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Diese Methodensammlung entstand Anfang 2007 am Logistikum - 

Kompetenzzentrum Logistik und Unternehmensnetzwerke - in Steyr und 

erklärt ca. 110 Schlagwörter aus dem logistischen Umfeld. Die 

zugrundeliegenden 60 Logistikmethoden und -werkzeuge werden je 

nach Methodik in einer Kurzbeschreibung oder Beschreibung dargestellt, 

wobei die Blöcke „Was ist..“, „Ziele“ und „Vorgehen“ immer geklärt 

werden.   

  

Die einzelnen erklärten Begriffe entnehmen Sie bitte dem 

vorangestellten Register.  

  

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an  

 

Dkfm. Christian Poggel, 

Wehrgrabengasse 1-3, A-4400 Steyr 
Tel.: +43 (0)7252 / 884-3261 
Fax: +43 (0)7252 / 884-3299 
e-mail: christian.poggel@logistikum.at 
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Erklärung/Vorgehensweise

5A/5S
Zweck

Durch Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz die Qualität der Arbeitsleistung steigern und die Durchlaufzeiten der einzelnen Aufgaben deutlich verkürzen.

Merkmale
• Systematischer Ansatz und Standardisierung sind Grundlagen der Kontrolle (Leistungsverbesserung durch bessere 

Kontrollmöglichkeiten)
• Alle Mitarbeiter werden in die Überprüfung der Geschäftsprozesse und -abläufe eingebunden. Alle arbeiten an den 

folgenden KVP-Maßnahmen mit.
• Grosse Rückflüsse bei minimalen Investitionen. 
• Steigert Wissen, Prozesskenntnis und Verantwortung bei den Mitarbeitern.
• Transparente Abläufe und hoch motivierte Mitarbeiter sind die Basis für ein leistungsfähiges Produktionssystem.

Implementierungshinweise
• Kenntnisse wie man Prozesse vereinfacht  müssen an allen Mitarbeiter weitergegeben werden. 

Alle haben Zugriff auf das Toolbook.
• Die Standards werden unter Einbeziehung aller Mitarbeiter aller Ebenen gesetzt (Champions 

werden gekürt).
• Disziplin in den Standards ergibt sich nur, wenn Vorgesetzte ihre Vorbildfunktion wahrnehmen -

Abweichungen vom Standard dürfen nicht einfach hingenommen werden, sondern es muss nach 
den Gründen dafür gesucht und gegengesteuert werden. Verbesserungen die sich daraus 
ergeben sind natürlich ebenfalls zu dokumentieren.

• Vor einer Ausweitung auf das ganze Unternehmen sind unbedingt zuerst die 5 Schritte im 
Pilotprojekt zu durchlaufen. Erst sollen alle die Ergebnisse dort selbst sehen können.

Bezug zu anderen Bausteinen
• Schnellrüsten

• Toyota Produktions System

• Standardisierte Arbeit

• Kontinuierlicher Verbesserungsprozess

• Arbeitsablaufanalyse

Ziele

Was ist 5A?

2

1

Wie setze ich 5A in der Praxis um?2

Vorgehen bei 5A4

5A ist ein systematischer Ansatz zum Schaffen von Übersicht und Ordnung 
durch Wiederholtes Abarbeiten einer in 5 Schritten systematisierten Folge, die 
Aussortieren (Seiri), Aufräumen (Seiton), Arbeitsplatz sauber halten (Seiso), 
Anordnung zur Regel machen (Seiketsu) und Alle Schritte wiederholen 
(Shitsuke) beinhaltet. 5A (unter 5S bei Toyota entwickelt) eignet sich sowohl in 
der Produktion als auch im Bürobereich.

Ordnung und Sauberkeit steigern die Transparenz aller Prozesse, so dass 
Abweichungen und Verschwendungen hervortreten. Daher ist 5A eine
notwendige Voraussetzung für einen erfolgreichen kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess. 

Bisher
Unübersichtlicher Material-
/Informationsfluss mit wenig 
Transparenz 
Mitarbeiter sind nicht direkt 
eingebunden und fühlen sich für 
ihre Umgebung/Prozesse 
verantwortlich
Sauberkeitsmängel führen 
gelegentlich zu Qualitätsmängeln
Unordnung erfordert Suchprozesse
Hohes Unfallrisiko

Aufgrund großer Defizite in der Ordnung Auswahl einer Linie/Büros als 
Pilotprojekt 
Benennung der Aktivitäten (firmeninterner Name für 5A) mit den Mitarbeitern 
erarbeiten
Vorgehen entsprechend der Schritte 1-5, wobei erst zum nächsten Schritt 
übergegangen wird, wenn der vorangegangene Schritt nachhaltig umgesetzt 
wurde.
Öffentliches darstellen der Ergebnisse des Pilotprojekts und (schrittweise) 
Ausweitung auf das ganze Unternehmen

Zukünftig
Transparente Prozesse
Erhöhte Arbeits- und Prozesssicherheit
Gesteigertes Verantwortungs-
bewusstsein der Mitarbeiter
Gesteigerte Qualitätsleistung durch   
Reduktion möglicher Fehler
Reduzierung der Lagerbestände 
Weniger/Keine Suchzeiten
Gesteigerte Arbeitsroutine
Höhere Produktivität
Weniger Unfälle

Gefahren beim Einsatz von 5A:
Wird 5A Top-Down eingeführt oder durchgesetzt, so ergeben sich einige Probleme/Gefahren,
die im Folgenden aufgezählt werden:
-Gefahr übertriebener Formalisierung der Abläufe 
-Typischerweise korrektive Anwendung (impliziert dem MA er macht bisher etwas falsch) um 
Dinge zu verbessern 
-Nachhaltigkeit muss durch zyklische (z.B. quartalsweise) Aktivitäten organisiert werden, dies 
kann einen Kampagnencharakter erreichen. 

Daneben gilt es zu beachten, dass
-ohne Arbeitsstandards die Wirkungen (siehe Standardisierung) verpuffen. 
-Handlungen nicht direkt wertschöpfend sind, zumindest kann der Beitrag meist nicht bemessen 
werden.

Schritt4: Anordnung zur Regel machen
Ziel: Dauerhafte Verbesserungen durch Standards.

Das verbindliche Festsetzen und dokumentieren der in der Abteilung/im Team gemeinsam 
entwickelten Standards (Schritte 1-3) hält die bisherigen Ergebnisse fest und zeigt die 
Fortschritte auf (Vorher-Nachher-Bilder). Gesteigertes Verantwortungsbewusstsein der MA 
durch die eigenen Beiträge im Prozess.

Sauberkeit und Ordnung werden zur täglichen Routine.
Ein 5A Beauftragter (freiwilliger Mitarbeiter, keine leitende Funktion) überprüft in seiner 

Linie/seinem Büro die durchgängige Einhaltung und spricht Probleme in gemeinsamen Runden 
an.

Dauerhafte Ordnung und gesteigerte Prozessstabilität.

Schritt 5: Alle Schritte wiederholt durchlaufen und verbessern
Ziel: Festhalten an den Standards im täglichen Geschäft, dennoch aber regelmäßige 
Überprüfung der Ordnung und Dinge am Arbeitsplatz.

Alle Mitarbeiter arbeiten jeden tag am „Sauber halten“ mit und geben keine überflüssigen 
Nachrichten, Dokumente etc. weiter.

Einheitliche Dokumentations- und Ablage-Standards im ganzen Unternehmen (Vorlagen für 
Ordner, Register etc.).

Laufend Überlegungen die Abläufe noch transparenter zu gestalten (KVP) und die 
Zusammenarbeit zu verbessern (1 Information = 1 Speicherort). 

Würdigen aller Personen, die einen herausragenden Beitrag zum 5A Management geleistet 
haben auf Anzeigetafeln/Werkszeitung etc. 

Dauerhaft gesteigerte Zufriedenheit mit der Arbeit und ein höheres 
Verantwortungsbewusstsein für die eigenen Tätigkeiten. 

Schritt 1: Aussortieren der nicht benötigten Gegenstände
Ziel: Trennung verwendeter von überflüssigen Dingen im Arbeitsbereich
Ein sinnvolles Hilfsmittel hierzu ist die „Rote Karte“. Diese beispielsweise als Klebezettel oder 
Klebepunkt ausgeführte Markierung wird auf alle Gegenstände geklebt, bei denen Unsicherheit 
über die tatsächliche Nutzungshäufigkeit besteht. Erfolgt während einer festgelegten Zeit (1 
Schicht, 14 Tage) kein Zugriff auf die Gegenstände, sind sie für den Arbeitsbereich überflüssig. 
Weitere Indizien für Überflüssigkeit sind beispielsweise: - Dopplungen (Brauchen wir wirklich 2 
Lesegeräte/Schraubendreher?), - unbrauchbare (zu stark verschlissene) Dinge und - verschmutzte 
Dinge (übermäßig volle Aktenordner, veröltes Werkzeug).
Der Schritt sollte regelmäßig wiederholt werden, um das Ergebnis zu optimieren und zu einem
übersichtlichen Arbeitsplatz zu gelangen.

Schritt 2: Aufräumen der benötigten Gegenstände
Ziel: Ein fester Ort für jedes Teil und jedes Ding hat seinen Platz.

Lagern aller Dinge direkt am Verbrauchsort um Wege zu vermeiden oder nach 
Bedarfsfrequenz, d.h. ständig genutzte Dinge direkt auf dem Schreibtisch, stündlich genutzte am 
Arbeitsplatz, wöchentlich genutzte im Büro. Hierbei sind jedoch unbedingt die gesetzlichen 
Anforderungen (Schutzausrüstung) zu beachten.

Festlegen und dokumentieren der Lagerorte. In Schubladen eignen sich Einlagen, die die 
Position jedes Teils eindeutig festlegen. Am Arbeitsplatz können Bereiche mit farbigem Tape 
gekennzeichnet werden (siehe auch Visuelles Management).

Bestandslevel sollten durch einfache visuelle Markierungen gekennzeichnet werden, damit 
jederzeit die Lagerbestände direkt ersichtlich sind (siehe Visuelles Management).
ABWEICHUNGEN VOM PLAN WERDEN DIREKT SICHTBAR.

Schritt 3: Arbeitsplatz sauber halten
Ziel: Regelmäßige Grundreinigung bei der Fehler/Mängel sofort auffallen und so eine Steigerung 
der Qualität. 

Säubern umfasst die Sinne Sehen, Hören, Riechen und Fühlen. Ein Arbeitsplatz soll nicht nur 
sauber aussehen, sondern auch sauber riechen (Maschinenfehler fallen dadurch sofort auf, bevor 
Schäden am Produkt sichtbar werden).

Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit sollen durch die Sauberkeit steigern (weniger 
Verletzungsrisiko, weniger Fehlerquellen), wobei zunächst die Sicherheitsrelevanten 
Veränderungen am wichtigsten sind. Zuletzt folgen „kosmetische Änderungen“ wie freundlichere 
Farbgestaltung oder Maßnahmen den Lärm in der Produktion zu verringern.

Durch das freundliche Arbeitsumfeld sinken Verletzungs-/Krankheitsrisiko und die Motivation 
der Mitarbeiter steigt an.

Aussortieren Aufräumen Arbeitsplatz 
sauber halten

Anordnung zur 
Regel machen

Wiederholen und 
verbessern
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Ziele der ABC-Analyse sind,
dass „Wesentliche“ vom „Unwesentlichen“ zu trennen,
die Ansatzpunkte für Verbesserungen (z. B. Rationalisierungsmaßnahmen) zu 
identifizieren,
unwirtschaftliche Maßnahmen zu erkennen und
materialwirtschaftliche Entscheidungen zu fundamentieren.

Vorgehen bei der ABC-Analyse:
Die Ausgangsdaten (in der Regel zweidimensionale Wertepaare, also Preis-Menge 
oder Weg-Menge) werden in absteigender Reihenfolge nach ihrem 
Periodenverbrauchswert sortiert. Das Ergebnis ist eine Werthäufigkeitstabelle, aus 
der ablesbar ist, welcher Prozent des Periodenverbrauchs aller Produkte auf wieviel
Prozent der Produkte entfällt.
Die geordneten Werte werden in der Regel in drei Klassen A , B und C gruppiert. 
Klasse A enthält die ca. 10% Produkte, die mengen- oder wertmäßig am wichtigsten 
sind. Klasse B die nächsten ca. 20% und Klasse C die verbleibenden 70% der 
Produkte. 
Diese Gruppierung erweist sich in der Praxis als vorteilhaft, da wenige 
Produkte/Kunden den überwiegenden Teil zum Umsatz beisteuern (siehe das 
schematische Pareto-Diagramm).

Anwendungshinweise:
Vorteile 

Einfache Anwendbarkeit 
Sehr übersichtliche und graphische Darstellung der Ergebnisse möglich

Nachteile 
Grobe Einteilung in drei Klassen zur Komplexitätsreduktion 
Einseitige Ausrichtung auf ein Kriterium 
Es werden keine qualitativen Faktoren berücksichtigt 
ABC Einteilung erfolgt auf Grundlage vergangenheitsorientierter Zahlen 

Die XYZ-Analyse ist ein Verfahren zur Klassifikation von Produkten nach Ihrer Regelmäßigkeit. 

Erklärung/Vorgehensweise

ABC/XYZ-Analyse
Zweck

Die ABC/XYZ-Analyse ist ein Verfahren um komplexe Daten zur Entscheidungsunterstützung strukturiert zu ordnen. Sie setzt sich aus der ABC- und XYZ-Analyse 
zusammen.

Merkmale
• Tools um Produktgruppen auf einfache Art und Weise zu identifizieren, um diese anschließend im betrieblichen Alltag 

besonders zu behandeln.

Implementierungshinweise
• Die vorgestellte 10%, 20%, 70% Klassifikation kann nur als Anhaltspunkt dienen und den Blick 

auf die konkreten Daten nicht ersetzen.
• Eine erweiterte XYZ-Analyse die schwankenden und unregelmäßigen Bedarf nochmals unterteilt 

verbessert die Möglichkeiten einer datentechnischen, automatisierten Implementierung.  

Bezug zu anderen Bausteinen
• Variantenmanagement

XYZ-Analyse (RSU)
ABC-Analyse1

Die ABC-Analyse ist ein Auswahl- oder Analyseverfahren zur Ermittlung der 
Werthäufigkeitsverteilung einzelner Verbrauchsfaktoren, um unterschiedlich  
behandelbare Gruppen nach der Verbrauchsstruktur zu bilden.

Ziel der XYZ-Analyse ist es,
Produkte nach ihrem Bedarfsverlauf (konstant, schwankend, unregelmäßig) zu ordnen und daraus die 
optimale Bevorratungsstrategie abzuleiten.

Vorgehen bei der XYZ-Analyse:
Die Ausgangsdaten (in der Regel vergangenheitsbezogene Verbrauchsdaten) werden zunächst 
daraufhin überprüft, ob ein regelmäßiger Bedarf vorliegt. 
Im 2. Schritt werden die verbliebenen Produkte auf die Zahl der Perioden ohne Bedarf überprüft. 
Liegt diese Zahl über 30-40% liegt sporadischer und damit unregelmäßiger Bedarf vor. 
Den schwankenden Bedarf erkennt man daran, dass der Störpegel kleiner 0,5 ist.
Störpegel = Mittlere absolute Abweichung / Mittelwert
Die Datensätze die darüber hinaus gehen, werden ebenfalls dem unregelmäßigen Bedarf zugeordnet.

Anwendungshinweise:
Analog ABC, erst eine Ausweitung auf 8-10 Produktklassen erlaubt optimale Bevorratungsstrategien. 

2

Empfehlung nach Kombination:
AX, BX, CX, AY, BY, CY eignen sich für eine vollautomatische EDV-gestützte Abwicklung, 
wohingegen AZ, BZ und CZ manuell disponiert werden sollten.
AX, BX, AY, BY und AZ eignen sich prinzipiell für Just-In-Time Lieferungen.
AZ und BZ Artikel haben einen hohen Anteil am Umsatz, sind aber schwer zu steuern, hier gilt daher ein 
besonderes Augenmerk.

Anwendungshinweise: 
ABC- und XYZ-Analyse sind zwei eindimensionale Betrachtungsweisen. Deren Kombination ergibt zwar 
schon eine differenzierte Matrix, dennoch ist eine solche Betrachtung oftmals zu ungenau .
Da beide Methoden keine qualitativen Kriterien oder betriebliche Erfordernisse berücksichtigen müssen 
die Empfehlungen stets mit einem nur in der Realität zu überprüfenden „Fragezeichen“ versehen werden.
Die Anwendungshinweise der einzelnen Methoden gelten in vergleichbarer Form auch für die XYZ-
Analyse.

4

Empfehlung bei der ABC-Analyse:
A: Programmorientierte Materialbedarfsplanung unter Rückgriff auf Erzeugnisstruktur und 
Produktionsprogramm. Möglichst kontinuierliche Überwachung der Bestände.  
B: Prognoseverfahren zur Bedarfsermittlung und periodische Bestandsüberwachung. 
C: Keine systematische Bedarfserfassung und -disposition. Die Kosten würden den Nutzen in jedem 
Fall überschreiten.

