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REFA-Planungssystematik

Alternative Bezeichnungen
6-Stufen-Methode

Ziel
Systematische Erarbeitung von alternativen Lösungen für Aufgabenstellungen mit
höherer Komplexität

Weg
� Untergliederung der Aufgabe in sechs Planungsschritte
� Verwendung einer durchgängigen Planungssystematik
� systemische Betrachtung und reproduzierbare Planungsergebnisse durch durch-
gängige und umfassende Dokumentation der Entscheidungsgrundlagen

Ergebnisse
� bewertete Lösungen für Arbeitssysteme, Prozesse und Produkte
� Kosten-Nutzen-Vergleich von Alternativen
� Kennzahlen für Erfolgskontrolle

gering mittel hoch

Einsatzaufwand X

Schulungsaufwand X

kurzfristig mittelfristig langfristig

Dauer der Ergebnisrealisierung X

Rahmenbedingungen für den erfolgreichen Einsatz
Zum Abschluss jeder der sechs Stufen der Systematik ist es erforderlich, jeweils
eine Entscheidung über erarbeitete Alternativen zu treffen. Je nach Planungsauf-
gabe kann diese von einer einzelnen Personen oder einem Gremium getroffen
werden. Die Gründe für die Entscheidung sind zu dokumentieren, damit auch im
Nachhinein nachvollziehbar wird, warum eine Entscheidung so getroffen wurde.
Grundsätzlich sind Rücksprünge im Ablauf möglich, sollen sich aber auf die Fälle
beschränken, bei denen für die Aufgabe relevante Angaben neu bekannt werden
oder die Entscheidungskriterien verändert werden mussten. Damit die Planungs-
aufgabe zügig zu einem Ergebnis kommt, müssen die Entscheidungen rasch, aber
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dennoch wohlüberlegt und nachvollziehbar gefällt werden. Die Einhaltung eines zu
Beginn aufgestellten Zeitplans ist für einen zügigenAbschluss des Projektes wichtig.
Um diese Aufgaben alle zufriedenstellend zu lösen, braucht man einen erfahrenen
und durchsetzungsfähigen Projektleiter, der die Akzeptanz und Unterstützung bei
allen Beteiligten findet.

Einzelschritte der Methode

Prinzip:
Die Planungsaufgabe wird ganzheitlich unter Berücksichtigung der Aspekte Mensch,
Technik, Organisation und Information bearbeitet. Der Planungsablauf wird durch
das stufenweise Vorgehen transparent.

Vorgehensweise:
Schritt 1 Ausgangssituation analysieren

Der Gegenstand der Analyse wird bestimmt und die Planungsaufgabe
beschrieben. Dafür maßgebliche Dokumente wie Gesetze oder unter-
nehmensinterne Richtlinien werden analysiert. Soweit Daten zu dem
Sachverhalt vorliegen, werden sie ausgewertet und, soweit sinnvoll, gra-
fisch aufbereitet. Der gesamte Ausgangszustand wird zumindest grob
analysiert und bewertet. Daraus ergeben sich die wesentlichen Aussa-
gen und Empfehlungen für die Entscheidungsträger. Der Schritt wird mit
der Entscheidung über die grundsätzliche Zielrichtung des Projekts be-
endet.

Schritt 2 Ziele festlegen
Die zuvor festgelegte grundsätzliche Zielrichtung wird im Folgenden
konkretisiert. Dazu werden Zielkriterien für die Bewertung der Alterna-
tiven ausgewählt. Diese können in „Muss-“ und „Kann-Kriterien“ unter-
schieden werden. Zu jedem der Zielkriterien wird der Bewertungsmaß-
stab in quantitativer oder qualitativer Art festgelegt. Die Ziele müssen
voneinander unterscheidbar sein, können aber im Konflikt miteinander
stehen. Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Bedeutung der Ziele
sollen sie gewichtet werden. Dabei hilft die Methode „Paarweiser Ver-
gleich“. Zum Schluss wird die Aufgabe abgegrenzt. Damit werden die
Schnittstellen zu benachbarten Systemen und Aufgaben festgelegt. Mit
der Entscheidung über die Zielgrößen und deren Bewertungsmaßstäbe
endet dieser Schritt.
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Schritt 3 Groblösung entwerfen
Die erforderlichen Aufgaben oder Arbeitsabläufe werden bestimmt und
gegliedert. Die einzusetzenden Betriebsmittel und deren Leistungspa-
rameter müssen geklärt werden. Mögliche Belastungen und Gefährdun-
gen für die Beschäftigten werden abgeschätzt. Die Arbeitsbedingungen
in qualifikatorischer und personeller Hinsicht werden ermittelt. Die ent-
worfenen Alternativen werden verglichen und nach den zuvor festgeleg-
ten Kriterien bewertet. Nach der Präsentation der Ergebnisse wird von
den Entscheidungsträgern eine im Detail zu erarbeitende Lösungsvari-
ante ausgewählt.

