericht)

5. Neue Themen (Probleme/Ideen) in Themenspeicher
(auf Karten) aufnehmen

6. Themen auswählen
7. Themen behandeln, protokollieren und

visualisieren

40

10

10

 60

ca.Minuten

Abb. 10-10: Teamsitzung mit KVP

Abb. 10-11: Ablauf von Teamsitzungen
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5. Zielvereinbarung 

Ziele sind durch folgende Kriterien zu formulieren:

Worte
Zahlen
Maßnahmen
Messgrößen

Erst in den 80er Jahren wurden bei Löbro Zielvereinbarungen für die oberste 
Führungsebene mit Konsequenzen eingeführt. Bis dahin wurde das Gleiche 
gelebt, was heute noch in vielen Unternehmen anzutreffen ist, nämlich, Ziele 
vereinbaren und nach einem Jahr feststellen, ob Ziele erreicht wurden oder 
nicht, ohne Konsequenzen, die zuvor festgelegt wurden. Danach Gespräche 
über die Ziele des nächsten Jahres.
Da positive Konsequenzen besser wirken als negative, wurde dieses Wissen 
zunächst für die Führungskräfte und nach Umsetzung von »Shop-floor-Orga-
nisation« auch für die Mitarbeiter genutzt (Abb. 10-14). Die Ziele, zu Beginn 
sehr stark auf Qualität und Liefertreue ausgerichtet, dann verstärkt auf Pro-
duktivität, KVP und Reduzierung von Prozesszeiten, wurden mit Abteilungen 
und Teams vereinbart. Anschließend wurden in Teamsitzungen Maßnahmen-
kataloge zur Zielerreichung erarbeitet und laufend verfolgt. 

■

■

■

■

Abb. 10-12: Info-Tafel
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Entscheidend für die späteren Erfolge war unter anderem, dass die Zielverein-
barungen erst getroffen wurden, nachdem sich Mitarbeiter 1 bis 2 Jahre mit 
den entsprechenden Kennzahlen vertraut machen durften (Visualisierung an 
Infotafeln) bevor diese »scharf« gemacht wurden.

Kosten Effizienz PPM
Qualität

Ausschuss

Rüsten
(Projekte,
Reduzierung)

Fehlzeiten KVP
(Anzahl/Nutzen)

PPM
Lieferservice
(Termin/Stück)

Produktive
Stunden

Maschinenstill-
standszeiten

Wartung
Reparatur

Kosten der
Nacharbeit

Ursachen
Nacharbeit

Maschinen-
nutzung
Jahresvergl.)

Abteilungs-
Layout mit
Team-
abgrenzung

SOS Audits
Teamvergleiche

Abb. 10-13: Kennzahlen an Info-Tafeln (z. B. Abteilungstafel)

AG

Standort

Abteilung

Team

Mitarbeiter

Zielvereinbarungen

Unternehmensstrategie
3 Unternehmensziele

Standortstrategie
2-4 Standortziele
8 weitere Kennzahlen

3 Abteilungsziele
8 weitere Kennzahlen

1-2 Team-/Teambereichsziele
3-5  weitere Kennzahlen

Arbeits- und Verhaltensziele
auf Grund von Mitarbeiterbe-
urteilung mit vereinbarten
Maßnahmen

Abb. 10-14: Zielvereinbarungspyramide
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6. Entgelt und Arbeitszeit 