Empfehlung der XYZ-Analyse:
X - Regelmäßiger Bedarf: Einsatzsynchrone Materialbereitstellung, d.h. die Produkte werden 
unmittelbar vor dem Verbrauch erst angeliefert mit minimalen eigenen Lagerbeständen. Ist der Bedarf 
zu niedrig muss wegen der sonst anfallenden höheren Transportkosten Vorratshaltung betrieben 
werden.
Y - Schwankender Bedarf: Je nach Ausprägung (saisonal oder trendförmig) muss das bestgeeignete 
Verfahren gewählt werden, im Zweifel Vorratshaltung. 
Z - Unregelmäßiger Bedarf: Bereitstellung im Bedarfsfall mit Wartezeit entsprechend der 
Widerbeschaffungszeit. Der Periodenbedarf kann nicht vorhergesagt werden, wodurch die 
Bestandskosten schnell die Kosten bei Inkaufnahme der Wartezeit überschreiten.

Handlungsempfehlung3

ABC/XYZ-Analyse

Die in vielen Unternehmen angewendete Klassifikation des Lagerbestandes anhand der ABC-Analyse 
unterteilt die Artikel meist nicht differenziert genug. Sie beurteilt lediglich die Artikel nach ihrem Anteil am 
Unternehmensumsatz. Daneben ist aber für die Lagerbewirtschaftung auch die Umschlagshäufigkeit ein 
relevanter Aspekt.

A B C
X AX BX CX
Y AY BY CY
Z AZ BZ CZ



Erklärung/Vorgehensweise

Advanced Planning Systems (APS)
Zweck

Steigerung der Leistungsfähigkeit in der Logistikkette durch eine Verbesserung der Reaktionsgeschwindigkeit und stabilere Lösungen (weniger 
Ausnahmesituationen) gegenüber klassischen ERP-Systemen.

Merkmale
• Kein eigenständiges System, da es erst im Zusammenspiel mit der Datenbasis von ERP-Systemen den gewünschten 

Nutzen generiert. 
• Erweiterte mathematische Planungs- und Optimierungsalgorithmen, die ein verbessertes Planungsergebnis ermöglichen 

sollen
• Ermöglicht Engpassorientierte Planung und verwendet eine Simultanplanung. 
• Standortübergreifende Planung.
• Hohe Implementierungskosten und weiter Funktionsumfang bedingen bei den klassischen APS Systemen einen Einsatz 

eher in großen Unternehmen, welche aufgrund ihrer Dominanz eine maßgebliche Rolle in der SC innehaben.

Implementierungshinweise
• Die Einführung von APS Systemen benötigt vor allem viel Zeit und Geld, da alle Prozesse 

abgebildet und überprüft werden müssen, Datenschnittstellen vorbereitet, Datensätze ergänzt 
und überprüft, usw….

Bezug zu anderen Bausteinen
• VMI

• ERP

• Milk Run

Was sind APS?

Nutzen von APS2

1

Advanced Planning Systeme bauen auf den Daten der transaktionsorientierten 
ERP- und PPS-Systeme auf und nutzen Algorithmen und (Meta-) Heuristiken, 
um im Vergleich zur ERP-Planung bessere Lösungen zu generieren.
Im Gegensatz zu konventionellen PPS-Systemen die sukzessiv planen werden 
bei APS Material und Kapazität simultan bzw. in Echtzeit berechnet, wodurch in 
der Regel die Zulässigkeit im Sinne der Einhaltung von Kapazitäten oder 
Terminen eines Plans gewahrt wird. Können einzelne Restriktionen nicht 
eingehalten werden, so wird die Verletzung angezeigt.

„klassische ERP-Systeme“

Materialbedarfs- und 
Kapazitätsplanung sind ein iterativer 
Prozess (MRP II)
Pläne müssen durch manuelle 
Eingriffe realisierbar gemacht werden
Schwerpunkt ist werksintern bzw. 
unternehmensintern
Keine Optimierungsfunktionalität
Datenspeicherung ausschließlich in 
Datenbank, Zugriff 
transaktionsorientiert
Kaum Unterstützung von Simulationen

„Advanced Planning Systeme“

Material- und Kapazitätsplanung in 
einen simultanen Prozess integriert
Erzeugen machbare Pläne (finite 
Kapazität und Materialverfügbarkeit)
Bieten Module zur werks- und 
unternehmensübergreifenden Planung
Bieten Optimierungsverfahren und 
komplexe Heuristiken zur Planung
Nutzen hauptspeicherbasierte 
Datenmodelle
Bieten Simulationsmöglichkeiten 
(„What-If“-Analyse)
Ermöglichen engpassorientierte 
Planung
Integrieren unterschiedliche 
Aggregationsebenen und 
Zeithorizonte 

Ziele3

APS-Systeme haben als Ziel, die Leistungsfähigkeit der Logistikkette (SC) zu 
erhöhen, durch das

Verringern von Ausnahmesituationen, denn diese haben den größten 
Einfluss auf die Leistungsfähigkeit und

Demand Planning und Master Planning antizipieren schwankende 
Märkte frühzeitig, sodass die SC rechtzeitig reagieren kann
analog bei Problemen auf der Lieferantenseite oder mit 
Kapazitäten

eine schnelle und optimale Reaktion auf Ausnahmesituationen.
Vorausplanung reduziert Ausnahmen bereits im Vorfeld
gute Ausnahmebehandlung hält Prozesse im STANDARD-
Planungsprozess, der profitabler ist als ständige kurzfristige 
Reaktion auf Ausnahmen
Der Standardmodus ist durch ERP gut abwickelbar

Voraussetzungen4
APS benötigen 

Basissysteme wie ERP oder PPS, die die Stamm- und Auftragsdaten weiterhin verwalten,
eine hohe Datenqualität im Basis-System als Grundlage für funktionierendes APS,
richtig definierte Simulationsmodelle als vereinfachtes Abbild der Realität die essentiell für das 
Planungsergebnis sind,
die prozesstechnische Integration der Planungsprozesse in die betriebliche IT Landschaft,
eine flexible Anpassung der Rahmenbedingungen (Lokationen, Produktstruktur, Kostenstruktur) und
in der Software geschulte Mitarbeiter.

Um darüber hinaus alle Möglichkeiten der APS nutzen zu können wozu Supply Chain Lösungen 
zählen, müssen alle ERP Systeme der beteiligten Unternehmen an das APS System angeschlossen werden 
(Vielzahl an Schnittstellen und Kosten) und Bestands- und Kostendaten (Vetrauen, will ich mir in die Bücher 
sehen lassen?) übermittelt werden. 

Vorgehen5

Das Implementieren von APS bei KMUs mit nur einem oder wenigen Standorten ist die Ausnahme von der 
Regel, denn die Einführung von APS erweist sich in der Praxis als sehr komplex und kostspielig, weshalb vor 
allem Großunternehmen dies zur Beherrschung der Komplexität nutzen.

Bei KMUs kommen -wenn überhaupt- individualisierte Lösungen für einzelne Bausteine aus dem APS-Umfang 
zum Einsatz. Ausgangspunkt ist dabei eine bekannte Schwachstelle in der derzeitigen Software, die zu einer 
geringen Auslastung, schlechten Ergebnissen bei der Routenplanung etc. führt. Entsprechende Module 
enthalten die Daten aus dem ERP-System und führen auf einem externen Rechner (auch Standalone-
Rechner) die Optimierung durch. Das Ergebnis wird anschließend über eine Schnittstelle als Plan zurück ins 
ERP-System gespielt. Beispiele hierfür sind bei den Speditionen verbreitete Stapelprogramme, die aus den 
Produktabmessungen optimale Staupläne errechnen oder Tourenplanungssysteme.

APS bieten darüber hinaus

Verkürzung von Durchlaufzeiten
Verbesserte Prognosequalität, 
damit Basis für bessere Planung in 
allen anderen Bereichen
Optimierung der Lagerbestände in 
einer SC
Erhöhung der Liefertreue und 
Verbesserung des Servicelevels 
Kundenzufriedenheit

folgende Vorteile:

Exakte Bestimmung von 
realistischen Lieferterminen
Erhöhung der Reaktionsfähigkeit 

Flexibilität
Erhöhung der Planungsqualität 
durch Erstellung von machbaren 
optimierten Plänen
Transparenz in die Situation in 
Supply Chain und Fertigung

Übergreifender Betrachtungsfokus eines Advanced Planning Systems verglichen mit standortspezifschen
ERP-Systemen.



Erklärung/Vorgehensweise

Category Management / Warengruppenmanagement
Zweck

Steigerung des Kundennutzens, der Kundenloyalität und des Ergebnisses durch eine kundenorientierte Gestaltung des Angebots.

Merkmale
• Kooperativer Ansatz zwischen Herstellern und Händlern.
• Berücksichtigung der Kundenpsychologie und -charakteristika bei der Produktgruppenbildung und -demonstration.
• Steigert den Produktabsatz und die Kundenbindung des Verbrauchers.
• Setzt eine effiziente Kooperation und Datenaustausch zwischen Herstellern und Handel voraus.

Implementierungshinweise
…

Bezug zu anderen Bausteinen
• Efficient Consumer Response

• Efficient Replenishment

Was ist Category Management?

Ziele2

1

Die Errichtung der notwendigen organisatorischen 
Grundbedingungen stellt die größte Hürde dar, denn das 
Handelsunternehmen muss eine Vielzahl von miteinander 
konkurrierenden Herstellern einbinden, um deren 
Informationen über die Verkaufszahlen, Kundenwünsche etc. 
zu erhalten. Das bedingt eine Einbindung von Logistikern 
(zur Optimierung der Bevorratung), Controllern 
(Ergebnisbewertung), Marketing (Produktgruppenbildung und 
Promotion), IT etc..

Das Category Management setzt das Vorhandensein der 
grundlegenden Strategien „Efficient Unit Load“ und „EDI“
voraus, da ohne diese Grundlagen und den Willen zur 
Zusammenarbeit keine darüber hinaus gehenden Ansätze 
möglich sind.

Als besonders problematisch erweisen sich bewusst falsche 
Vorhersagen oder Daten der Hersteller, die ggf. zu 
Promotion-Aktivitäten führen um ein angeblich 
unterdurchschnittlich laufendes Produkt zu pushen.

Unter dem Begriff Category Management oder Warengruppenmanagement 
versteht man Ansätze einer Zusammenarbeit zwischen Industrie und Handel, 
deren wesentliches Merkmal die Steuerung von Warengruppen als strategische 
Geschäftseinheiten ist. 
Category Management ist eine organisatorische Voraussetzung für ECR und 
zugleich dessen nachfragerseitige Dimension, d.h. der Teil des ECR der sich 
nach den Bedürfnissen der Kunden ausrichtet.

Das Category Management versucht durch die kooperative Bildung 
nachfrageorientierter Leistungsbündel

einerseits den Nutzen für den Kunden zu erhöhen und 
andererseits das (eigene) Ergebnis zu optimieren.      . 

Was heißt das?
Konsumenten neigen zum Kauf bestimmter Warenbündel, wie z.B. Babykleidung, 
Babywindeln und Babynahrung. Während in herkömmlichen Supermärkten die 
einzelnen Produkte Abteilungen zugeordnet sind (Babykleidung Kleidung, 
Babynahrung Lebensmittel) werden die Produkte bei Umsetzung des Category
Management gemeinsam positioniert, d.h. eine Abteilung mit allen Babyartikeln.
Hierdurch soll die Zufriedenheit des Kunden gesteigert werden (er kann alle seine 
Besorgungen schneller erledigen) und so langfristig an das Unternehmen 
gebunden werden (Kundenloyalität). Zugleich wird durch das Angebot anderer 
kundenrelevanter Artikel (neues Babypuder etc., man denke da an die 
Empfehlungsliste von Amazon) dieser mit ihn ansprechenden Artikeln konfrontiert, 
die seine zukünftigen Bedürfnisse vorwegnehmen.

Hierdurch kommt es zu einer Neustrukturierung des Betriebes, weg von der 
Zweiteilung von Einkauf und Verkauf und hin zu einer Führung des Betriebes nach 
Warengruppen als strategischen Geschäftseinheiten.
Zur Zielerreichung beim Category Management tragen die basisstrategien
„Efficient Store Assortment“ (ESA), „Efficient Promotion“ und „Efficient Product
Introduction“ (EPI) bei.

Vorgehen3
Bei der Umsetzung des Category Managements erfolgt ein Vorgehen in 8 Schritten:

1. Warengruppenidentifikation
Die Warengruppen müssen ausgehend von den Kundenbedürfnissen abgegrenzt und strukturiert werden.

2. Warengruppenrolle
Die Rolle, die die Warengruppe aus Verbrauchersicht beim Händler übernehmen soll, muss ermittelt werden. Handelt es 
sich bei z.B. Baby um ein Pflichtsortiment , ein Ergänzungssortiment, ein Profilierungssortiment oder ein Impuls- und 
Saisonsortiment? Mit diesen Informationen kann später die optimale Verteilung von Verkaufsflächen oder Werbemittel 
erfolgen.

3. Warengruppenbewertung
Die Warengruppenbewertung dient dazu den Ist-Status zu erfassen und zukünftige Potentiale zu identifizieren (Welche 
Produktgruppe wächst derzeit? Welche Informationen habe ich, welche der Hersteller? Welche Kunden kaufen häufig, 
welche weniger häufig, welche gar nicht? Wie hoch ist der Anteil der Gesamtausgaben für die Category, den der 
Handelspartner erzielt? Was geben Kunden und Nichtkunden der Category bei Wettbewerbern aus? Was kaufen sie bei 
Wettbewerbern zu welchem Preis? Wie häufig kaufen Kunden beim Handelspartner ein, wie häufig beim Wettbewerb? Bei 
neuen Produkten muss auch die Efficient Product Introduction“ geplant werden.) Hierzu können eine GAP- oder SWOT-
Analyse angewandt werden. Mit diesen Informationen kann über die Bevorratungsstrategien der einzelnen Gruppen 
entschieden werden und die zukünftige Flächenentwicklung oder Sortimentsentwicklung kann eingeschätzt werden.

4. Warengruppenleistungsanalyse
Hersteller und Händler fixieren gemeinsam die Warengruppenziele und legen ein Kontrollsystem fest, d.h. anhand welcher 
Kriterien wird die Zielerreichung später überprüft. Mögliche Ziele können z.B. sein, den Umsatz oder Gewinn pro m²
Verkaufsfläche in einer Warengruppe auf das Durchschnittsniveau zu heben oder eine Angleichung der durchschnittlichen 
Bestandsreichweiten.

5. Warengruppenstrategie
Nachdem die Ziele festgelegt wurden, müssen Strategien zur Zielerreichung definiert werden, wobei diese maßgeblich von 
der Unternehmensstrategie abhängen. Zur Profilierung in einer Produktgruppe könnte beispielsweise das Wecken von 
Aufmerksamkeit beitragen (Werbung).  

6.Warengruppentaktik
Auf taktischer Ebene werden Maßnahmen der Sortimentspolitik (listen/auslisten), Preispolitik, Regalpräsentation (siehe 
Efficient Assortment) oder Promotion-Aktivitäten (siehe Efficient Promotion) durchgeführt.
War das Ziel eine Profilierung durch bestimmte Produkte oder eine bestimmte Produktgruppe, mit der Strategie Werbung, 
so werden auf taktischer Ebene diese Werbemaßnahmen durchgeführt wie z.B. Printmedien, herausragende 
Regalgestaltung oder -platzierung.

7. Warengruppenplanumsetzung
Zunächst müssen die Auswirkungen des Warengruppenplans auf andere Bereiche überprüft werden (Wenn Babycreme 
jetzt bei Baby steht, verärgere ich dann Kundinnen, die die Creme bisher selbst genutzt haben und nicht zu „Baby“ gehen 
möchten?), bevor der Plan umgesetzt werden darf. Klare Verantwortlichkeiten (Wer macht was?) und ein fester Zeitplan 
inklusive Umsetzungskontrolle stellen die Planumsetzung sicher.

8. Warengruppenüberprüfung
Der 8 Schritt geht in Form eines Regelkreises wieder in den 1. Schritt über, denn das Überprüfen der 
Warengruppenstrategie (Kam es zu positiven oder negativen Marktanteilsveränderungen?) führt erneut zu Überlegungen, 

ob die aktuelle Gliederung des Angebots optimal ist, wozu die Kundenbedürfnisse neu erhoben werden müssen.

Probleme4

Warengruppen-Definition

Warengruppen-Rolle

Warengruppen-Bewertung

Warengruppen-Leistungsanalyse

Warengruppen-Strategien

Warengruppen-Taktiken

Warengruppen-Planumsetzung
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Erklärung/Vorgehensweise

Category Management / Warengruppenmanagement
Zweck

Steigerung des Kundennutzens, der Kundenloyalität und des Ergebnisses durch eine kundenorientierte Gestaltung des Angebots.

Merkmale
• Kooperativer Ansatz zwischen Herstellern und Händlern.
• Berücksichtigung der Kundenpsychologie und -charakteristika bei der Produktgruppenbildung und -demonstration.
• Steigert den Produktabsatz und die Kundenbindung des Verbrauchers.
• Setzt eine effiziente Kooperation und Datenaustausch zwischen Herstellern und Handel voraus.

Implementierungshinweise
…

Bezug zu anderen Bausteinen
• Efficient Consumer Response

• Efficient Replenishment

Efficient Store Assortment5 Durch Efficient Product Introduction soll mittels einer engeren Zusammenarbeit zwischen 
Industrie und Handel die Erfolgsrate bei der Produktneueinführung gesteigert werden. Hierbei 
umfasst die Kooperation neben der Markteinführung auch die vorangehende 
Produktentwicklung, wobei vom ECR Austria ein achtstufiges Vorgehen empfohlen wird.