Schritt 4 Vorzugslösung detaillieren
Die favorisierte Lösung wird im Detail ausgearbeitet. Die genauenAufga-
ben und Abläufe werden festgelegt. Notwendige Betriebsmittel werden
ausgewählt und räumlich angeordnet. Die Lösung wird per Simulation
bewertet. Das kann in digitaler Form oder mittels Aufbau des Systems
mit Karton („Cardboard Engineering“) erfolgen. Mit der Festlegung der
Anforderungen an das Personal und der Ermittlung der Leistungskenn-
zahlen der gefundenen Lösung wird der Schritt vervollständigt. Die
Lösung wird mit den einzelnen Bestandteilen dokumentiert. Nach der
Präsentation der Lösung vor den Entscheidern wird die Realisierung in
Auftrag gegeben.

Schritt 5 Vorzugslösung realisieren
Wenn die Entscheidung über die zu realisierende Lösung getroffen
worden ist, werden alle Betroffenen über das Ergebnis informiert. Die
Beschaffung der Betriebsmittel wird in Auftrag gegeben und deren In-
stallation und Aufstellung vorbereitet. Soweit erforderlich wird das ein-
zusetzende Personal qualifiziert. Als Letztes wird das System für den
Einsatz freigegeben.

Schritt 6 Arbeitssituation konsolidieren
Während des Einsatzes des Systems gewonnene Erkenntnisse für eine
kontinuierliche Verbesserung werden dokumentiert und Maßnahmen da-
raus abgeleitet. Die für das System Verantwortlichen setzen diese um
und führen eine Erfolgskontrolle durch. Die Qualität der Erzeugnisse und
Prozesse wird auf diese Weise sichergestellt.

Anwendungsbeispiel
Es bietet sich an, hier das Beispiel aus dem Modul 10 „Arbeitssystemgestaltung“
der REFA-Grundausbildung 2011 durchgängig darzustellen. Ein besseres Beispiel
ist nicht bekannt.
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Hilfsmittel
Checkliste Planungssystematik

Verant-
wortlich Termin Erledi-

gungsgrad

S
tu
fe
1

Ausgangssituation analysieren
� Analyseschwerpunkte festlegen ⊕
� Dokumente und verfügbare Daten auswerten ⊕
� Ist-Zustand grob analysieren und bewerten ⊕
� Analyseergebnisse darstellen ⊕

S
tu
fe
2

Ziele festlegen
� Anforderungen an Gestaltungslösung bestimmen ⊕
� Gestaltungsaufgabe festlegen und abgrenzen ⊕
� Voraussetzungen möglicher Lösungen abschätzen ⊕

S
tu
fe
3

Groblösung entwerfen
� Aufgaben oder Arbeitsabläufe bestimmen ⊕
� Auslegung Arbeitssystem vorklären ⊕
� Belastungen und Gefährdungen abschätzen ⊕
� Arbeitsbedingungen vorklären ⊕
� Qualifikationsanforderungen bestimmen ⊕
� Kapazitätsbedarf ermitteln (technisch u. personell) ⊕

S
tu
fe
4

Vorzugslösung detaillieren
� Aufgaben und Ablauf festlegen ⊕
� Betriebsmittel auswählen und anordnen ⊕
� Lösung simulieren und bewerten ⊕
� Schnittstellen zum Prozess auslegen ⊕
� Personal planen ⊕
� Entgeltlösung schaffen ⊕
� Leistungskennzahlen ermitteln ⊕

S
tu
fe
5

Vorzugslösung realisieren
� Information aller Beteiligten ⊕
� Betriebsmittel beschaffen ⊕
� Qualifizierungsmaßnahmen durchführen ⊕
� Lösung installieren und abnehmen ⊕
� bei Bedarf Anpassungsmaßnahmen durchführen ⊕
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S
tu
fe
6

Arbeitssituation konsolidieren
� Ergebnisse dokumentieren ⊕
� KVP-Maßnahmen bestimmen ⊕
� Erfolgskontrolle durchführen ⊕
� Ergebnisqualität sichern ⊕
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