Ohne Behandlung des Themas »Entgelt und Arbeitszeit« bleiben manche Ver-
änderungen in unseren Unternehmen Stückwerk. Bei Löbro arbeitete der 
Betriebsrat von Anbeginn der Veränderungen mit im Projektteam. Nur so war 
es möglich, im Pilotprojekt »Vereinbarungen über variable Entgeltbestandteile« 
einzuführen. Diese orientierten sich Anfang der neunziger Jahre primär auf Pro-
duktivität (Ausbringung in vereinbarter Qualität) und bezogen sich auf ein oder 
mehrere Teams. Später wurde ein Anfangsfehler korrigiert, nämlich die Nicht-
berücksichtigung von Mitarbeiterverhalten bei individuellen Prämien. Es zeigte 
sich nach einigen Jahren Teamarbeit, dass sich einige Mitarbeiter bei der Team-
arbeit wohl fühlten, indem sie sich zeitweise versteckten (TEAM = toll, ein 
anderer machts) und trotzdem Teamprämien erhielten. Andererseits rieben sich 
Mitarbeiter auf, meist Teamsprecher, die sich ständig für andere engagierten. 
Neben der Teamprämie wurde daher eine für 6 Monate festgeschriebene indi-
viduelle Mitarbeiterprämie installiert. Diese richtet sich nach dem Ergebnis 
der Mitarbeiterbeurteilung. 
Mitarbeiterbeurteilungen werden heutzutage oft nicht mehr nur durch Vorge-
setzte erstellt. Unternehmen setzen zunehmend »objektive« Beurteilungssys-
teme ein, an denen mehrere Personen, z.B. Vorgesetzte, Kollegen, interne 
»Kunden« teilnehmen, zum Teil sogar inklusive Eigenbeurteilung. Bei Team-
arbeit dürfen keine individuellen Mitarbeiter-Leistungen beurteilt werden, 
weil das Team für die Erreichung seiner Ergebnisse/Leistungen zuständig ist. 
Beurteilt wird daher mitarbeiterbezogen das Verhalten, z.B. Engagement, 
Qualitätsbewusstsein, Hilfsbereitschaft, Leistungsbereitschaft, Verhalten 
gegenüber »Kunden« usw. Der Anteil der variablen Bezüge am Gesamten 
beträgt zwischen 10 % und 25 %.
Die Arbeitszeit wurde stärker auf die Kundenbedürfnisse ausgerichtet und 
Zeitkonten für die Mitarbeiter mit Plus- und Minuszeiten eingerichtet, so wie 
es in vielen Unternehmen heute vor allem bei stark saisonalen Schwankungen 
genutzt wird.
Nach erfolgreicher Umsetzung des Pilotprojektes arbeitete ab 1991 die 
gesamte Produktion nach der neuen Organisation. Auch in anderen Bereichen 
wurde anschließend prozessorientiert verändert, z.B. entstanden im Verkauf 
Customer Business Units mit der  Zusammenführung von Anwendungstech-
nik, Marketing und Verkauf. 
Löbro wurde zum Wallfahrtsort der Branche und Automobilhersteller und –
zulieferer wollten vor Ort sehen, was denn dort so anders sei. 
1993 wurde Löbro als bestes deutsches Unternehmen zur »Fabrik des Jahres« 
gekürt. Im selben Jahr war Löbro auch Nummer 1 in Deutschland für Verbes-
serungsvorschläge. Die Anzahl betrug damals 4,2, d.h. 4,2 Verbesserungen pro 
Mitarbeiter und Jahr, die
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systematisch,
im Team,
protokolliert, visualisiert und
nachvollziehbar

umgesetzt wurden. Später erreichte Löbro KVP-Kennzahlen über 12, die 
Schwestergesellschaft GKN-Mosel lag sogar knapp unter 20.

So profitierte GKN-Löbro von Teamarbeit und KVP zwischen 1990 und 1999:

Verbesserung

Krankenstand in % von 9,7 auf 4,0 59	%

Anzahl Verbesserungen 
(KVP’s) pro Mitarbeiter/Jahr von 0,15 auf 8,0 5233	%

Ausschuss in % von 1,46 auf 0,2 86	%

Reklamationen in % von 0,3117 auf 0,05 98,4	%

Rüstzeiten Ø in Minuten von 12,2 auf 5,8 52	%

Bestandsquote in % von 13,3 auf 4,8 64	%

Produktivität  
(Stck/pro Mitarbeiter/pro Tag) von 5,1 auf 11 116	%

Der Löbro-Erfolg basierte auf folgenden Aspekten:

Homogene Mannschaft mit wachsendem Teamgeist und gewollter Fluk-
tuation (ca. 5 %) über Jahre.
Umfangreiche Aus- und Weiterbildung mit internen Trainern seit über 
25 Jahren

10 % Mitarbeiter sind interne Trainer/Teambegleiter,
bis zu 10 Tage Aus- und Weiterbildung pro Mitarbeiter und Jahr im 
Durchschnitt der Belegschaft,
zukünftige Führungskräfte müssen zuvor Trainer gewesen sein.

Professioneller, dauerhafter Veränderungsprozess unter Einbindung der 
Mitarbeiter und des Betriebsrates.
Die 3 Säulen des Ganzheitlichen Veränderungsprozesses, d.h. Fach-, 
Methoden- und Sozialkompetenz.