Unter Efficient Store Assortment versteht man die Optimierung der 
Warenpräsentation durch eine effiziente Sortimentsauswahl (Marktabdeckung, 
Artikelbewertungen, Sortimentsfestlegung, Sortimentsbewertung) oder eine 
Regalflächenoptimierung.

Regalflächenoptimierung:
Die Regaloptimierung versucht durch eine entsprechende Ladengestaltung und 

Warenpräsentation 
die Regalproduktivität und Umschlagsgeschwindigkeit zu steigern,
die Häufigkeit von Ausverkaufssituationen oder Überbeständen im Regal zu 
verringern,
die Produktneuheiten optimal zu platzieren,
nachfragergerechte Sortimente zu erreichen und
Kosteneinsparungen durch den Aufbau von Musterregalen zu generieren.

Aufgrund der Wahrnehmung der Verbraucher, sollten höherwertige Güter immer 
oben platziert werden und zudem möglichst in der Regalmitte. Nach außen und 
unten hin nimmt die Wahrnehmungschance ab, und damit sinkt die Chance 
einen Spontankauf zu erreichen. Da eine optimale Regalbeschlichtung bei der 
Artikelvielzahl als schwierig erweist, empfiehlt sich ein strukturertes 3-stufiges 
Vorgehen in Verbindung mit einem Software-Einsatz:
Aufnahme der Ist-Situation

Vermessen der Regalfläche (Breite+Tiefe), getrennt nach oben, mitte, unten 
oder Kopfseite oben, mitte, unten
Vermessen der Produktverpackungsgrößen, in denen die Produkte dem 
Kunden präsentiert werden (Überkarton mit 20 Einheiten der Größe 15x40 
cm)

Analyse der Ist-Situation
Zuordnung von Absatz, Umsatz, durchschnittliche Reichweite zu den 
einzelnen Produkten und zu den Warengruppen, indem alle Daten 
entsprechend aggregiert werden.
Identifikation der Produkte und Warengruppen mit hoher Reichweite und 
geringem Umsatz (Angebot verringern) und der Produkte mit hohem Umsatz 
und relativ geringeren Reichweiten (Angebotsmenge im Regal ausweiten).

Soll-Zustand
Auf Grundlage der Analyse wird eine neue Raumverteilung der Regalflächen 
zwischen den Warengruppen entwickelt und innerhalb der Warengruppe 
erhalten die Produkte ihre neuen Verkaufsflächen.

Efficient Promotion6

Unter Efficient Promotion fallen alle temporären Maßahmen zur Steigerung des Absatzes, die 
dem Käufer einen besonderen Nutzen bieten. Hierunter können z.B. Handelsevents, 
Sonderverpackugen, Coupon-Aktionen, Gewinnspiele, Preissenkungen, Handzettel, 
Kombipackungen/Kombiangebot oder auch Produktsamples fallen.

Das Vorgehen beim Efficient Promotion Prozess zeigt die folgende Grafik:

Efficient Product Introduction7

Zur Promotion Bewertung sollten einfache Kennzahlen, wie z.B. Gesamtverkäufe der 
beworbenen Produktgruppe vor, während und nach der Promotion-Aktion in Relation zu den 
durchschnittlichen Verkaufszahlen (vor, während, nach) über alle Gruppen herangezogen 
werden.



Customer Relationship Management (CRM) ist eine kundenorientierte 
Unternehmensphilosophie, die mit Hilfe moderner Informations- und 
Kommunikationstechnologien versucht, auf lange Sicht profitable 
Kundenbeziehungen durch ganzheitliche und differenzierte Marketing-, Vertriebs-
und Servicekonzepte aufzubauen und zu festigen. Hierzu werden alle 
kundenbezogenen Prozesse abteilungsübergreifend integriert und optimiert, 
wobei mögliche Schwachstellen identifiziert werden. 

Durch konsequente Erfassung und Aufbereitung der Kundendaten in einer 
Datenbank wird gewährleistet, dass die Daten in der passenden 
Zusammenstellung im gesamten Unternehmen zur Verfügung stehen. Die 
effiziente Steuerung der Kundenkontakte ermöglicht eine bessere 
Kundenorientierung und stellt sicher, dass den Kunden individualisierte und auf 
ihre Bedürfnisse abgestimmte Leistungen angeboten werden können. Dadurch 
lässt sich die Kundenzufriedenheit und in Folge die Kundenbindung erhöhen.

Erklärung/Vorgehensweise

Customer Relationship Management (CRM)
Zweck

Optimaler Einsatz der Mitarbeiter und Ressourcen um neue Kunden zu gewinnen und die Loyalität bestehender Kunden zu steigern, um ein Wettbewerbsvorteil 
zu erzielen.

Merkmale
• Durchgängige Integration von Informations- und Kommunikationstechnologien zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit 

und -loyalität.
• Jeder Kunde erhält genau einen Ansprechpartner, der sich in eigenen Unternehmen um alle Belange kümmert. 
• Neuausrichtung aller Geschäftsprozesse entsprechend den Kundenanforderungen.

Implementierungshinweise
• CRM beginnt im Kopf der Mitarbeiter, die ihre Einstellung gegenüber dem Kunden ändern 

müssen, um diesen als den entscheidenden Partner zu betrachten.
• Bei der Definition der Datensätze, sollte genau geprüft werden, wo wirklicher Mehrwert entsteht, 

denn der Hauptteil der Kosten entsteht nicht bei der Beschaffung, sondern in der Pflege der 
Daten und der Planung und Durchführung von Aktionen.

• Die CRM Software sollte möglichst schnell in die ERP Software integriert werden, um 
Doppeleingaben von Daten und damit Fehlerquellen zu vermeiden. Zugleich dürfen keine 
Pflichtfelder beim Anlegen von Kunden definiert sein, um z.B. auch Anfragen via mail (keine 
Anschrift) verwalten zu können.

Bezug zu anderen Bausteinen
• ERP

Was ist CRM?

Ziele2

1

Mittels CRM sollen die Interessen, Anforderungen und Präferenzen der Kunden 
auf das unternehmerische Handeln übertragen und dadurch wirtschaftliche 
Vorteile im Wettbewerb generiert werden. Als Maßnahmen kommen 

die Verbesserung der Kundenorientierung, um den Kunden individualisierte, 
seinen Bedürfnissen entsprechende Leistungen anbieten zu können, zum 
Einsatz,
die Bindung der Bestandskunden mit maßgeschneiderten Aktionen,
Maßnahmen um aus Interessenten Kunden zu machen,  
die Analyse des Kaufverhaltens in der Datenbank und der entsprechende 
Einsatz der Instrumente des Marketing-Mix um die Kundenzufriedenheit und die 
Kauffrequenz zu steigern und 
die optimale Ausschöpfung des Kundenpotenzial durch Up- und Cross-Selling
sowie eine Kostensenkung durch die zentrale Erfassung der Daten.
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Kundenzufriedenheit 
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Kundenbindung 

Stammkunden 
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Vorteile von CRM3

Vorgehen4

Das Umsetzen von CRM, das eine langlebige und partnerschaftliche Beziehung 
zum Kunden propagiert hat gegenüber „normalen“ Marketingstrategien eine 
Reihe von Vorteilen, denn

die Gewinnung von Neukunden ist bis zu fünf Mal teurer ist als die 
Kundenbindung,
es ermöglicht die Entwicklungen des Käuferverhaltens frühzeitig zu erkennen,
ehemalige Kunden können gezielt angesprochen und nach ihren 
Wechselgründen befragt werden,
langfristig bestehende Kundenbeziehungen sind häufig rentabler als 
Neukunden, 
aufgrund von Lerneffekten bei längeren Kundenbeziehungen können die 
Kosten reduziert werden,
Stammkunden sind eher gewillt leichte Fehler und Preisänderungen zu 
tolerieren und
Stammkunden ermöglichen es das Produktportfolios besser zuzuschneiden.

CRM wird in der Regel im Rahmen von Projekten eingeführt, demzufolge 
finden die üblichen Projektmanagementansätze Anwendung.  In der Praxis 
existieren diverse Vorgehensrichtlinien der verschiedenen Unternehmens-
beratungen, die jedoch alle auf den Typen der strategieorientierten, 
prozessorientierten, wissensbasierten oder systembasierten CRM-Einführung
aufbauen.
Beispiel für eine CRM-Einführung:

1.Bestimmung einer segmentspezifischen Basisstrategie
Welche Kundenbearbeitungsstrategie soll für ein spezifisches 
Kundensegment zum Einsatz kommen?
Wodurch wird der Mehrwert für den Kunden generiert (Individualisierung, 
Integration, Interaktion, …)?

2. Auswahl von Instrumenten und Kontaktkanälen
Mit welchen Instrumenten und über welche Kanäle soll das Kundensegment 
adressiert werden (Customization über die Informationsseite (mehr Infos) 
oder über die Aktionsseite (gezieltere Aktionen))?
Welcher Marketingmix wird eingesetzt?

Vorgehen4

3. Modellierung einer lebenszyklusorientierten Kundenbearbeitung
Zu welchen Zeitpunkten soll eine Kontaktierung des Kundensegmentes erfolgen?
Wer sind die wichtigen Kunden (langfristige Erfolgsrechnung, Selektion und Priorisierung der 
Kundenbasis)? 
Selektionsmechanismen dienen der Priorisierung der Kunden hinsichtlich ausgewählter Dimensionen 
(z.B. Umsatzpotential etc.). Durch die Priorisierung können die internen Ressourcen und Mittel zur 
Kundenbetreuung effizienter eingesetzt werden.

Selektionsmechanismen werden auch zur Gruppierung (Segmentierung) von Grundge-samtheiten
eingesetzt um durch eine differenzierte Ansprache die Effektivität der Marktbearbeitung verbessern zu 
können (Kunden-akquisition).

4. Definition von Umfang und Verantwortlichkeiten
Welche Unternehmensbereiche sollen auf welche Weise eingebunden werden?
Wer hat in der Beziehung welche Aufgaben (Buying Center/ Selling Center,...)?
Wer entscheidet über den nächsten Einführungsschritt/die nächste Phase?

5. Planung  des Datenmanagements
Welche Datengrundlagen müssen in welcher Form aufbereitet werden?
Wer stellt die Daten bereit und sichert die Konsistenz?

6. Konzeption von Erfolgskontrolle und Monitoring
Auf welche Weise sollen Effektivität und Effizienz in der Zielerreichung überprüft werden?
Wer verfolgt den Prozess und meldet auftretende Probleme?

Ansätze zur Selektion und Priorisierung von Kunden

Verbesserung der Effizienz der Marktbearbeitung durch Anwendung von Selektions-
mechanismen und Kundenklassifizierungen

Einzelkriterien

• Umsatzanalyse (ABC)

• DB-Analyse

Einzelkriterien

• Umsatzanalyse (ABC)

• DB-Analyse

Scoring Modelle

• Kennzahlensysteme

Scoring Modelle

• Kennzahlensysteme

Lebenszeitanalyse

• Einfacher Lifetime
Value (LTV)

• Diskontierter Lifetime
Value (LTV)

Lebenszeitanalyse

• Einfacher Lifetime
Value (LTV)

• Diskontierter Lifetime
Value (LTV)

Portfolio Ansätze

• Kundenattraktivität / 
Wettbewerbsposition

Portfolio Ansätze

• Kundenattraktivität / 
Wettbewerbsposition

Ansätze zur Selektion und Priorisierung von Kunden

Verbesserung der Effizienz der Marktbearbeitung durch Anwendung von Selektions-
mechanismen und Kundenklassifizierungen

Einzelkriterien

• Umsatzanalyse (ABC)

• DB-Analyse

Einzelkriterien

• Umsatzanalyse (ABC)

• DB-Analyse

Einzelkriterien

• Umsatzanalyse (ABC)

• DB-Analyse

Einzelkriterien

• Umsatzanalyse (ABC)

• DB-Analyse

Scoring Modelle

• Kennzahlensysteme

Scoring Modelle

• Kennzahlensysteme

Scoring Modelle

• Kennzahlensysteme

Scoring Modelle

• Kennzahlensysteme

Lebenszeitanalyse

• Einfacher Lifetime
Value (LTV)

• Diskontierter Lifetime
Value (LTV)

Lebenszeitanalyse

• Einfacher Lifetime
Value (LTV)

• Diskontierter Lifetime
Value (LTV)

Lebenszeitanalyse

• Einfacher Lifetime
Value (LTV)

• Diskontierter Lifetime
Value (LTV)

Lebenszeitanalyse

• Einfacher Lifetime
Value (LTV)

• Diskontierter Lifetime
Value (LTV)

Portfolio Ansätze

• Kundenattraktivität / 
Wettbewerbsposition

Portfolio Ansätze

• Kundenattraktivität / 
Wettbewerbsposition

Portfolio Ansätze

• Kundenattraktivität / 
Wettbewerbsposition

Portfolio Ansätze

• Kundenattraktivität / 
Wettbewerbsposition



Erfolgsfaktoren für eine CRM Einführung im Unternehmen sind:

klare Ziele, Strategien und Konzepte 
Kundenbeziehungen: 

differenzierte Kundenbetreuung, d. h. Fokus auf „wertvolle“ Kunden 
Ausrichtung auf Kundenprozesse (Fokus auf Problemlösung und 
Umgebung des Systems) 
Aufbau einer lernenden Kundenbeziehung 
Einbindung von Kunden (friendly customers) 

Angebot des Systems 
Individualisierung des Leistungsangebotes vom System 
Angebot elektronischer Transaktions- und Beziehungsservice 

Aufnahme und Optimierung von Geschäftsprozessen 
nicht nur Ist-Zustand abbilden − Soll-Zustand erarbeiten 
Akzeptanz bei Management und Mitarbeitern – Changemanagement 
Einbeziehung der Mitarbeiter bei der Entwicklung/Einführung, besonders 
Außendienst/Vertrieb 
zielorientiertes Projektteam (evtl. nur erfahrene Mitarbeiter, Einbeziehung von 
CRM Experten) 
Bereinigung bestehender Datenbestände vor Übernahme 
skalierbare CRM Architektur (v. a. hinsichtlich Performance, Verfügbarkeit, 
online/offline) 
Integrierbarkeit der Software in bestehende Informations- und 
Kommunikationstechnologie / Schnittstellen schaffen 
ausreichende Budgetierung

Erklärung/Vorgehensweise

Customer Relationship Management (CRM)
Zweck

Optimaler Einsatz der Mitarbeiter und Ressourcen um neue Kunden zu gewinnen und die Loyalität bestehender Kunden zu steigern, um ein Wettbewerbsvorteil 
zu erzielen.

Erfolgsfaktoren 5

Risiken oder mögliche Problemfelder bei der CRM-Einführung:

fehlende Zustimmung der Betroffenen gefährdet Projekte 
firmenweite Verfügbarkeit der Daten ist nicht gewährleistet 
CRM wird zum Datenfriedhof und Selbstzweck, da kein Mehrwert aus den 
Daten erwächst 
Datenschutzinteressen der Kunden werden nicht ausreichend berücksichtigt
Vernachlässigung der Neukundenaquise durch Datensammlung und 
-verwaltung

Risikofaktoren6

Merkmale
• Durchgängige Integration von Informations- und Kommunikationstechnologien zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit 

und -loyalität.
• Jeder Kunde erhält genau einen Ansprechpartner, der sich in eigenen Unternehmen um alle Belange kümmert. 
• Neuausrichtung aller Geschäftsprozesse entsprechend den Kundenanforderungen.

Implementierungshinweise
• CRM beginnt im Kopf der Mitarbeiter, die ihre Einstellung gegenüber dem Kunden ändern 

müssen, um diesen als den entscheidenden Partner zu betrachten.
• Bei der Definition der Datensätze, sollte genau geprüft werden, wo wirklicher Mehrwert entsteht, 

denn der Hauptteil der Kosten entsteht nicht bei der Beschaffung, sondern in der Pflege der 
Daten und der Planung und Durchführung von Aktionen.

• Die CRM Software sollte möglichst schnell in die ERP Software integriert werden, um 
Doppeleingaben von Daten und damit Fehlerquellen zu vermeiden. Zugleich dürfen keine 
Pflichtfelder beim Anlegen von Kunden definiert sein, um z.B. auch Anfragen via mail (keine 
Anschrift) verwalten zu können.

Bezug zu anderen Bausteinen
• ERP

IT-Komponenten des CRM7
CRM wird in der Regel im Rahmen von Projekten eingeführt, demzufolge 
finden die üblichen Projektmanagementansätze Anwendung.  Beim 
Bei der Umsetzung unterscheidet man üblicherweise 4 Komponenten, das 
analytische, das operative, das kommunikative und das kollaborative CRM, die 
im Folgenden erläutert werden.

Analytisches CRM
Die Grundlage bildet das analytische CRM mit der Systemintegration aller Kunden und 
Transaktionen in einer neuen Kundendatenbank (auch Data Warehouse oder Data Mart 
genannt), in die alle Bereiche (Verkauf/Service/Entwicklung …) ihre Daten eintragen und 
so eine umfassende Kundenakte erstellen.
Im analytischen CRM kommt es darauf an, möglichst viel und alles Wichtige an Wissen 
aus den in den Kundendaten erhaltenen Informationen zu gewinnen. So lassen sich 
Abwanderungstendenzen und Betrugstatbestände, aber auch neue Zielgruppenmerkmale 
aus den Daten lesen. Durch das analytische CRM kann man Eigenschaften, 
Verhaltensweisen und Wertschöpfungspotenziale von Kunden besser erkennen und 
einschätzen.

Operatives CRM
Im operativen CRM werden die durch das analytische CRM gewonnenen Informationen 
einer Verwendung zugeführt und zugleich weitere gewünschte Daten zur Erhebung durch 
das analytische CRM definiert. Dies bedeutet, dass bei der Auswertung der vorhandenen 
operativen Daten (z.B. Bestellungen) Unregelmäßigkeiten auffallen, die von den Daten 
nicht erklärt werden können (z.B. keine Bestellungen im Januar), weshalb zusätzlich das 
Datenfeld „Bestellanfragen“ definiert wird, was in Zukunft auszufüllen ist, damit man sehen 
kann, ob die fehlenden Bestellungen ggf. auf die lange Lieferzeit im Januar 
zurückzuführen sind.
Kundenbewertungen (z.B. ABC-Analyse) werden im operativen CRM durchgeführt, um 
diejenigen Kunden zu identifizieren die für den betrieblichen Erfolg heute (großes 
Bestellvolumen) und in der Zukunft (lediglich ein kleiner Teil ihres Bestellvolumens wird 
über uns abgewickelt) besonders wichtig sind und deren Betreuung entsprechend zu 
planen.
Eine Marktsegmentierung erlaubt eine gezielte, individuelle Ansprache kleinerer 
Kundengruppen.
Im operativen CRM können durch Cross-Selling Maßnahmen die Umsätze pro Kunde 
gesteigert werden, indem zusätzliche Produkte angeboten werden, so dass im Idealfall der 
One-Stop-Shop erreicht wird.

Kommunikatives CRM
Das kommunikative CRM spricht die direkte Schnittstelle zum Kunden an und stellt die 
verschiedenen Kommunikationskanäle für den Kundenkontakt bereit (Multichannel-
Marketing). Hierdurch wird die optimale Verwendung der Kommunikationskanäle und 
deren effiziente Nutzung erreicht.
Bei den Methoden zur Kundenansprache sind das Telefon (Call-Center), das Web, 
Messaging (E-Mail, SMS), Postdienstleistungen (Brief, Fax) und das persönliche 
Kundengespräch am bedeutendsten. 
Ziel des kommunikativen CRM ist eine kundenindividuelle Ansprache und Information mit 
auf ihn zugeschnittenen Angeboten (Beispiel: Amazon).

Kollaboratives CRM
Kollaboratives CRM erweitert die Kundenorientierung über die eigene 
Organisationseinheit oder das eigene Unternehmen hinaus. Dies bedeutet beispielsweise, 
dass mehrere Konzernbereiche die einen Kunden beliefern, dessen Kundendaten 
übergreifend pflegen, Rabatte und Belieferungen gemeinsam steuern und nur eine 
Rechnung senden.
Kollaboratives CRM über die Unternehmensgrenzen hinaus bezieht externe Lieferanten 
und externe Dienstleister in ein einheitliches CRM-Konzept mit ein. Durch die Optimierung 
entsprechend den Kundenanforderungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette 
können die Prozesskosten, der Medieneinsatz sowie die Prozessgeschwindigkeit noch 
weitreichender optimiert werden. Übergänge zum SCM werden hierdurch fließend.

Analy-
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Operatives 
CRM        



Erklärung/Vorgehensweise

Efficient Consumer Response (ECR), QR, CPFR
Zweck

Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Herstellern und Händlern.

Merkmale
• Strikte Ausrichtung der eigenen Bemühungen an den Kundenbedürfnissen.
• Signifikante Reduktion der Durchlaufzeiten, um Schwankungen der Nachfrage auszugleichen.
• Unternehmensübergreifender Ansatz.
• Standardisierung der Prozesse und Schnittstellen.

Implementierungshinweise
• ECR ist ein Managementansatz, der nicht „in einem Rutsch“ umgesetzt werden kann. Erst 

müssen mit EUL und EDI/EAN die Grundlagen für die effiziente Kommunikation in der Supply
Chain geschaffen werden. 

• Die Kernelemente müssen im Unternehmen verstanden und umgesetzt werden.

Bezug zu anderen Bausteinen
• Category Management

• Efficient Replenishment

• Cross Docking

• VMI

Was ist ECR?

Von QR zu ECR2

1 ECR erreicht die Ziele des Quick Response und darüber hinausgehend die 
Verknüpfung logistikseitiger Rationalisierungspotenziale mit Marktwachstums-
potenzialen auf Seiten des Marketings. Dies geschieht über die

Standardisierung der Daten- und Logistiksysteme,
Effizienzsteigerungen in allen Bereichen und für alle Partner,
das Aufdecken von Rationalisierungs- und Marktwachstumspotentialen,
Branchen- und unternehmensübergreifende Prozessoptimierung mit besonderer 
Berücksichtigung der Verbraucherbedürfnisse,
Reduktion der Kosten für Transport und Verpackung, da Waren effizienter 
zusammengestellt werden können,
Senkung der Rate fälschlicher Lieferungen und damit der Fehlerfolgekosten,
bessere Bewältigung der Komplexität im Daten- und Warenfluss und
Steigerung der Kundenzufriedenheit.

Efficient Consumer Response (ECR) bezeichnet einen Managementansatz mit 
spezifischen Maßnahmen zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen 
Herstellern und Händlern, mit dem Ziel Kosten zu reduzieren und die Befriedigung 
der Konsumentenbedürfnisse zu verbessern. Kernelemente von ECR sind das 
„Efficient Replenishment“ und das „Category Management“ (siehe eigene 
Detailbeschreibungen).

Efficient Unit Load
EDI

Geringere Kosten und bessere 
Kundenbefriedigung

Efficient 
Replenishment

- Cross Docking
- VMI
- CRP

Category Management

- Efficient Store Assortment
- Efficient Promotion

- Efficient Product 
Introduction

QR CPFR

Efficient Customer Response

Ziele3

Vorläufer des Efficient Consumer Response war Quick Response, das über die 
Vereinheitlichung der Ladungsgrößen (Efficient Unit Load) und die Verknüpfung 
der Informationssysteme von Herstellern, Groß- und Einzelhandel (meist über 
EDI) die Grundlagen für eine Flexibilisierung und Beschleunigung des 
Warenflusses legte. 
Hierzu war eine enge Kooperationen zwischen den Beteiligten in der Supply-
Chain notwendig, wie z.B. die sofortige Weitergabe der Absatzzahlen an den 
Hersteller, die zu einer Verkürzung der Durchlaufzeiten und zu einer besseren 
Bewältigung der Schwankungen (Bullwhip-Effekt) führten.  
Aufgrund dieser positiven Erfahrungen (insbesondre im Lebensmittel- und 
Textilbereich) wurde der Ansatz in anderen Branchen kopiert und schrittweise 
ausgeweitet, wodurch er sich zum Efficient Consumer Response 
weiterentwickelte.
QR erreichte bereits:

Durchlaufzeitenverkürzungen  
Verbesserungen der Termintreue 
Reduktion von Abfall 
Reduktion von Kosten 

Vorgehen4

Ein Leitfaden zur Einführung von ECR kann nicht gegeben werden, vielmehr 
müssen die einzelnen Bestandteile des ECR in der Supply-Chain miteinander 
vereinbart und umgesetzt werden.

Der Grundbaustein „Efficient Unit Load“ (EUL) beschäftigt sich mit der 
einheitlichen Gestaltung von Ladungsträgern und Transportverpackungen. Ein 
einheitlicher Standard ist Voraussetzung für eine optimale Raumausnutzung 
beim Transport und im Lager.

Grundmaß ist dabei in der Regel die Düsseldorfer-Palette oder Viertelpalette 
mit den Maßen 600x400 mm, da Ladungsträger bis zu dieser Größe händisch 
von den Mitarbeitern bewegt werden können.

Zum Transport wird die kompatible Euro-Palette 1200x800 mm verwendet, die 
allerdings Stapler oder Hubwagen zur Manipulation voraussetzt.

Alle Verpackungen werden so dimensioniert, dass ihre Maße eine Teilmenge 
der Düsseldorfer Palette bilden (300x400 mm, 300x200 mm usw.). Dadurch
wird eine optimale Raumausnutzung der Grundfläche gewährleistet.

Darüber hinaus werden ebenfalls Normhöhen festgelegt, die anhand der 
bestehenden Lagerplatzhöhen und Laderaumhöhen im LKW oder der Bahn 
festgelegt werden, und eine optimale Volumenauslastung beim Transport (2-3 
lagige Verladung) und im Lager sicher stellen.

Einheitliche Normen zu den Verpackungsmaterialien und der Palettenqualität 
sichern die Widerverwertbarkeit der Rohstoffe.

Efficient Unit Load5

Modulare Verpackungen auf einer Europalette

EDI/EAN6
Unter dem Punkt EDI/EAN sind alle Kommunikationsmaßnahmen zu verstehen, die zu zur effizienten 
Abwicklung (Bestellung, Transport, Ein-/Auslagern, Rechnung) notwendig sind. Hierzu zählen

die Schaffung standardisierter Schnittstellen, um Informationen (z.B. Absatzzahlen) vollautomatisch an die 
Partner weiterzugeben. Diese Datenanbindung erfolgt in der Regel über EDI-Anbindungen.

die Verwendung einheitlicher EAN-Nummern (European Article Number) auf allen Verpackungen, wodurch 
eine eindeutige Zuordnung der gemeldeten Produktdaten zu den unternehmensinternen Produktnummern 
möglich wird.

die gemeinsame Nutzung einer Stammdatenbank (z.B. SINOS), in der die Produktmaße, 
Verpackungsstandards, Gewicht, Foto etc. hinterlegt sind, und die vom Hersteller geführt wird. Dadurch 
entfallen Folgefehler aus „Zahlendrehern“ bei der Artikelanlage im System. Bei einer Bestellung ist zudem
das georderte Volumen sofort ersichtlich.

einheitliche Richtlinien zur Größe, Datensatz und Position der Identifikationslabels, um die Vorteile der EAN 
zu nutzen. Durch herstellerübergreifende Standards können Rationalisierungspotentiale (z.B. 
vollautomatische Ein- und Auslagerung inklusive Verbuchung, optimierte Scanner) auf nachgelagerten 
Stufen erschlossen werden und Fehler nehmen ab.

Durch EDI Anbindung und EAN werden die Grundlagen für Efficient Replenishment und das Category
Management geschaffen. 

Von ECR zu CPFR7

CPFR ist die konsequente Weiterentwicklung des Efficient
Consumer Response Konzeptes, indem zusätzlich zur 
Distribution auch die zukünftigen Bedarfspläne gemeinsam 
geplant werden.

Ausgehend von Marktprognosen wird eine gemeinsame 
Planung erstellt, die Produktion und Lagerhaltung der 
tatsächlichen Nachfrage anpasst und Warenfluss und 
Verkaufsförderungsmaßnahmen aufeinander abstimmt.

Hierzu muss ein ausreichendes Vertrauen zwischen den 
Partnern bestehen, da über Verkaufszahlen hinaus auch 
interne Planzahlen über Mengenentwicklungen, Kosten und 
Kapazitäten weitergegeben werden müssen.

CPFR weitet damit die bei ECR bereits bestehende 
Kommunikation aus in Richtung eines gemeinsamen, 
abgestimmten Handelns am Markt, um die 
Kundenbedürfnisse optimaler zu erfüllen und die eigenen 
Absatzzahlen zu steigern.



Erklärung/Vorgehensweise

Efficient Replenishment
Zweck

Effiziente Gestaltung der Nachschubprozesse durch eine Kooperation zwischen Hersteller und Händler, um Kosten-, Zeit- und Qualitätsziele zu erreichen.

Merkmale
• Efficient Replenishment ist der Überbegriff für alle logistikorientierten Maßnahmen des ECR.
• Setzt die Grundlagen des ECR und teilweise Kenntnisse über JIT etc. voraus.

Implementierungshinweise
…

Bezug zu anderen Bausteinen
• VMI

• Cross Docking

• Efficient Consumer Response

Was ist Eficient Replenishment?

Cross Docking3

1

Efficient Replenishment bezeichnet die effiziente Gestaltung von 
Nachschubprozessen und fasst damit die logistikgeprägten bzw. angebotsseitigen 
Prozesse des ECR zusammen.
In diesem Zusammenhang finden u.a. CRP, VMI, Cross Docking, Roll Cage 
Sequencing und Logistik-Pooling ihre Anwendung.

Ziele2
Das „Efficient Replenishment“ dient als Mittel zum Aufbau eines effizienten 
Distributionssystems, d.h. der Warennachschub vom Hersteller zum Händler wird 
optimal gestaltet. Hierdurch werden eine

Reduktion der Lagerbestände,
Verbesserte Abläufe im Lager,
Bessere Daten in der Absatzplanung,
Erhöhte Transportauslastung,
Frischere Waren,
Minimierung von Out-of-Stock-Situationen,
Schnellere Reaktion auf Marktveränderungen und
Reduzierte Retouren und Rechnungsdifferenzen erreicht.

Cross Docking bezeichnet ein Distributionsverfahren innerhalb der logistischen 
Kette, bei dem die Anlieferung der Waren an den Cross-Docking-Punkt (z.B. 
Distributionslager des Händlers) und die Auslieferung an die Empfänger zeitlich 
oder mengenmäßig so koordiniert werden, dass Einlagerungsprozesse und die 
dazugehörigen Aktivitäten eines typischen Bestandslagers entfallen. Cross 
Docking kann ein- und zweistufig praktiziert werden.

(siehe eigener Leitfaden)

CRP, VMI, CMI4

Im Rahmen des Efficient Replishment kommt Konzepten und Empfehlungen zur Optimierung 
einer kontinuierlichen und bedarfsorientierten Warenbevorratung eine besondere Bedeutung 
zu. Man unterscheidet Continuous Replenishment (CRP), Vendor Managed Inventory (VMI) 
und Co-Managed Inventory (CMI).

CRP
CRP zielt auf eine kontinuierliche Warenversorgung in der gesamten Lieferkette, um hierdurch  
die Lagerbestände und den Schwund zu minimieren, sowie Lieferzeit und 
Lagerhaltungskosten zu reduzieren. 
An den bisherigen unregelmäßigen Bestellintervallen (es wurde bestellt, wenn ein gewisses 
Volumen zu bestellen war) setzt CRP mit einer (prognosegestützten) kontinuierlichen 
Bestellung an, d.h. es findet mindestens täglich, im Optimalfall in Echtzeit die Übermittlung der 
Verkaufsdaten und damit der Bestellungen an den Hersteller/Lieferanten statt. Hierdurch 
reduziert sich die Unsicherheit für die vorgelagerten Stufen in der Supply Chain und der 
Bullwhip-Effekt wird verhindert.
Der Lieferant kann im Idealfall (Echtzeitanbindung) zudem die Bestände des Händlers abrufen 
und auf dieser Basis selbst einen Bestellvorschlag erarbeiten (Idee: Händler hat vergessen zu 
bestellen, obwohl ein wirtschaftlich lieferbares Bestellvolumen vorhanden ist.) oder je nach 
Vertragsgestaltung selbständig liefern.

VMI
VMI stellt ein Konzept der Warenversorgung dar, bei dem der Lieferant die Verantwortung für 
das Management des Kundenlagers übernimmt und selbständig über die Nachlieferzeitpunkte 
und Wiederauffüllmengen entscheidet. (siehe eigener Leitfaden VMI)
Hierzu sind detaillierte vertragliche und technische Abmachungen vonnöten, damit durch die 
Bestandsverantwortung des Lieferanten das Servicelevel gehalten wird und die Kosten 
zugleich verringert werden, oder bei gleichen Kosten eine Steigerung des Servicelevels 
erreicht wird.
VMI stellt damit eine besondere Ausprägung innerhalb des CRM dar (Lieferant trifft 
selbständig Nachlieferentscheidung).

CMI
Beim CMI wird die Verantwortung für die Disposition der Artikel zwischen den Partnern geteilt. 
Das „Standardprogramm“ der wiederkehrenden und stetigen Bedarfe disponiert der Lieferant, 
wohingegen die Planmengen für Promotionen vom Unternehmen selbst festgelegt und dem 
Lieferanten nur mitgeteilt werden, damit unter Berücksichtigung gewisser Vorlaufzeiten eine 
gemeinsame wirtschaftliche Anlieferung erfolgen kann. 

Roll Cage Sequencing5

Logistik Pooling6

Unter Roll Cage Sequencing versteht man die filialgerechte Kommissionierung in 
Handelslagern, bei der die Zusammenstellung der Ware nicht entsprechend des Layouts der 
Handelslagers vorgenommen wird, sondern entsprechend dem Filiallayout.

Hierdurch reduziert sich der zeitliche Aufwand für Entladevorgänge aus dem LKW (alle Waren 
befinden sich filialgerecht geladen auf dem LKW). Zugleich werden lange Einräumwege in der 
Filiale vermieden, wodurch Personalkosten sinken.

Beim Logistik-Pooling wird der Einsatz von LKW und Lagern unternehmensübergreifend 
geplant und optimiert, um eine Maximierung der Auslastung zu erreichen. Dies geschieht durch 
den Zusammenschluss verschiedener Unternehmen, wodurch sich eine ausgleichende Wirkung 
auf die Warenflüsse ergibt. Hierdurch können Leerfahrten und Lagerkosten reduziert werden.  