■

■

■

■

■

■

◆

◆

◆

■

■
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Die ständigen Lean-Management-Themen, d.h. totale Kundenorientie-
rung, totale Mitarbeiterorientierung, verstärkte Lieferantenorientierung, 
Prozess- und Zeitmanagement, Nutzen- und Kostenmanagement, Quali-
tätsmanagement, Informations- und Kommunikationsmanagement, 
Reengineering mit Reduzierung Taylorismus, Reduzierung Komplexität, 
Teamarbeit und Eigenverantwortung, vorbildliche Unternehmenskultur, 
ganzheitliche Umsetzung aller Lean-Elemente, alles zusammen mit 
einem »Kontinuierlichen Verbesserungsprozess« ( KVP ).

10.3 Lean-Management-Studie von 1994
Was bei Löhr & Bromkamp noch vergleichsweise systematisch, ganzheitlich 
und geduldig umgesetzt werden konnte, wurde nach Bekanntwerden der MIT-
Studie zeitweise übereilt versucht.
Unternehmer und Vorstände, die bei aufkommender Rezession agieren muss-
ten, benutzten die vielversprechenden Lean-Ansätze, um nach außen neuen 
Stil zu zeigen.
Hilfestellung für Unternehmen lieferte 1994 die größte Lean-Management-
Studie im deutschsprachigen Raum, die u.a. vom Autor durchgeführt und 
durch den Verlag »Moderne Industrie« (Top Business, Ausg. 1), veröffentlicht 
wurde. Nachfolgend ein Auszug aus der Studie:
»Ein Goldenes Zeitalter zieht herauf: Eine neue Unternehmenskultur breitet 
sich in Deutschland, Österreich und der Schweiz aus – geprägt von einem 
veränderten Führungsverhalten, das auf stärkere Zusammenarbeit im Haus als 
auch mit Kunden und Lieferanten Wert legt, eigenverantwortliche Teamarbeit 
fördert und fähige, motivierte Mitarbeiter nicht bloß als Kostenfaktor, sondern 
als wertvolles Aktivum sieht, in das es sich zu investieren lohnt«. 
Mehr als 90 Prozent der befragten Manager aus den drei Ländern stellten sich 
ein wahrhaft »fites und schlankes« Unternehmen von morgen mit weniger 
Führungs- und Entscheidungsebenen vor, in dem alle ständig an Verbesse-
rungen arbeiten und so in gemeinsamer Anstrengung Prozesse, Qualität, Zeit 
und Kosten besser in den Griff bekommen. 
Immerhin 78 Prozent aller 509 Firmen, die sich an der Lean-Umfrage beteili-
gten, waren bestrebt, dieses Wunschbild wenigstens teilweise in die Tat umzu-
setzen. Besonders eifrig war die Verkehrs- und Maschinenbaubranche. Nur 
ein Prozent der Befragten hatte an Lean-Management/Lean-Production über-
haupt kein Interesse.
Der damalige Management-Zeitgeist zumindest war willig: »Wenn eine ver-
besserte Unternehmenskultur und verändertes Führungsverhalten mit 95 
Prozent der Antworten ganz vorne stehen, dann bestätigt dies, dass wir mit 
Bewusstseinsveränderung und Aufklärung auf dem richtigen Weg sind«, 

■
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meinte ABB-Austria-Generaldirektor Klaus Woltron, einer der damaligen 
Schirmherren der Fachstudie.
Der damalige Siemens-Chef Heinrich von Pierer, Primus des hochkarätigen 
Kuratoriums, sah in der fast durchweg positiven Einstellung zum Lean-
Management »die Chance, die gegenwärtigen schwierigen Wirtschaftsbedin-
gungen zu meistern«. 
Ein näherer Blick auf die damaligen Umfrageresultate machte auch klar, dass 
selbst die meisten der Unternehmen, die schon Lean-Erfahrungen hatten, noch 
weit vom kollektiven Ideal entfernt waren. Einige Grundbausteine schlanker 
Organisation, die in Japan zu den Selbstverständlichkeiten gehören, waren 
hierzulande noch wenig verbreitet.
Das mag zum einen daran liegen, dass die Lean-Aktivitäten laut Umfrage stark 
vom akuten wirtschaftlichen Leidensdruck geprägt waren, zum anderen aber 
auch daran, dass die Verwandlung in ein wirklich schlankes, schlagkräftiges 
Unternehmen Zeit und Ausdauer erfordert.« Soweit der Auszug aus der Studie 
von 1994 (Abb. 10-15)). 