Erklärung/Vorgehensweise

Enterprise Content Management (ECM)
Zweck

Unternehmensweite, einheitliche und integrierte Erfassung, Verteilung und Verwaltung von Informationen.

Merkmale
• Jede Information existiert nur einmal, da Doppeleingaben entfallen.
• Jede Information ist jederzeit überall im Unternehmen verfügbar.
• Strukturierte und flexible Prozesse ohne Reibungsverluste an Schnittstellen.
• Modularer Aufbau.

Implementierungshinweise
• …

Bezug zu anderen Bausteinen
• Workflow Management

Was ist ECM?

Ziele2

1
Content Management im engeren Sinn bezeichnet die programmgestützte 
Verwaltung von Inhalten (Datenbanken, Archive etc.). 

Enterprise Content Management (ECM) befasst sich demzufolge mit der 
unternehmensweiten Modellierung, Erfassung, Verwaltung, Verteilung und 
Ablage von elektronischem Content und Papierdokumenten zur Unterstützung von 
organisatorischen Prozessen. Verwaltung umfasst hierbei Aktivitäten wie die 
Freigabe, Versionsverwaltung oder digitale Signatur von Dokumenten.

In der Praxis stehen spezielle ECM-Softwareprodukte zur Verfügung, die z.B. 
Dokumentenmanagement,  Workflow, Business Process Management und 
elektronische Archivierung unterstützen, geschlossene Systemlösungen sind die 
Ausnahme.

ECM soll 

Daten- und Dokumentenredundanz vermeiden (jede Information existiert nur 
einmal), 
den Zugriff einheitlich regeln (siehe Workflowmanagement), 
unabhängig von Quelle und Nutzung beliebige Informationen bereitstellen und 
als Dienst allen Anwendungen gleichförmig zur Verfügung zu stellen.

Nutzen3

Mit ECM können im Unternehmen zahlreiche Potentiale erschlossen werden, 
u.a. durch

Kosteneinsparungen durch reduzierten Aufwand bei der Dateneingabe,
Kosteneinsparungen durch weniger Kopierkosten und allgemein weniger 
Papier, da alle Informationen elektronisch vorliegen (gescannte Briefe, 
Bilder..)
Höhere Qualität der eingegebenen Daten, da inhaltlich konsistente 
elektronische Dokumente überall im Unternehmen verwandt werden,
Flexiblere und schnellere Reaktion auf Datenänderungen im gesamten 
Unternehmen, da keine zeitlichen Verzögerungen bei der Weiterleitung 
entstehen,
Informationsverwaltung unabhängig von der Quelle und
Zusätzliche Software, die modular auf den bestehenden Systemen aufbauen 
kann. 

In Zukunft können darüber hinaus die heute noch unternehmensintern genutzten 
Daten und Systeme übergreifend in der Supply Chain eingesetzt werden.

Voraussetzungen3
ECM baut auf der bisherigen Software auf und bindet damit 
bisherige Insellösungen ein, indem zusätzlich zu den lokalen Host-
und Client-/Server Systemen eine webbasierte IT-Struktur 
geschaffen wird, in der alle strukturierten und unstrukturierten
Informationen im Unternehmen erschlossen werden. 

Der Fokus liegt oftmals im unternehmensinternen Intranet, in dem
alle Informationen übergreifend angeboten werden.

Zur Integration notwendige Voraussetzungen sind  

Eine Trennung von Content, Layout und anderen 
Funktionalitäten,
Die Verwendung von HTML, XML, …,
Eine barrierefreie Darstellung, die auch visuell eingeschränkte 
Nutzer verwenden können,
Eine intelligente Rechteverwaltung, um Informationen zu 
schützen,
Eine einheitliche und intuitive Bedienbarkeit und
Eine medienunabhängige Datenverwaltung. 

Komponenten 4

ECM-Komponenten und -Technologien lassen sich in fünf 
Hauptkategorien einordnen (siehe Grafik links):

Erfassung (Capture)
Capture beinhaltet Funktionalität und Komponenten zur 
Erstellung, Erfassung, Aufbereitung und Verarbeitung von 
analogen und elektronischen Informationen. Es sind mehrere 
Stufen und Techniken unterschieden, von der einfachen 
Erfassung der Information bis zur komplexen Aufbereitung 
durch eine automatische Klassifikation. Die Capture-
Komponenten werden auch häufig als „Input“-Komponenten
zusammengefasst und als "Input-Management" bezeichnet.
Ziel aller „Capture“-Komponenten ist, die erfassten 
Informationen zur Weiterbearbeitung oder Archivierung den 
„Manage“-Komponenten bereitzustellen.
Verwaltung; Bearbeitung, Nutzung (Manage)
Manage verwendet Datenbanken für die Verwaltung und das 
Wiederauffinden (Information-Retrieval) von Informationen 
sowie Berechtigungssysteme zur Zugriffsabsicherung und 
zum Schutz von Informationen. 
Ziel ist es dabei diese beiden Komponenten nur einmal 
übergreifend für alle „Manage“-Lösungen wie Document-
Management, Collaboration, Web-Content-Management, 
Records-Management und Workflow-/Business-Process-
Management als Dienste bereitzustellen. Zur Verbindung der 
unterschiedlichen Komponenten werden diese über 
standardisierte und sichere Schnittstellen miteinander 
verbunden. 

Document Management (DM, DMS, 
Dokumentenmanagement) 
Dient dazu den Lebenszyklus der Dokumente von der 
Entstehung bis zur Archivierung zu überwachen.
Collaboration (die Zusammenarbeit unterstützende 
Systeme, Groupware) 
Kernstück das die gemeinsame Nutzung der 
Informationen sicherstellt.
Web Content Management (WCM, WCMS, 
einschließlich Portal) 
Weitgehend automatisierte Darstellung vorhandener 
Informationen im Web (Intra/Extra).
Records Management (RM, Archiv- und 
Ablageverwaltungssysteme mit Nutzung von 
Langzeitspeichermedien) 
Verwaltung von wichtigen, aufbewahrungspflichtigen 
oder aufbewahrungswürdigen Informationen normiert

durch ISO 15489.
Workflow / Business-Process-Management
(BPM, Vorgangsbearbeitung)

Speicherung (Store)
Die „Store“-Komponenten dienen zur temporären 
Speicherung von Informationen, die nicht 
archivierungswürdig oder archivierungspflichtig sind. 
Auch wenn Medien zum Einsatz kommen, die für eine 
langzeitige Archivierung geeignet sind, ist der „Store“ nur 
zur Ablage bestimmt im Unterschied zum Archiv. 
Datenspeichersysteme (Datenbank, …), 
Informationsverwaltungsdienste (Online-Speicher, …) 
und verschiedene Speichertechniken 
(Sicherheitskonzept, ...) müssen ausgewählt und 
konfiguriert werden. 
Ausgabe, Bereitstellen (Deliver)
Die „Deliver“-Komponenten von ECM dienen zur 
Bereitstellung der Informationen aus den „Manage“-, 
„Store“- und „Preserve“-Komponenten. Sie beinhalten 
aber auch Funktionen, die wiederum für die Eingabe von 
Informationen in Systeme (z.B. Informationsübergabe auf 
Medien oder Erzeugung formatierter Ausgabedateien) 
oder für die Aufbereitung von Informationen (z. B. 
Konvertierung oder Kompression) für die „Store“- und 
„Preserve“-Komponenten. 
Die Funktionalität in der Kategorie „Deliver“ wird auch als 
„Output“ bezeichnet und unter dem Begriff „Output 
Management“ zusammengefasst, wobei  „Transformation 
Technologies“, „Security Technologies“ und „Distribution“
hierunter subsumiert werden. 
Erhaltung, Bewahrung (Preserve)
Die „Preserve“-Komponenten von ECM dienen der 
langzeitig stabilen, statischen und unveränderbaren 
Aufbewahrung und Sicherung von Informationen, wie 
z.B. in der elektronischen Langzeitarchivierung oder auf 
Mikrofilm, der auch elektronisch verarbeitet werden kann. 
Entscheidend ist die regelmäßige, geplante Sicherung 
der Daten.
Elektronische Archivsysteme sind meistens eine 
Kombination aus Verwaltungssoftware wie Records 
Management, Imaging oder Document Management, 
Library Services (IRS Information Retrieval Systeme) 
und Speicher-Subsystemen.



Erklärung/Vorgehensweise

Fertigungs- und montagegerechte Produktgestaltung (DFMA), TPDS, Simultaneous Engineering
Zweck

Die fertigungs- und montagegerechte Produktgestaltung oder auch Design for Manufacture and Assembly (DFMA) ist eine Methode zur Gestaltung von 
Produkten und Komponenten unter Berücksichtigung der Anforderungen einer schlanken und fehlerfreien Produktion.

Merkmale
• Von Entwicklung und Fertigungsplanung gemeinsam durchgeführte Verbesserung des Konstruktionsentwurfes zu einem 

frühen Zeitpunkt, um die Kosten zu minimieren und die Prozesssicherheit zu erhöhen.
• Parallele Produkt- / Prozessentwicklung unter Berücksichtigung aller möglichen Alternativen
• Aktives Variantenmanagement durch Berücksichtigung der resultierenden Prozesse und Kostenabschätzungen für jede 

bekannte Variante
• Bewertung aller Kostenpotenziale und Festlegung der nächsten Schritte (insbesondere Machbarkeitsbewertung)
• Unterstützung der Aktivitäten Time-To-Market und Wertorientierte Unternehmenssteuerung

Implementierungshinweise
• Beginn der gemeinsamen Projektgruppen muss am Beginn der Produktentwicklung, oftmals 3 

Jahre vor Start of Production sein.
• Insbesondre die Entwicklungsingenieure müssen im Vorfeld geschult werden und ein Gefühl für 

die Anforderungen aller Kunden (Endkunde, Produktion, Logistik) bekommen.
• Jour Fixes und regelmäßige Workshops, deren Ergebnisse in Musterlinien mit den echten 

Werkern getestet werden können, sollten vereinbart werden.
• Eskalationsregeln und Entscheidung bei strittigen Themen durch eine übergeordnete Instanz 

(z.B. den Werksleiter).
• Variantenkosten müssen von der Logistik vorgegeben werden als Entscheidungsgrundlage für 

die Produktgestaltung und –spezifikation.

Bezug zu anderen Bausteinen
• Produktlebenszyklusmanagement

• Flussorientiertes Layout

• Toyota Produktions System

Was ist DFMA?

Ziele2

1 Bei DFMA erfolgt das Vorgehen in den folgenden Schritten:
Gründung eines interdisziplinär besetzten SE-Teams mit Mitgliedern aus den 
Bereichen Entwicklung und Fertigungsplanung sowie Mitarbeiter aus 
Sondermaschinen- und Vorrichtungsbau, Einkauf, Controlling, Logistik etc.
Durchführung einer Produktanalyse

Produktstruktur
Geometrie der Einzelteile
Muss/Kann/Begeisterungsanforderungen aus Endkundensicht
Anforderungen der Produktion/Logistik an das Produkt

Erstellung eines ersten Prozessgraphs
Darstellung des Ausgangszustands

Überprüfung des Designs und des Prozessgraphs 
Identifikation der Verbesserungspotentiale/Mängel

Durchführung einer Potenzialbewertung hinsichtlich Kosten, Qualität und 
Machbarkeit

Kostenstruktur
Qualitätsrisiken
Komplexität der internen Prozesse durch das Produkt (z.B. mögliche 
Probleme in der Logistik)
Realisierungshemmnisse und -dauer

Entscheidung und Detaillierung sowie Erstellung des optimierten 
Prozessgraphs nach Durchlaufen mehrerer Iterationsschleifen

Nutzwertanalyse
Kostenbetrachtung

Abarbeitung der während des Prozesses erstellten „Offene-Punkte-Liste“
Einbeziehen der erkannten Mängel in die weitere Produktentwicklung, 
wobei das Ergebnis als Ausgangspunkt der nächsten Iteration genutzt 
wird.

Fertigungs- und montagegerechte Produktgestaltung oder Design for
Manufacture and Assembly (DFMA) oder auch Simultaneous Engineering ist 
eine Methode, um bereits in der Entwicklung die Anforderungen der Produktion 
an Produkte bzw. Komponenten zu berücksichtigen und einfließen zu lassen.
Die Idee kommt von Toyota, wo sie unter „Toyota Product Developement
System“ (TPDS) bekannt ist und seit den 1960er Jahren Anwendung findet.

Ziele von DFMA sind 
eine Reduktion der Kosten z.B. durch

Berücksichtigung der Montageaspekte bei der Produktgestaltung.
Reduzierte Komplexität, da nur Varianten die sich unter Berücksichtigung der 
logistischen Mehrkosten rechnen, eingeführt werden.
höhere Produktqualität, da Qualität schon bei der Entwicklung in die Produkte 
und Prozesse gebracht wird, wodurch mögliche Fehlerursachen weitestgehend 
ausgeschlossen werden.
Produktentwicklung unter Einsatz der Funktionskostenanalyse.

eine Verkürzung der Produktentwicklungszeit z.B. durch
Parallele Produkt- und Prozessentwicklung.
Entwicklung spezieller Fertigungskonzepte für den Produktanlauf, die sich 
durch eine geringe Automatisierung auszeichnen und besonders schnell live 
umgesetzt werden können (PLZM).

DFMA findet vor dem Hintergrund des TPS statt und erweitert die Überlegungen 
zur einfachen und kundenorientierten Struktur auf die Produktentwicklung.  
Demzufolge gelten die Grundlagen des TPS als notwendige Voraussetzungen für 
DFMA, wobei insbesondre die fachbereichsübergreifende, da produktorientierte 
Gestaltung der Organisationsstruktur eine notwendige Voraussetzung ist.

Jedes neue zukünftige Produkt erhält einen Chefingenieur, dessen Aufgabe es ist 
die technischen Aspekte und Anforderungen zum neuen Produkt zu sammeln und 
gemeinsam mit den Bereichsingenieuren aus Produktion, Entwicklung, Einkäufern 
und Logistikern zu überprüfen. Dieser Cheingenieur hält das Projekt zusammen 
und zeichnet sich durch seine Offenheit gegenüber allen Ideen und Seiten aus 
und kann diesen Denkansatz auch vermitteln. Damit treibt er die 
Produktentwicklung voran, obwohl er kein Projektleiter ist, was den Vorteil hat, 
dass Mitarbeiter tendenziell freiwillig teilnehmen und motivierter sind.

In regelmäßigen kleineren und größeren Treffen werden die Ideen der Gruppe 
zudem mit dem ganzen Unternehmen diskutiert.

Voraussetzungen3

Vorgehensweise4

Zum Überprüfen ob alle Anforderungen berücksichtigt worden sind und als Hilfe um Alternativen bereits früh zu 
erkennen, werden DFMA Checklisten eingesetzt, in denen das bei früheren Produktplanungen erworbene 
Wissen gespeichert wird. Ein Beispiel für eine solche Checkliste zum Thema Teileanzahl zeigt die folgende 
Liste mit 10 Fragen:

Wurde das Produkt mit der wirtschaftlich vertretbaren, geringst möglichen Teilezahl entwickelt?
Müssen sich 2 Bauteile relativ zueinander bewegen?
Müssen in Verbindung stehende Bauteile aus unterschiedlichen Materialien bestehen?
Müssen Bauteile getrennt sein, weil sonst die Montage/Demontage anderer Teile unmöglich wäre?
Wurde geprüft ob eine Integration von Bauteilen in ein Bauteil möglich ist?
Werden Schrauben/ Niete / Befestigungselemente gleicher Länge verwendet?
Kann die notwendige Funktion durch ein vorhandenes Teil (bei einem anderen Produkt) übernommen 
werden?
Lässt sich das Teil integrieren z.B. durch Umspritzen oder anderes Verfahren?
Lässt sich ein Bauteil so anbinden, dass eine Lagerstufe entfallen kann?
Kann das Bauteil Funktionen anderer Bauteile oder Einrichtungen übernehmen?

Abarbeitung 
der offenen Punkte Entscheidung 

und Detaillierung

Potential-
bewertung

Überprüfung
des DesignsAusgangs-

zustand und 
Anforderungen

DFMA Checkliste5

Kennzahlen6

Der Zeithorizont bei DFMA ist mit mehreren Jahren sehr lang und eine direkte Erfolgszuordnung zu einzelnen 
Maßnahmen oder Ideen in der Designphase ist nach dem SOP nicht möglich. Hierdurch besteht das Risiko, 
dass DFMA zum Selbstzweck werden kann, wenn keine klaren Zielgrößen zur Ergebnismessung existieren, 
die auch visualisiert werden können.

Bei Toyota haben sich die folgenden Kennzahlen zur Beurteilung des Erfolgs der DFMA Anstrengungen 
bewährt:

Qualitätskennzahlen wie Fehlteile, Fehlerkosten vor und nach DFMA bzw. zwischen DFMA geplanten 
Produktgruppen.
Investitionskosten pro Mitarbeiter bzw. Insgesamt vor/Nach DFMA
Produktentwicklungsdauer vom Auftrag bis SOP
Stückkosten pro Produkt
Flächenkosten und Flächenbedarf
Komplexitätskosten in der Logistik (Abgebildet durch Anzahl Teilenummern inklusive den Varianten, wobei 
es zu einer drastischen Reduktion von Überarbeitungen, neuen Verpackungs- und Anliefervereinbarungen, 
technischen Daten etc kommen sollte.)