10.4 Reaktionen auf die Lean-Welle – Gemeinschaftsprojekte in 
Österreich

Während in Deutschland für viele der Lean-Begriff durch hektischen Aktio-
nismus einen negativen Beigeschmack bekommen hat und seit 1990 Unter-
nehmensveränderungen in der Regel alleine bzw. mit Unternehmensberatern 
durchgeführt wurden, geht man im kleineren Nachbarland Österreich zusätz-
lich andere, gemeinsame Wege. 

Einzelergebnisse aus der Lean-Management-Studie 1994

Was Schlankheitskuren den Unternehmen gebracht haben

● 47 Prozent weniger Kapitalbindung durch Bestandsreduzierung

● 40-prozentige Rüstzeitverkürzung

● 37-prozentige Durchlaufzeiten-Senkung

● 35-prozentige Produktivitätssteigerung in zwei Jahren

● Senkung des Krankenstandes auf unter drei Prozent

● Nur noch 0,4 statt 2,5 Prozent Ausschuss

● Nur noch fünf statt neun Führungsebenen

Abb. 10-15: Lorbeeren für Lean-Champions
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Das hat natürlich zum einen mit der einwohnermäßig geringen Größe des 
Landes zu tun. Die Entscheidungswege sind folglich kürzer, und, was viele 
Deutsche nicht für möglich halten, auch schneller und unbürokratischer. Die 
»österreichische Sozialpartnerschaft« führt dazu, dass Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer selbst bei unterschiedlichen Interessen viel miteinander reden und 
nach österreichischen Lösungen suchen. Aber auch die Unternehmen gehen 
deutlich andere Wege als in Deutschland. 
Initiativen in Oberösterreich führten zum Beispiel dazu, dass die Region heute 
zu den wirtschaftlich stärksten der gesamten EU gehört. Mitte/Ende der neun-
ziger startete der damalige Landeswirtschaftsrat Dr. Christoph Leitl (heute 
Präsident der Wirtschaftskammer Österreich) u.a. den Aufbau von Clustern 
(in den Bereichen Automobil, Kunststoff, Möbel und Holz, Lebensmittel, 
Gesundheit und weitere), also Netzwerke, mit dem Ziel, voneinander zu ler-
nen und miteinander zu kooperieren. Einen großen Erfolg verzeichnen die 
Cluster mit branchenorientierten KVP-Gemeinschaftsprojekten mit bis zu 
zehn Firmen über einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren. Die externe Betreu-
ung umfasst dabei für jede Partnerfirma 30 Tage, davon 25 gemeinsam mit den 
anderen Projektpartnern und fünf Einzeltage. Solche Gemeinschaftsprojekte 
werden durch Land oder EU finanziell gefördert. Seit 2002 werden solche 
Gemeinschaftsprojekte auch vom Bildungsinstitut WIFI organisiert. 
In den Gemeinschaftsprojekten lernen Unternehmen nicht nur vom externen 
KVP-Experten, sondern profitieren auch von gemeinsamer Gruppenarbeit und 
Firmenbegehungen sowie von gemeinsamen Führungskräfte-, Moderations- 
und Prozessanalyse-Trainings. An solchen Gemeinschaftsprojekten nehmen 
sogar Weltmarktführer wie zum Beispiel die Firmen Rosenbauer (Feuerlösch-
fahrzeuge) oder Fronius (mobile Schweißgeräte) teil, mit dem Ziel, sowohl 
besser zu werden, als auch ihr Wissen an andere bereitwillig weiterzugeben. 
Während Cluster-Projekte branchenspezifisch ablaufen, nehmen an WIFI-
Projekten Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen teil: Blumenerdepro-
duktion und –vertrieb, Dachentwässerung, Metall-Laser-Technik, Busreisen, 
Modehaus, Wurstfabrik, Polstermöbelhersteller, Beton-Fertigbauteile, Tisch-
lereibetrieb. Die Firmengröße reicht von 34 bis zu 1500 Mitarbeitern. Die 
Erfolge einzelner Teilnehmer innerhalb der zweijährigen Projektlaufzeit sind 
beachtlich: KVP-Kennzahl bis zu 5,4 (Anzahl umgesetzter Verbesserungen 
MA/p.a.), KVP-Nutzen bis zu 1.148.000 Euro pro Jahr und Halbierung der 
Krankenquote.

Erfolge aus Gemeinschaftsprojekten:

1. KVP-Kennzahl zwischen 1,67 und 2,85 

2. KVP-Nutzen zwischen € 117.685,00 und € 1.148.868,00
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3. Sonstiges 
Prozessorientierte Unternehmensstruktur
Einführung von Teamarbeit
Definition und Visualisierung von Kennzahlen
Einführung von Zielvereinbarungsprozessen
Einführung von neuen Entgeltungssystemen

4. Highlights 
Einführung Mitarbeiterbeurteilung und -gespräch
Nutzen Prozessoptimierung Rüsten € 50.000,00

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Kick-Off-Meetings

Informationsveranstaltung

Projektstart

ERFA bei Firma 1

ERFA bei Firma 2

ERFA bei Firma 3

ERFA bei Firma 4

ERFA bei Firma 5

ERFA bei Firma 6

Trainingsmodul I
Moderatorentraining Teil 1

Trainingsmodul II
Moderatorentraining Teil 1

Trainingsmodul III
Moderatorentraining Teil 2

Trainingsmodul IV Methoden d.
Prozessanalyse und -optimierung

Teil 1

Trainingsmodul V
Moderatorentraining Teil 2

Trainingsmodul VI Methoden d.
Prozessanalyse und -optimierung

Teil 2 Abschluss

Z
usätzlich 3 Tage E

inzelberatung / Firm
a

Abb. 10-16: Der Aufbau eines KVP-Gemeinschaftsprojektes
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Vor allem die gute Stimmung während der zwei Jahre hat die teilnehmenden 
Firmen ständig zu weiteren Verbesserungen animiert. Selbst nach formalem 
Abschluss der Gemeinschaftsprojekte finden weiter freiwillige Treffen der 
Projektpartner statt.
Beim Marktführer Rosenbauer wurde der Veränderungsprozess mit aktiver 
Beteiligung des Vorstandsvorsitzenden Julian Wagner unter dem Motto 
»KVP« als Kultur-Veränderungsprozess im Jahre 2000 gestartet. Heute ist es 
ein »never ending process of improvement«, der Kurs an der Wiener Börse 
stieg, natürlich auch Dank anderer Einflüsse, von 17 auf 99.
Unter dem Motto »win with ideas from others« sind Gemeinschaftsprojekte 
noch erfolgreicher und kostengünstiger als Einzelprojekte, selbst dann, wenn 
sie nicht finanziell gefördert werden (Abb. 10-16).
Der Ablauf von regelmäßigen ERFA-Workshops von Gemeinschaftsprojekten 
ist wie folgt:

1. Begrüßung, Allgemeines, Informationen, Organisatorisches 
2. Vorstellung Gastgeberfirma

Das Unternehmen, das Projekt
3. Rundgang zwecks KVP
4. KVP-Analyse

Was finden wir toll, wo können wir Tipps geben?
5. Rückblick letzter ERFA

Protokoll, Vereinbarungen
6. Kennzahlen im Vergleich
7. Präsentation Projektfortschritt der übrigen Partner
8. Behandlung weiterer, vereinbarter KVP-Themen
9. Abstimmung Termine
10. Sonstiges

Die neue Veränderungskultur zeichnet sich durch Folgendes aus:

Veränderungen werden von den Führungskräften aktiv betrieben
Führungskräfte als Partner und Vorbilder

Veränderungen mit und nicht gegen die Mitarbeiter
Information und Kommunikation
Einbindung durch mehr Eigeninitiative, Verantwortung und Kompe-
tenzen 

◆

◆

◆

■

◆

■

◆

◆



187Aufschwung jetzt |

Überzeugung
Ständiges Lernen, Schulung
Veränderungen gemeinsam, Teamarbeit

Einbindung externer Partner (Kunden, Lieferanten,…..)

Die österreichische Presse (Oberösterreichische Rundschau, Oberösterrei-
chische Nachrichten, Die Presse, Wirtschaftsblatt, Standard, Neues Volksblatt, 
Wirtschaftskammernachrichten, Automobil-Cluster) berichtet ausführlich 
über Gemeinschaftsprojekte, u.a. mit folgenden Überschriften:

»Sich endlos verbessern oder gegen die Wand knallen«
»Bis zu 300.000 Euro Nettonutzen pro Jahr durch KVP«
»437 Firmen lernten über Grenzen hinweg dazu«
»Im Team ist Erfolg am schönsten«
»Kooperation in Oberösterreich bringt Kfz-Zulieferern bares Geld«
»Verdammt schneller«
»Kontinuierliche Verbesserung bei sechs Firmen«
»Gemeinsam stärker werden«
»Kontinuierliche Verbesserung als Schlüssel zum Erfolg«
»Neuer Lopez-Effekt«
Vorschläge der Mitarbeiter bringen Millionen«

10.5 Den Aufschwung in Deutschland nutzen
Sollte die Situation des Jahres 2007 in Deutschland kein Strohfeuer sein und ein 
wirtschaftlicher Aufschwung länger anhalten, dann eignet sich dieser Zeitpunkt 
am besten, um nachhaltige Veränderungen zu starten oder zu korrigieren.
Es ist vor allem auch für KMU’s (Klein-/Mittelunternehmen), die sich bisher 
noch nicht intensiv mit Veränderungsprozessen beschäftigt haben, höchste Zeit, 
um im Produktionsstandort Mitteleuropa noch weiter mitspielen zu dürfen. 
Veränderungsprozesse – und das haben alle bisherigen Erfahren gezeigt – 
brauchen Zeit und Geduld. 
Die einzusetzenden (KVP-)Methoden, wie z.B. Ideenmanagement, Prozessma-
nagement, Qualitätsmanagement, Supply-chain-Management, Balanced Score 
Card, Benchmarking, Visuelles Management, Management by objectives, 

◆

◆

◆
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Umsetzung von Zielvereinbarungen,  diverse IT-/Software-Tools und Stan-
dards (Word, Excel, PowerPoint etc), können hier nur angedeutet werden.
Viel wichtiger erscheint an dieser Stelle, auf die Erkenntnisse der letzten 15 
Jahre bei der Umsetzung von Veränderungsprozessen einzugehen und die 
Hauptpotenziale anzusprechen (Abb. 10-17).
In vielen Unternehmen scheiterten KVP-, Lean-, Reengineering-, KAIZEN 
oder Six Sigma-Projekte. Für die erfolgreiche Umsetzung von Organisations-
konzepten sollen die nachfolgenden 10 Gebote beachtet werden:

Veränderungsprozesse in Unternehmen gelingen, wenn

1. der Prozess intensiv vorbereitet ist und im Team erarbeitet wird,
2. Betroffene eingebunden sind,
3. Mitarbeiter von Beginn an umfangreich informiert und geschult  

werden,
4. Know-how über Inhalt und Vorgangsweise im Unternehmen  

vorhanden ist,
5. Führungskräfte auf ihre neue Rolle vorbereitet sind,
6. Betriebsräte unmittelbar mitarbeiten,
7. Top-Management Veränderungsprozesse nicht nur duldet: «Wir ste-

hen voll dahinter« (mehr aber auch nicht) sondern den Prozess aktiv 
betreibt; der Chef als Promotor,

8. Manager nicht alles alleine machen, nachdem sie schlaue Bücher  
gelesen haben, sondern professionelle Begleitung nutzen,

9. ganzheitlich verändert wird (fachlich, methodisch, sozial) und nicht 
nur neue Methoden eingeführt werden.

10. »Wir müssen geduldig sein, dann dauert es nicht mehr lang«  
(singt Xavier Naidoo).

Zusätzlich soll neben den vielen benannten Aspekten auch noch auf die heu-
tigen Erfolgsfaktoren hingewiesen werden, nämlich 

1. Produktivität,
2. Qualität,
3. Geschwindigkeit,
4. Innovation und zunehmend 
5. Einzigartigkeit.
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Die ersten beiden sind hinlänglich bekannt, werden meist aber noch nicht 
hinsichtlich ihrer ständigen Verbesserung beherrscht. Unternehmensge-
schwindigkeit (fast alle Prozesse können beschleunigt werden) ist zunehmend 
entscheidend für das Überleben (»Nicht die Großen schlagen die Kleinen, 
sondern die Schnellen die Langsamen.«).
Zur Innovation gehört auch ein mitarbeitergetragener KVP. Da nutzt es jedoch 
wenig, wenn der KVP Bestandteil der ISO9000 ist und der Zertifizierer ledig-
lich das Vorhandensein abfragt. In sehr guten Unternehmen sind neben dem 
regelmäßigen KVP auch noch Arbeitskreise für Innovation, z.B. Produktinno-
vation, installiert.
Erst wenige Unternehmen beschäftigen sich mit der Unternehmens-Einzigar-
tigkeit. Allerweltsunternehmen können blitzschnell vom Markt verschwinden. 
Solche aber, die regionale, überregionale oder branchenspezifische Einzigar-
tigkeit (z.B. Produkte, Service, Garantie, usw.) entwickelt haben, haben hohe 
Überlebenschancen. 
Wenn die in den meisten Unternehmen in erheblichem Maße vorhandenen 
Potenziale genutzt und kontinuierlich entwickelt werden, kann der Unterneh-
menserfolg mittel- bis langfristig abgesichert werden.