DFMA strategisch7

DFMA kann Kernkompetenz und Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Anbietern sein, und so die 
eigene Marktposition sichern helfen.

Dabei können Wettbewerbsvorteile durch DFMA kaum erodieren, da der Vorteil auf dem in der 
Organisationsstruktur gespeicherten Wissen basiert, dass nicht einfach kopierbar ist.



Erklärung/Vorgehensweise

Flussorientiertes Layout
Zweck

Layout Design das sich strikt am Materialfluss orientiert, um möglichst kurze Wege und transparente Abläufe zu erreichen.

Merkmale
• Flussorientiertes Layout ist ein elementares Element der Lean Production und im TPS.
• Insbesondre bei der Neuplanung auf der grünen Wiese ist die Anwendung des flussorientierten Layouts ein 

entscheidender Erfolgsfaktor.
• Erkennen und Visualisieren von Brüchen im Fluss, die zu „Staus“ oder unnötigen Transportvorgängen führen können.
• Fokussiert auf eine Reduktion der Durchlaufzeiten und steigert damit die Reaktivität des Unternehmens.

Implementierungshinweise
• Wenn aufgrund räumlicher Restriktionen ein Materialfluss nicht bei allen teilen umgesetzt werden 

kann, sollten zunächst die größten bzw. schwersten Bauteile so eingeplant werden, dass sie 
fließen. Die kleineren Teile können tendenziell weiter weg platziert und im Zweifel manuell 
transportiert werden.

• Wenn möglich sollten „Ship to Line“ oder „Milkrun“ verwandt werden, um eine optimale 
Umsetzung des Flussgedankens zu erreichen.

Bezug zu anderen Bausteinen
• Schnellrüsten

• Flussorientiertes Layout

• Toyota Produktions System

• 7A

• Wertstromdesign

Was ist flussorientiertes Layout?

Ziele2

1

Flussorientiertes Layout spielt in der Fabrik- oder Linienplanung eine große Rolle 
und steigert die Effizienz der Prozesse. Alle Maschinen innerhalb einer Linie und 
Bearbeitungsstationen innerhalb des Werks werden hierbei so angeordnet, dass 
der Transport und das Handling der Produkte minimiert werden. Hierdurch wird die 
Kommunikation zwischen den einzelnen Stationen erleichtert und Lagerbestände 
werden besser sichtbar.
Die flussorientierte Produktion hilft die Durchlaufzeit zu verkürzen, Puffer zu 
minimieren und Losgrößen zu reduzieren.

Durch Flussorientiertes Layout sollen folgende Ziele erreicht werden:

Reduktion der Durchlaufzeiten im Werk und in jeder Linie
Reduktion der Bestände zwischen den Bearbeitungsstationen
Reduktion der Wege (vom Lager zur Bearbeitungsstation und zwischen den 
Stationen)
Steigerung der Flexibilität
Verbesserte Kommunikation
Transparente Abläufe

1. Datensammlung zu
Prozessen (Prozessschritte, Qualität, …)
Maschinen (welche Maschinen werden je Schritt benötigt?, Kontrolle, …)
Produkten (Volumen, Größe, Varianten, Qualität, …)
Stücklisten (Rohmaterial, Mengen, Work in Process, …)
Gebäuden (Nutzfläche, Ebenen, Infrastruktur, …)
Monumenten (AKL, …)

2. Analyse der Hauptwarenflüsse (Spaghetti-Diagramm)

3. Darstellung der  Kunden-Lieferanten Beziehung (Wertstromdesign)

4. Festlegung der Fertigungslinien abhängig von der Produkt- und 
Variantenvielfalt (z.B. High-Runner und Low-Runner Linien)

5. Entscheidung über die räumliche Anordnung der Linien im Werk

6. Festlegen der Linienformen und der Materialflüsse von der Anlieferung/vom 
Lager zur Linie und von der Linie zum Werkstor

7. Detailliertes Layout auf Arbeitsplatzebene unter Berücksichtigung des 
Materialflusses 

Was ändert sich?3

Traditionellerweise liegt oftmals 
eine Organisation nach 
Werkstätten vor, in denen 
Maschinen nach ihrem 
Funktionsbereich 
zusammengefasst sind.

Beim flussorientierten Layout 
werden die Maschinen den 
Produkten zugeordnet und 
prozessorientiert angeordnet, so 
dass Transporte zwischen 
Bearbeitungsschritten möglichst 
entfallen.

Vorgehen4

Flussoptimierung5

Bei der Flussoptimierung ist es das Ziel alle Warenanlieferungen möglichst nah 
am Verbrauchsort im Werk anzunehmen. Dies kann durch lieferantenspezifische 
Anliefertore (siehe „Ship to Line“) erfolgen, wie z.B. bei Smart in Hambach. 
Ist ein solches Konzept nicht möglich, da in einem bestehenden Werk ein 
flussorientiertes Layout umgesetzt werden soll, so zeichnet sich ein optimaler 
Fluss durch überschneidungsfreie Transportwege und den Materialtransport „auf 
einer Linie“ vom Warenein- zum Warenausgang aus. Dies zeigt die Abbildung.

Produktionszellendesign6
Innerhalb einer Werkstatt oder Produktionslinie sollte möglichst ein Design in U-Shape erfolgen. Dies bietet 
eine Reihe von Vorteilen:

Das Output der Produktionszelle kann variabel gestaltet werden, durch eine wechselnde Anzahl Mitarbeiter 
in der Linie, die sich bei diesem Design relativ einfach verwirklichen lässt.
Kurze Wege für die Mitarbeiter in der Linie, die die Produkte weiterreichen.
Umsetzung des „one piece flow“

Daneben wird die Materialzuführung bzw. der Materialnachschub durch die u-Form erleichtert, da die bei allen 
Arbeitsplätzen verhältnismäßig viel Raum zur Materialzuführung bereitsteht. Hierdurch können 
Durchlaufregale oder Regale eingesetzt und von hinten beschickt werden, z.B. durch einen kleinen Zug. 

Begriffserklärung Monument7

Als Monument bezeichnet man eine größere Maschine oder Anlage (z.B. automatisches 
Kleinteilelager, Presse), das nicht bewegt werden kann, ohne erhebliche Anstrengungen und Kosten 
zu verursachen. 
Ein Monument ist ein Problem bei der Anwendung des flussorientierten Layouts, da alle anderen 
Maschinen und Flüsse um das Monuments herum geplant werden müssen. Hierdurch kann sehr 
leicht ein Platzmangel auf der einen Seite des Monuments entstehen, der dazu zwingt Teile über 
sehr weite Strecken zu transportieren, da das Monument umgangen werden muss. Verstärkt wird 
dieser Effekt, wenn das Monument den betrieblichen Engpass darstellt.
Auf lange Sicht sollte daher überlegt werden, ob ein Monument ersetzt werden kann durch kleinere, 
flexible Installationen, möglichst in den Produktlinien. Bei der zukünftigen Gestaltung der Produktion 
sind derartige Maschinen UNBEDINGT zu vermeiden, da die Kosten durch die verringerte Flexibilität 
(längere Wege, Wartezeiten, …) in der Regel die Einsparungen durch die Größenvorteile 
überkompensieren. 



Erklärung/Vorgehensweise

Just in Time – Just in Sequence
Zweck

Enge Verzahnung der eigenen Beschaffungsprozesse mit der Produktion des Zulieferers, um die Durchgängigkeit in der Supply Chain zu steigern und durch 
bessere Information / verbesserte Prozesse die Bestände zu reduzieren bei verbessertem Service.

Merkmale
• Produktionssynchrone Produktion und Beschaffung.
• Minimale Bestände im Unternehmen.
• Kooperativer Ansatz, der Zulieferer und Kunde strategisch, wirtschaftlich und technisch (IT) eng verzahnt.
• Starke Einbindung der Mitarbeiter (Training), die tendenziell mehr Verantwortung erhalten.
• Verkürzte Durchlaufzeiten bei gleichzeitig höherem Servicelevel.

Implementierungshinweise
• Erhebliche Chancen/Risiken durch enge Kooperation mit dem Zulieferer, daher JIT-Einführung

nicht unter Zeitdruck oder Volllast, da Probleme (verspätete Lieferungen, Qualitätsaspekte) 
gerade in den ersten Wochen wahrscheinlich sind.

• JIT birgt Probleme beim Modellwechsel, da die Bestände dort „runtergefahren werden“, wodurch 
Anlauf/Auslauf besonders hohen Planungsaufwand verursachen.

• JIT erschließt langfristige Kostenvorteile durch die Zusammenarbeit, ein besseres Verständnis 
und die Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen. Ein Einführen unter Druck (wie in der 
Automobilindustrie) erschließt nur geringe mögliche Potentiale.

• JIT baut auf zahlreichen „Tools“ des TPS auf, die unbedingt vorher umgesetzt werden sollten, im 
eigenen Unternehmen und bei allen beteiligten JIT-Lieferanten.

Bezug zu anderen Bausteinen
• 5S

• Standardisierte Arbeit

• Kaizen

• Kanban

• Heijunka

• Toyota Produktions System

Was ist JIT/JIS?

Ziele2

1
Voraussetzungen3

Umsetzung von JIT4

JIT/JIS werden in der Regel eingeführt, um eine 
Reduzierung der Durchlaufzeiten,
Erhöhung der Prozessstabilität,
Senkung der Lagerbestände und
Erhöhung des Lieferservicegrads 

zu erreichen. 

JIS ermöglich darüber hinaus eine
weitere Reduktion des Lagerbedarfs an der Linie,
Reduktion der Teile-Komplexität für den Arbeiter und
Verbesserung der Auslastung und verbesserte Synchronisation der 
Arbeitsplätze,

ist aber im Vergleich zu JIT mit nochmals höheren Logistikkosten verbunden.

Just in Time (JIT) steht für eine produktionssynchrone bzw. eine kundenbedarfs-
orientierte Beschaffung, bei der alle benötigten Materialien und Produkte in der 
richtigen Menge und am richtigen Ort erst dann produziert bzw. bereitgestellt 
werden, wenn in der Produktion bzw. am Markt Bedarf besteht.

Just in Sequence (JIS) stellt die Weiterentwicklung des JIT-Konzeptes dar. Bei 
der Bereitstellung nach dem JIS-Verfahren sorgt der Zulieferer nicht nur dafür, 
dass die benötigten Module rechtzeitig in der notwendigen Menge angeliefert 
werden, sondern auch, dass die Reihenfolge (Sequenz) der benötigten Module 
stimmt.

Um JIT/JIS einzusetzen, müssen eine Reihe von Voraussetzungen gegeben 
sein:

Kurze Rüstzeiten und hohe Verfügbarkeit der Betriebsmittel mit möglichst 
flexiblen Kapazitäten (siehe Schnellrüsten)
Kapazitätsreserven zum Abfangen von Bedarfsschwankungen (Bottleneck
kann durch Mehrbesetzung verringert werden)
Räumliche Nähe
Hohe Reaktionsgeschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit des 
Materialsystems (siehe Kanban)
Ausreichend Bereitstellflächen an der Linie/im Verbau
Hohes Qualifikationsniveau der Mitarbeiter (u.a. Kaizen-Wissen)
Weitergabe ausschließlich fehlerfreier Teile 
Einsatz durchgängiger Informationssysteme mit direkter Kommunikation 
zwischen verbrauchender und liefernder Stelle (Bei JIS-Anwendungen
kommt der Kommunikation eine Schlüsselposition zu.)
Vertrauensbasis zum Zulieferer
Standardisierte und beherrschte Prozesse

Der Zulieferer wird bei einer JIT/JIS Belieferung zum Partner und direkt in die 
eigenen Prozesse eingebunden, daher kommt der Auswahl eine besondere 
Bedeutung bei, zumal Multisourcing zu vertretbaren Kosten nicht mehr möglich 
ist. Daher führt der Weg über (langfristige) Rahmenverträge mit dem Zulieferer, 
in denen Jahresmengen, Bedarfsschwankungen, Lieferzeitpunkte, Qualität, 
Informationsanbindung etc. exakt geregelt werden. Sammelrechnungen bieten 
sich zur vereinfachten Rechnungserstellung an.

JIT erfordert darüber hinaus eine

Neben den betriebswirtschaftlichen Aspekten sind bei JIT die 
gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen (das erhöhte Verkehrsaufkommen durch 
tendenziell mehr und kleinere Ladungen, mehr Leergutfahrten) zu 
berücksichtigen. 

kontinuierliche Nachfrage und eignet sich nicht für Exoten.

Risiken5

1. Sauberkeit, Standardisierung und Visualisierung (die Grundlagen jeden Verbesserungsprozesses, siehe 5S, Standardisierung, Visuelles Management)
2. Erstellung eines Projektleitfadens zur JIT-Einführung (klare Zieldefinition, zeitlicher Rahmen, Kosten)
3. Analyse der Beschaffungsgüter (Identifikation von Teilen mit relativ konstantem Bedarf), eine Lieferantenreduktion kann später eine Folge der JIT-Belieferung sein.
4. Lieferantenbewertung (welche Lieferanten eignen sich für JIT) sowohl aus qualitativer als auch aus quantitativer Sicht
5. Auswahl und Vertragsverhandlung; der Lieferant trägt in Zukunft das Bestandsrisiko und ist für die ordentliche Disposition verantwortlich, weshalb alle Pflichten und 

Leistungen exakt vertraglich geregelt werden müssen.
6. IT-Anbindung und Synchronisation der Produktion (Lieferant passt sich dem Kunden an)
7. Umsetzung eines Pilotprojekts (eine Teilegruppe), um die Leistungsfähigkeit und die Anpassungsfähigkeit des Lieferanten zu testen. Lieferabrufe am oberen und 

unteren zulässigen Bereich und gleichzeitige Kontrolle durch einen Mitarbeiter helfen die reale Flexibilität der Produktion zu erfassen.
8. Roll Out alle Teile bei diesem Lieferanten, Unterstützungsmaßnahmen
9. Ausweitung JIT 
10.Entwicklung eines Tools zur Steuerung

JIT/JIS sind keine Selbstläufer und mit erheblichen Risiken für beide Partner verbunden, denn der jeweils 
andere könnte die Partnerschaft ausnutzen.

Risiken des Auftraggebers
Single sourcing führt mittelfristig zu einer Abhängigkeit vom Auftragnehmer.
Störungsrisiko und Bandabriss durch die produktionssynchrone Beschaffung, sobald der Lieferant den 
avisierten Lieferzeitpunkt nicht einhält.
Qualitätsrisiko durch Fehlteile, da bei JIT/JIS Anlieferung in der Regel keine WE-Kontrolle der Ware 
erfolgt.
Einbindung in die Prozesse ermöglicht dem Lieferanten ggf. Ausschöpfen des Preisspielraums und 
Mitnahme von Betriebsgeheimnissen/-wissen.
Stellt der Lieferant auf JIT um ohne die eigenen Prozesse zu straffen und Kanban einzuführen, entstehen 
dadurch Mehrkosten durch einen größeren Lageraufbau bei ihm oder seinen Lieferanten (wenn diese 
wichtige Vorteile liefern, aber nicht ebenfalls umstellen), die sich mittelbar im höheren Preis 
niederschlagen. (Gegenmaßnahme: Lieferantenaudit)

Risiken des Auftragnehmers
Hohe Abhängigkeit vom Auftraggeber durch entsprechend hohe Volumina und Anpassung der eigenen 
Strukturen zum optimalen „Fit“, um die Anforderungen an Lieferzuverlässigkeit und -bereitschaft zu 
erfüllen. (Ggf. eigene Lager erforderlich zum Abfangen von Bedarfsspitzen und -exoten.)
Konventionalstrafen bei Nichteinhalten der festgelegten Liefertermine durch Ausfälle/Staus/hohe 
zulässige Bedarfsschwankungen..
Kosten der Qualitätskontrolle die 100% Gutteile sicherstellen muss, da bei Weitergabe von fehlerhaften 
Teilen oft die Nacharbeitskosten zu tragen sind. 
Durch Informationsaustausch verbesserte Kenntnis der eigenen Kostenstruktur beim Auftraggeber und 
ggf. Druck auf die Margen.

Sonstiges6

Just in

time



Kaizen (vom japanischen: KAI = Veränderung; ZEN = das Gute) bezeichnet 
sinngemäß den Ersatz des Guten durch das Bessere. Basis hierfür sind 
gelebte, ständige, kontinuierliche Verbesserungmaßnahmen, die in kleinen 
Schritten Prozess-, Produkt- und Servicequalität steigern, wie z.B. auch von der 
ISO9001 im Qualitätsmanagement gefordert wird.
In Kaizen werden alle Mitarbeiter eingebunden (insbesondre ausführende 
Ebenen) und durch Schulungen dazu befähigt Probleme zu erkennen und 
eigene Detaillösungen (kleine Schritte) zu entwickeln, die dann zeitnah 
umgesetzt werden. Dies führt zu einem Kulturwandel im Unternehmen.
Kaizen baut auf standardisierten Abläufen, Ordnung und Sauberkeit, einem 
visuellen Management und einem vorhandenen betrieblichen Vorschlagswesen 
auf und entwickelt aus diesen Elementen durch deren konsequente und 
dauerhafte Anwendung ein eigenes betriebliches „Lebensgefühl“ oder 
„Betriebsklima“. 

Erklärung/Vorgehensweise

Kaizen (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess, KVP)
Zweck

Eine Methode zur Verbesserung der Wettbewerbssituation durch die kontinuierliche Umsetzung kleiner, kostengünstiger und durch die Mitarbeiter initiierte 
Verbesserungsmaßnahmen. 

Merkmale
• Jeder macht bei Kaizen mit!
• Jeder Vorschlag wird anerkannt, geprüft und zeitnah umgesetzt, wenn er einen positiven Beitrag leistet.
• Steigert die (vom Kunden wahrgenommene) Qualität der Prozesse und Produkte nachhaltig.
• Verbesserung durch kleine Schritte, statt durch Innovationssprünge.
• Sauberkeit, Standardisierung und Visualisierung sind Voraussetzungen für Kaizen, da nur dann Probleme sichtbar 

werden.
• Kaizen beginnt in der Einstellung und Motivation jeden Mitarbeiters und ist ein Wandel von innen der nur mit der 

Belegschaft durchgeführt werden kann.

Implementierungshinweise
• Da die Motivation und Beteiligung der Mitarbeiter zentral sind, müssen diese für Kaizen 

„begeistert“ werden. Neben hoher betrieblicher Wertschätzung und Anerkennung eignen sich 
„Belohnungen“ für das Erreichen von Zielen oder die Teilnahme an Kaizen.

• Kaizen anzustoßen ist verhältnismäßig einfach, Kaizen zu leben erfordert aber kontinuierliche 
Anstrengungen des Managements. Die Mitarbeiter müssen laufend in neuen Tools geschult 
werden (JIT, Kanban, 7A…) damit weitere Potentiale erschlossen werden können. 

Bezug zu anderen Bausteinen
• Standardisierte Prozesse

• 5S

• Visuelles Management

• Betriebliches Vorschlagswesen

• Toyota Produktions System

• 7A

Ziele

Was ist Kaizen

2

1

Bisher
Mitarbeiter sind häufig unzufrieden mit 
ihrer Arbeit
Das Unternehmen sind „die da oben“
Produktivitätssteigerungen durch große 
Innovationen
(End-)Qualitätskontrolle erkennt 
fehlerhafte Produkte und bearbeitet 
diese nach
Hohe Bestände im Unternehmen, 
Kommunikation kaum über 
Bereichsgrenzen hinweg
Kein „Wir Gefühl“

Zukünftig
Stolz der Mitarbeiter auf ihre Arbeit
Gefühl einer Mission im Unternehmen
Höhere Produktivität durch laufendes 
Optimieren der Prozesse/Tätigkeiten
Null-Fehler durch eine 
fehlervermeidende Prozessgestaltung 
und hohes Qualitätsbewusstsein 
JIT Produktion oder zumindest 
weitgehender Abbau von Beständen 
durch eine verbesserte 
Kommunikation
Jeder ist für den Erfolg des 
Unternehmens verantwortlich
Verbreitung der Kundenorientierung

Vorgehen bei Kaizen3

Kaizen

Kundenorientierung
TQC, Qualitätszirkel
Arbeitsdisziplin
Gruppenarbeit
Kanban

5S
Standardisierung

Visuelles Management
Betriebliches 

Vorschlagswesen

Voraussetzungen
Das gesamte Management muss sich zu Kaizen bekennen und die Mitarbeiter 
bei der Durchführung uneingeschränkt unterstützen. 
Durch kurze und nachvollziehbare Entscheidungswege muss die Möglichkeit 
geschaffen werden KVP-Vorschläge zeitnah umzusetzen (Erfolgserlebnis für 
den Mitarbeiter).
Kaizen benötigt Ideen und Wissen der Mitarbeiter, die nur kooperieren, wenn
sie eine Arbeitsplatzsicherheitsgarantie haben. 
Einfache Kennzahlen (Nachvollziehbar für die MA) sollten für die Formulierung 
von Zielen und die Bewertung der Ergebnisse genutzt werden.
Bei den Beteiligten muss das Bewusstsein bestehen, dass die derzeitige 
Situation Schwächen (Qualität, Service, Kosten) aufweist 

1. Schritt: Vorbereitende Maßnahmen
Umsetzung der 5S.
Erstellen standardisierter Arbeitsanweisungen für alle Vorgänge.
Visuelle Darstellung der aktuellen Situation durch Anzeigetafeln in der 
Produktion.
Einführung eines betrieblichen Vorschlagswesens mit Anreizen für die besten 
Ideen, um die MA in der Breite ohne Druck auf das Thema Verbesserungen 
anzusprechen und zu sensibilisieren. 

2. Schritt: Pilotphase
Beginn mit kleineren, freiwilligen „Expertenteams“, die ausführlich geschult 
werden (soziale Kompetenz, PDCA, 7A…) und einige Kaizen-Pilotprojekte 
erarbeiten und umsetzen, die im Betrieb präsentiert werden. 

3. Schritt: Ausweitung von Kaizen auf das Unternehmen
Schulungen weiterer Mitarbeiter (abteilungsweise) in Methoden- und 
Sozialkompetenz.
Teammitglieder des ersten Expertenteams leiten jeweils eine kleinere Kaizen-
Gruppe.
Wöchentliche Kaizen-Gruppen-Meetings, bei denen gemeinsam Vorschläge in 
der Produktion diskutiert und ausprobiert werden.
Fortschrittstafeln zeigen die aktuellen Gruppenprojekte und -ergebnisse und 
dienen zum einen als direktes Feedback der guten Arbeit (Motivation), zum 
andern regen sie einen Wettbewerb zwischen Gruppen an.
Regelmäßige Schulungen und Veranstaltungen (Firma mietet jeden Dienstag 
eine Kegelbahn, Produktivitätsfest wenn ein gewisser Wert erreicht ist) um 
Wissen und Motivation der MA dauerhaft zu erhalten.

4 PDCA
Warum PDCA?

Ein wahrgenommenes Problem kann mittels des PDCA-Zyklus (Deming-Rad) systematisch angegangen 
und gelöst werden, Verschwendungen werden eliminiert. Das Vorgehen erfolgt in vier Schritten: 

Plan (Analyse), 
Do (Maßnahmenableitung und -umsetzung), 
Check (Kontrolle) und 
Act (Standardisierung).

Plan: Quantitative Beschreibung der Ausgangssituation Zunächst wird die 
Situation - möglichst in Daten - beschrieben  und die darin offensichtlichen 
Probleme abgeleitet. Auf Basis der Daten werden der Zielzustand und 
Maßnahmenpakete erarbeitet und vereinbart, d.h. wer, was bis wann zu tun hat.
Do: Die Lösung wird probeweise umgesetzt 
Check: Nach Umsetzung wird durch Soll-Ist Vergleich geprüft ob das neue Vorgehen besser ist, als das 
bisherige.
Act: Die neue Vorgehensweise wird allgemeinverbindlich (wenn erfolgreich), ggf. standardisiert und der 
Prozess PDCA beginnt von neuem.

Einschränkung: Können Ausgangs- oder Zielsituation nicht wertmäßig erfasst werden, ist ein Vergleich der 
Vorteilhaftigkeit schwierig und zweifelhaft.

Probleme in der Praxis5
Kaizen wird in vielen Unternehmen eingeführt und kurzfristig etabliert. Nach kurzer Zeit entstehen jedoch
steigende Mobilisierungs- und Motivationsprobleme, die zu einem einstellen führen. Ursächlich hierfür sind 
vor allem das nachlassende Engagement sowohl im Management als auch bei den Mitarbeitern. Ursachen 
dafür sind: 

Mangelnde Rückendeckung/Unterstützung von Seiten des Top-Managements
Fehlender Erfahrungsaustausch zwischen Kaizen-Gruppen
Kein strukturierter und sichtbarer Kaizen-Ansatz im Unternemen (keine visuelle Darstellung)
Fehlende Zielvereinbarungen
Organisatorische Änderungen, denen die Kaizen-Gruppen nicht folgen
Keine Fortführung der regelmäßigen Methodenschulungen
Keine zeitweise Freistellung für Kaizen-Maßnahmen (extra Zeit für Kaizen)
Fehlende Anerkennung für Leistungen 
Hierarchische Organisationsstrukturen verhindern, dass „normale Mitarbeiter“ ihre Ideen einbringen

Um dauerhaft Kaizen zu erhalten, empfiehlt sich die Umsetzung von Kamishibai.
Kamishibai enthält auf einer Karte alle Elemente eines Orts im Werk (Insel, Linie, Lager), d.h. eine kurze 
Nennung aller wesentlichen Prozessschritte dort. Die Kamishibai-Karte wird direkt vor Ort aufgehängt. Der 
Manager muss nun alle 2/4/8/12 Wochen (je nach Ausgestaltung) die Prozesse auditieren die auf der Karte 
stehen und sich selbst mit dem Ort beschäftigen und kann so Verbesserungen anstoßen. Die Ergebnisse 
werden in einem Management-Raum für Kamishibai präsentiert. Das nicht ausfüllen und entnehmen einer 
Karte fällt so in der Produktion und im Management auf. Neue Karten werden anschließend verteilt.



Voraussetzungen:
Keine oder geringe Rüstzeiten und Anlaufkosten.
Sehr gut ausgebildete Mitarbeiter, hohe Prozessqualität und hohe 
Verfügbarkeit der Betriebsmittel, um die Weitergabe ausschließlich 
fehlerfreier Teile (100% Qualität) zu erreichen. Da das System minimale 
Lagerbestände aufweist, könnten bereits wenige fehlerhafte Teile zu 
einem Produktionsstillstand auf den nachgelagerten Ebenen führen.
Begrenzte Typenanzahl und gleichmäßiger Verbrauch über einen 
längeren Zeitraum.
Kurze Widerbeschaffungszeiten.
Disziplin in der Einhaltung der Kanban-Regeln bei allen Mitarbeitern und 
Lieferanten.
Ausreichend freier Raum an der Linie/vor Ort, da nur mittels 
Durchlaufregalen alle Vorteile gehoben werden können.
Kontinuierliche oder zumindest zeitnahe Weitergabe der Kanbans durch 
einen regelmäßigen Behälter-Zug oder elektronisches Kanban.

End-
fertigungLieferant WE-Lager Grund-

fertigung
Zwischen-
fertigung

Materialfluss Informationsfluss

Anstatt einer zentralen Steuerung und einer Produktionsplanung (Push-
Steuerung),  verläuft bei Kanban der Transfer in umgekehrter Richtung nach dem 
Pull-Prinzip/Supermarktprinzip. Das Kanban (= Karte) im traditionellen Sinne ist 
ein Informationsträger auf dem die Teilenummer, die Menge der Teile, deren 
Herkunfts- und Bestimmungsort etc. eines Bauelements vermerkt sind. 
Ein Kundenauftrag (Materialentnahme) löst eine Widerbeschaffungsaktion 
(Produktion oder Nachschublieferung) bei der vorgelagerten Stufe aus, z.B. 
Endfertigung bei der Zwischenfertigung oder das WE-Lager beim Lieferanten.

Auf diese Weise entstehen mehrere, voneinander unabhängige, sich selbst 
steuernde Regelkreise. Ein Regelkreis besteht aus der „das Material 
verbrauchenden Stelle“ (Senke) und der „das Material bereitstellenden oder 
produzierenden Stelle“ (Quelle). Die Information über Bedarfe wird von der Senke 
zur Quelle durch die Kanbans übermittelt. Diese enthalten alle relevanten Daten 
wie Teileidentifikation, Behältertyp, Standardmenge des Behälters, Bezeichnung 
des Lagerplatzes im Pufferlager und den Namen der Quelle. Nach Eingang des 
Kanbans an der Quelle wird die erforderliche Menge nachproduziert und 
gemeinsam mit dem Kanban an das Pufferlager retourniert.

Erklärung/Vorgehensweise

Kanban
Zweck

Kanban ist ein System zur Steuerung des Produktions- und Materialflusses zur Erzielung einer hohen Lieferzuverlässigkeit bei gleichzeitig geringen Beständen 
und minimalem Planungs- und Kontrollauwand.  

Merkmale
• Einfache, sich selbst steuernde Regelkreise
• Verantwortung/Kontrolle des Materialflusses liegt bei den Werkern/Mitarbeitern 
• Sehr starke Kundenorientierung
• Zentrale Fertigungssteuerung und -einlastung wird nicht benötigt
• Unterstützt Teamwork und Kommunikation zwischen den Mitarbeitern aus Produktion und Logistik sowie den 

eingebundenen Lieferanten
• Kanban ist eine typische Folge der Einführung von Kaizen
• Teilesteuerung nach dem Hol-Prinzip
• Nachschub in kleinen Mengen bei kurzen Durchlaufzeiten

Implementierungshinweise
• Jeder Kanban-Regelkreis hat zwei Parameter, die eingestellt werden müssen: Losgröße, d.h. 

Teileanzahl je Kanban-Behälter und die Anzahl der im Regelkreis umlaufenden Kanban-Karten. 
Beide Parameter müssen für jeden Regelkreis einzeln und individuell bestimmt werden. 
Anpassungen an einzelnen Stufen, die durch die Verknüpfung mehrerer Regelkreise notwendig 
werden, können simulativ oder „on the job“ durch Beobachten oder Ausprobieren erfolgen.

• Heijunka (ausgeglichene Produktion) unterstützt beim Erreichen eines gleichmäßigen, 
ausgeglichenen Produktionsflusses und hilft somit bei der Anpassung an 
Nachfrageschwankungen. Dadurch wird dem Ausfall infolge Teilemangel trotz geringer Bestände 
bei der Kanban-Steuerung entgegengewirkt. 

• Kanban-Systems reagieren durch die Pull-Steuerung nur, sie können nicht proaktiv handeln. 
Daher muss Kanban bei bestimmten Bedarfsverläufen mit APS-Systemen kombiniert werden. 

Bezug zu anderen Bausteinen
• 5S

• Standardisierte Arbeit

• Kaizen

• Toyota Produktions system

• JIT

• Schnellrüsten

Ziele

Was ist Kanban?

2

1 Projektablauf:

1. Beteiligung der Mitarbeiter, „Was erwartet die Geschäftsleitung von der Kanban-Einführung?“, „Warum 
soll Kanban jetzt eingeführt werden?“, „Welche Bedenken von Seiten der Mitarbeiter müssen 
ausgeräumt werden?“

Konkrete Zielvereinbarungen zwischen Geschäftsleitung und Mitarbeitern, z.B. mit dem Ziel einer 
40%igen Bestandsreduzierung, verbesserten Transparenz UND besserer Arbeitsplatzergonomie, 
Gruppenarbeit und Mehrfunktionsarbeitsplätzen. Der Mensch steht im Mittelpunkt nicht Gewinn oder 
Maschine.

2. Abgrenzung des Kanban-Regelkreises und die Erhebung der stochastischen/deterministischen Ist-
Bearbeitungszeiten der Kanban-Stationen, der Erzeugnisstruktur und der Endkunden-Verbrauchsdaten, 
ggf. eine Wertstromanalyse.

Ermöglicht die Aussage darüber, ob sich Kanban unter den Gegebenheiten zum Einsatz eignet. 

3. Entscheidung über die Kanban-Ausprägung (Elektronisch, Behälter-Kanban, Karten-Kanban). 
Elektronisches Kanban erfordert eine IT-Anbindung aller Produktionsstationen, Behälter-Kanban
definierte Behältersammelplätze und Karten-Kanban sollte nur mit Signaltafeln als Kartensammel- und 
Informationspunkt betrieben werden.

Berechnung der am besten geeigneten Behältergrößen für jedes Kanban-Teil. Ziel sind möglichst 
große (weil kostengünstigere) Behälter bei gleichzeitig optimaler Arbeitsergonomie (Mitarbeiter hat keine 
unproduktiven Laufwege zum Teile holen). Nach der Soll-Definition müssen die Logistikkosten der 
neuen Behälter berechnet werden, der Lieferant muss informiert werden und entsprechende 
Regaltechnik ist zu beschaffen und zu errichten.

4. Festlegung des gewünschten Service-Levels des Gesamtsystems. Aufgrund zu Beginn häufig 
asynchroner Bearbeitungszeiten schwanken die Auslastungen der einzelnen Stationen abhängig vom 
Produkt. Hierdurch kann es zu wechselnden Engpässen kommen, die die Leistung des Gesamtsystems 
beeinflussen.

Synchronisation der einzelnen Bearbeitungsstationen, nach Möglichkeit gestalten variabler 
Bearbeitungszeiten nach Nachfrageumfang. ( siehe Video )

5. Berechnung der Puffergrößen an den einzelnen Arbeitsstationen sowie der Teileanzahl je Kanban, die 
zum Erreichen des Servicelevels notwendig sind. Hierzu eignen sich am besten Simulationen, da eine 
exakte Berechnung aufgrund reihenfolgeabhängiger Rüstzeiten, kon- oder divergierender 
Erzeugnisstrukturen und Mehrstufigkeit sehr hohe Rechenzeiten aufweist. Als Ausgangs-/Anhaltspunkt 
können die Formeln unter 7 dienen.

6. Laufende Kontrolle durch die Mitarbeiter und Optimierung/Anpassung der umlaufenden Kanbans 
entsprechend der Bedarfsentwicklung. Anpassen der Organisationsstruktur an die neuen Abläufe 
und Einbindung externer Lieferanten.