Arbeitskreise
Arbeitskreise

Startworkshops/
-trainings für FK’s

Arbeit im 
Kernteam Arbeitskreise

Sofort-
maßnahmen

Unternehmen
mit Zukunft

Trainings
Veränderungs-

konzept

Umsetzung

Abb. 10-17: Umsetzungsprozess
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Information und Kommunikation

Das meistgenannte Problem in deutschen und österreichischen Unter-
nehmen ist: Mangelnde Information und Kommunikation. Dazu Lee 
Iacocca: »Die einzige Möglichkeit, Menschen zu motivieren, ist die Kom-
munikation.«

Kreativität

Kienbaum-Studie in Deutschland, mit folgenden Ergebnissen:
Rund 80 % aller Unternehmen kranken an akutem Ideenmangel
An der Spitze der Unternehmen stehen Pfennigfuchser, es dominiert 
das Kostendenken
84 % aller Menschen sind Kreativitätsmuffel
Kleine Unternehmen sind kreativer
Lösungsansätze sind u.a.:
Kleine, kreative Einheiten und
Teamarbeit
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■

■

■
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◆
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Kreativität ist »Denken gegen Regeln«

Konsequenzen
Abwanderung zur Konkurrenz

negative Mund-zu-Mund-Propaganda

4 %

96 %

Nur 4 % der unzufriedenen Kunden 
beschweren sich über 

mangelnde Qualität.

90 % der Kunden, die mit der Qualität 
des Produktes unzufrieden sind, 

werden dies fortan meiden.

10%10%

90%

Abb. 10-18: Studie über Kundenzufriedenheit



191Aufschwung jetzt |

Kundenzufriedenheit (Abb. 10-18)

Prozesszeiten

Laut Studie aus den neunziger Jahren sind nur 6 % der Auftragsdurch-
laufzeit Wertschöpfung; 94 % sind Liegen, Warten, Blindleistung, …… 
(Laut Studie über Produktionsunternehmen in Deutschland Mitte der 
neunziger Jahre) ……. letztendlich Verschwendung von Zeit. 

Motivation (Abb. 10-19)

Verlorene Arbeitstage

Deutschland und Österreich 2007: Langzeituntersuchung von Czipin & 
Partner: 79 verlorene Arbeitstage pro Jahr

■

■

■

■

■

■

In deutschen und österreichischen Unternehmen werden rund  
36 % der Arbeitszeit unproduktiv verschwendet.

Quelle:Gallup 2004
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Abb. 10-19: Motivation deutscher Arbeitnehmer 2004
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Die gute Meldung: 2001 waren es noch 95 Tage bzw. 42 %
 2003 noch 86 Tage (38 %),
in den meisten Fällen bedingt durch Managementfehler. 
In deutschen und österreichischen Unternehmen sind 60 verschwendete 
Arbeitstage im Jahr auf fehlende Führungsverantwortung sowie falsche und 
demotivierende Führung zurückzuführen.

Führung
Mehr als 50 % aller Probleme im Unternehmen sind älter als 3 Jahre – 
und wir Führungskräfte lassen das zu! (Peter Diederich, Österreichischer 
Produktionskongress 2002)

Was bedeutet Führen im Unternehmen?

Führen im Unternehmen bedeutet, alle Mitarbeiter auf die Unternehmensziele 
und die damit verbundenen Aufgaben auszurichten.
Führungsqualität zeigt sich durch

Fachliche Kompetenz
Methodische Kompetenz
Soziale Kompetenz mit der Fähigkeit, Vertrauen aufzubauen
Ökonomische Verantwortung

Zusammenfassend kann man davon ausgehen, dass das folgende Zitat auf-
grund der Erfahrungen der letzten 20 Jahre erhärtet wird: »Wissen ist nutzlos, 
solange es nicht mit Handeln verbunden ist« (J.W. v. Goethe). A

■

■

■

■

■

■
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