Die Logistik/Produktion muss an die neuen Anforderungen angepasst werden, d.h. an Stelle von in 
die Produktion gedrückten Pushaufträgen erfolgt die Steuerung per Pull (keine zentrale 
Einlastungsplanung mehr) mit Spezial-Kanbans „zum ziehen von Eilaufträgen“.

Kanban zielt auf eine
Erhöhung der Transparenz,
Reduktion des Planungsaufwands (Disposition/Bestellvorgang entfallen)
Steigerung der Flexibilität und
Reduktion von Verschwendung.

Mittelbar hierdurch ergeben sich als automatische „Nebeneffekte“, eine
Reduktion der Bestände und der daraus resultierenden Kapitalbindungskosten,
Verkürzung der Durchlaufzeiten,
gesteigerte Lieferbereitschaft und Lieferzuverlässigkeit,
höhere Mitarbeitermotivation,
verbesserte Qualität und Produktivität,
Zunahme der Prozesskontinuität und
Steigerung der Kreativität der Mitarbeiter.

Kanban-Regeln

Voraussetzungen

Kanban-Formen

3

4

5

Kanban erfordert die Einhaltung gewisser Regeln:
Prozessauslösung erfolgt immer vom Verbraucher (Zieh-/Holprinzip)
Produziere nur, wenn eine Karte vorliegt.
Liefere nur, wenn eine Karte vorliegt.
Entnahmemenge muss immer gleich der Produktionsmenge sein.
Keine Weitergabe von fehlerhaften Teilen
Anzahl der Kanbans darf nicht eigenmächtig verändert werden

Einige Kanban-Arten lassen sich unterscheiden:
Ein-Karten-Kanban / 2-Karten-Kanban
Lieferanten-Kanban / Fertigungs-Kanban / Kunden-Kanban
Transport-Kanban / Produktions-Kanban
Spezialkanban

Aufgrund der Vielzahl sei bezüglich der Unterscheidungen an dieser Stelle auf 
die Literatur verwiesen. Lediglich das Spezial-Kanban wird näher vorgestellt.
Da Kanban eine vergangenheitsorientierte Steuerung müssen einige 
zukünftige Ereignisse vorweg genommen werden, wie Produktneuanläufe, ein 
zusätzlicher Arbeitstag beim Kunden (anderes Land) oder außerordentlicher 
Bedarf zu einem Stichtag.
Hierzu dienen Spezial-Kanbans, d.h. Kanban-Karten die diese einmaligen 
Ereignisse abbilden. Im einfachsten Fall z.B. 50 Karten (anderer Farbe) für die 
Endfertigung.   

Anwendung im Überblick6



Berechnung

8
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Erklärung/Vorgehensweise

Kanban
Zweck

Kanban ist ein System zur Steuerung des Produktions- und Materialflusses zur Erzielung einer hohen Lieferzuverlässigkeit bei gleichzeitig geringen Beständen 
und minimalem Planungs- und Kontrollauwand.  

Ansätze zum effizienten Kanban

Merkmale
• Einfache, sich selbst steuernde Regelkreise
• Verantwortung/Kontrolle des Materialflusses liegt bei den Werkern/Mitarbeitern 
• Sehr starke Kundenorientierung
• Zentrale Fertigungssteuerung und -einlastung wird nicht benötigt
• Unterstützt Teamwork und Kommunikation zwischen den Mitarbeitern aus Produktion und Logistik sowie den 

eingebeunden Lieferanten
• Kanban ist eine typische Folge der Einführung von Kaizen
• Teilesteuerung nach dem Hol-Prinzip
• Nachschub in kleinen Mengen bei kurzen Durchlaufzeiten

Implementierungshinweise
• Jeder Kanban-Regelkreis hat zwei Parameter, die eingestellt werden müssen: Losgröße, d.h. 

Teileanzahl je Kanban-Behälter und die Anzahl der im Regelkreis umlaufenden Kanban-Karten. 
Beide Parameter müssen für jeden Regelkreis einzeln und individuell bestimmt werden. 
Anpassungen an einzelnen Stufen, die durch die Verknüpfung mehrerer Regelkreise notwendig 
werden, können simulativ oder „on the job“ durch Beobachten oder Ausprobieren erfolgen.

• Heijunka (ausgeglichene Produktion) unterstützt beim Erreichen eines gleichmäßigen, 
ausgeglichenen Produktionsflusses und hilft somit bei der Anpassung an 
Nachfrageschwankungen. Dadurch wird dem Ausfall infolge Teilemangel trotz geringer Bestände 
bei der Kanban-Steuerung entgegengewirkt. 

• Kanban-Systems reagieren durch die Pull-Steuerung nur, sie können nicht proaktiv handeln. 
Daher muss Kanban bei bestimmten Bedarfsverläufen mit APS-Systemen kombiniert werden. 

Bezug zu anderen Bausteinen
• 5S

• Standardisierte Arbeit

• Kaizen

• Toyota Produktions system

• JIT

• Schnellrüsten

Je größer desto geringer sind in der Regel die Logistikkosten pro Teil, aber der Platz an der Linie ist begrenzt. Daher muss 
zunächst der zur Verfügung stehende Raum je Arbeitsplatz ermittelt werden. Eine Zuordnung Produkt Behälter erfolgt auf 
Grundlage des Raumangebots. Die produktspezifischen TotalCostofOwnership nach Gebindegröße sind am besten zur 
Entscheidung geeignet (aber aufwendig zu erheben, weshalb sich Musterbetrachtungen anbieten).
Die ausgewählten Behälter sind über die gesamte Prozesskette einzusetzen, d.h. vom Lieferanten bis zum Verbau, so dass ein 
Umpacken oder Umfüllen im Werk entfällt. Ebenfalls findet keine WE-Kontrolle statt, außer im Fall bekannter Probleme mit dem 
Lieferanten. 
Einheitliche, fest ineinander stapelbare Behälter (winterfest und Stapler-Handling stabil) um Vollpaletten zu erhalten.
Standardisierung der Behältermaße, d.h. alle Behältertypen (von einem Lieferanten) sollten ineinander stapelbar sein.
Gitterboxen/Paletten/Großladungsträger werden per Taxi (Stapler) angeliefert. Doppelhubstapler, der 2 Paletten einzeln ohne 
umsetzen absetzen kann verwenden, um Fahrtzeiten des Taxis zu verringern. Stapler und Mitarbeiter-Wege trennen, um 
Geschwindigkeit zu erhöhen.
Kleinteile werden in KLTs per Bustour angeliefert. 
Durchlaufregale mit Materialrücklauf bei Busbelieferung an der Linie, um Wege zu vermeiden.
Flexible Materialbereitstellungsregale im Lagerbereich für die KLTs, die ein regelmäßiges umändern/umbauen unterstützen 
(wenig Handlingsaufwand), das durch Produkt-, Prozess- oder Programmänderungen notwendig wird. 
Teile- und arbeitsplatzbezogen Befragungen der Mitarbeiter vor Ort um Eigenheiten in den Abläufen zu finden, die offiziell 
unbekannt, aber notwendig sind.

Durch das Berechnen der Anzahl der verwendeten Kanbans in einem Regelkreis 
werden die Bestände automatisch kontrolliert. Jedes Kanban steht für einen 
Behälter mit einer festen Teilemenge, weshalb durch die Anzahl der 
zirkulierenden Kanbans die maximale Bestandsmenge festgelegt wird.
Berücksichtigt man, dass das angestrebte Bestandslevel sowohl die Nachfrage in 
der Wiederbeschaffungszeit, als auch einen Sicherheitsbestand berücksichtigen 
muss, so berechnet sich die Anzahl der umlaufenden Kanbans zu Beginn wie 
folgt:

Anzahl Kanbans =

Als Ergebnis ergibt sich z.B. bei [500 Teile/Tag * 3 Tage * (1+0,2)] / 50 
Teile/Behälter = 36 Kanbans.
(Die Anzahl Kanbans sinkt normalerweise im Zeitverlauf durch Kaizen 
Maßnahmen.)

Neben der Anzahl Kanbans im Umlauf muss die Mindestanzahl Kanbans in der 
Produktion berechnet werden, d.h. wie viele Kanbans müssen dort an der Linie 
vorgehalten werden (entsprechend ergibt sich der Raumbedarf), damit die 
Produktion nicht abreißt.
Dabei muss die Anzahl Kanbans wenigstens den Bedarf 2 Buszyklen decken + 
einen Sicherheitsfaktor. Beispiel: Bus fährt alle 30 mins durchs Werk und 
sammelt leere kanban-Behälter ein, die er bei der nächsten Tour ausliefert. Dann 
muss an der Linie der Bedarf von 60 min + Sicherheitsfaktor gelagert werden.

Bedarf pro Zeiteinheit*Widerbeschaffungszeit*(1-α)

Anzahl Teile pro Behälter

Typische Probleme

Kartengestaltung

Arbeitsplatz oder Bedarfsort des Teiles: Gibt an an welchem 
Arbeitsplatz das Teil verbaut wird.
Haltestelle: Sofern der Bus den Arbeitsplatz nicht direkt versorgt, 
liefert er zur Haltestelle von wo sich die Montagewerker ihre Teile 
holen.
LB-Stellplatz: Lagerplatz des Teiles im Lager oder beim

Lieferanten (wenn nur Lager an der Linie). Das Lager sollte nach Linien 
aufgebaut sein, um den Nachschub für den Busfahrer zu vereinfachen und 
damit dieser zügig bewerkstelligt werden kann.
Kostenstelle: anwendungsspezifische Angabe
Kartennummer/ Kartenanzahl: Nummer der Kanban-Karte und Anzahl 
(ermöglicht ein Nachverfolgen der Karten und erleichtert die mengenmäßige 
Anpassung)
Foto: Visuelle Zuordnung Teil-Behälter, wodurch Fehler beim bestücken der 
Kanbans mit dem „falschen Teil“ verhindert werden sollen und leichter 
auffallen.
Sachnummer/Bennennung: Teilenummer und Bezeichnung des Teils
Behältertyp/Füllmenge: Behälterart (hier KLT4314) und 
Teileanzahl/Behälter 
Barcode: Enthält Daten zur elektronischen Identifizierung, d.h. 
Typteilenummer, Teileanzahl etc.

Kein Überblick über die im Umlauf befindlichen Kanbans, dadurch erfolgt ein inflationäres Nachdrucken von Kanbans (wenn Bestand subjektiv zu niedrig eingeschätzt wird.)
Angabe der Anzahl Kanbans auf jedem Etikett, sowie spezifische Nummer. 

Die Mitarbeiter in der Linie werden in der Einführungsphase massiv „Teile hamstern“, wenn sie das System nicht mittragen und verstehen, da sie Bandabrisse fürchten. 
Akkordlöhne verstärken diese Problematik.

Einbindung der Mitarbeiter vor Projektstart und verständliches Erklären wie Kanban funktioniert, warum man es durchführen möchte.  
Meldung eines Kartenverlusts durch die Mitarbeiter, so dass eine Karte nachgedruckt werden muss. Allerdings kann ein Verlust nicht sofort nachgeprüft werden, wodurch die 
Bestände ansteigen können.

Stabile Karten in starken Farben die an einem festen Sammelplatz in „Körben“ gesammelt werden. Starke Farbe verbessert Identifikation und Sichtbarkeit und soll verhindern, 
dass die Karte an der Linie liegen bleibt. Im Idealfall ein Behälter-Kanban mit Leergutrücklauf. Der Lieferant scannt die Etiketten und speichert die Daten, dadurch regelmäßige 
Daten über die Anzahl und Nummern der umlaufenden Kanbans (FIFO).  

Buszyklen werden nicht eingehalten, dadurch Bandabriss/Stillstand.
Eindeutig gekennzeichnete freie Wegstrecke für den Bus, kein Suchen nach Teilenummern oder im Bus, da die Lagerordnung der Bustour entspricht.

Anzahl der Kanbans wird nach einiger Zeit als „eingependelt“ betrachtet und nicht mehr überprüft, dadurch entstehen Überbestände/Mangel bei Veränderung der 
Produktionsdaten.

Leitstand berechnet die „richtige“ Anzahl Kanbans täglich/wöchentlich nach dem Produktionsprogramm neu.
Busfahrer nimmt  „in weiser Vorausschau“ Teilen mit, bei denen er sicher ist, dass sie verbraucht wurden. Dadurch früheres Leeren des Lagers und Nachbestellung beim 

Lieferanten als optimal.
Erklären/schulen, jeder Mitarbeiter muss Kanban verstehen und mittragen.

Hoher Zeitaufwand zum Ausdruck der Kanbans und ggf. dem festen! verbinden mit dem Behälter. Aufwendige Lager- und Arbeitsplatzbeschriftung.
Kanban baut auf 5S, Standardisierung und Kaizen auf. Erst muss der Arbeitsplatz sauber, aufgeräumt und effizient grundeingerichtet sein (einheitliche, übersichtliche 
Konstruktionen für den Materialnachschub). Umstellung erfolgt Linienweise am Wochenende, d.h. dann können Lager-/Produktion umgebaut und ungeräumt werden.

wer
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Erklärung/Vorgehensweise

Kreativitätstechniken
Zweck

Entwickeln neuer Ideen oder Ansätze durch kreative Prozesse um zu Problemlösungen zu gelangen.

Merkmale
• Methoden die der teils zufälligen / teils strukturierten Ideengenerierung dienen.
• Ausgehend von einem bekannten Problem werden Lösungsvorschläge und Ursachen gesammelt und strukturiert, um als 

Grundlage für Verbesserungsmaßnahmen zu dienen.

Implementierungshinweise
• Da das kreative Potential der Teilnehmer benötigt wird, sollten Kreativitätstechniken nie unter 

Zeit- oder Sonstigem Druck angewandt werden.
• Durch „Übung“ und ein Umfeld, dass beim Entspannen hilft, steigt die Quantität der gefundenen 

Ideen und Lösungsansätze.

Bezug zu anderen Bausteinen
• Six Sigma

• FMEA

• Kaizen

Was sind Kreativitätstechniken?

Brainstorming2

1

Unter dem Sammelbegriff Kreativitätstechniken werden alle Methoden 
zusammengefasst, die dazu dienen (meist in der Gruppe) Probleme zu 
präzisieren, Gedanken zu ordnen und die Ideengenerierung zu beschleunigen. 
Sie zielen darauf ab, in einer Teamarbeit, effektive und effiziente Wege zu finden, 
die Einflussgrößen auf einen Prozess so zu verändern, dass das gewünschte 
Ergebnis erzielt wird.

Die Folgenden Kreativitätstechniken werden nachfolgend erläutert:

Qualität und Quantität der Ideen sind bei Kreativitätstechniken im Vorhinein nicht 
abschätzbar, denn je nach Aufgabenstellung und Methode schwanken die 
Ergebnisse der Teilnehmer. Die Qualität kann jedoch durch Erfahrung im 
anwenden von Kreativitätstechniken gesteigert werden. 

Ziel:

Generierung von Lösungsmöglichkeiten zu einem vorgegebenen Thema durch 
das Aussprechen von Assoziationen der Gruppenmitglieder. 

Vorgehen:

Die Gruppe setzt sich an einen Tisch oder stellt sich um das Problem (Maschine).
Der Moderator beschreibt das Problem möglichst exakt und bittet um Ideen.
Alle Gruppenmitglieder sprechen ihre Assoziationen zum Problem aus. Hierdurch 
ergeben sich weitere Ansätze, mit denen die Teilnehmer neue Assoziationen 
verbinden und ebenfalls aussprechen. Die Ideen werden von einem 
Gruppenmitglied dessen Aufgabe nur zu protokollieren ist schriftlich festgehalten.
Nach 5-30 min wird das „Ideensammeln“ beendet und die Ideen werden 
strukturiert, d.h. ähnliche Lösungsansätze werden zusammengefasst und nach 
Realisierbarkeit sortiert (sofort realisierbar, nach weiterer Bearbeitung ggf. 
realisierbar, nicht realisierbar). Ggf. ergeben sich hierdurch nochmals weitere 
Ideen.
Zum Schluss liest der Protokollführer nochmals alle Ideengruppen mit den 
einzelnen Vorschlägen vor, und stellt so sicher, dass alles richtig und 
nachvollziehbar festgehalten wurde. Der Moderator dankt allen.

Variante:

Analog kann das Brainstorming auch als Brainwriting durchgeführt werden. Hier  
werden die Ideen jedoch ungeordnet aufgeschrieben statt ausgesprochen.

Brainstorming / Brainwriting
Mind-Map
Kopfstandtechnik 
Ursache-Wirkungs-Diagramm 

Ziel:

Eine Mind Map dient zugleich der Ideenfindung (wie Brainstorming), Ideenstrukturierung und Visualisierung 
der Assoziationen aller Gruppenmitglieder. Hierzu verwendet sie Worte, Bilder, Farben und Strukturelemente. 

Vorgehen:

Als Mind Map verwendet man in der Regel große Bögen Papier, Flipcharts oder Tafeln. Das Problem wird 
schriftlich und bildlich (wenn möglich) in der Mitte fixiert. 

Die Gruppe setzt/stellt sich um die Mind Map und der Moderator/Vorgesetzte beschreibt möglichst detailliert 
das Problem. 

Alle Gruppenmitglieder fixieren ihre Ideen mehr oder weniger gleichzeitig auf der Mind Map. Hierzu setzen 
sie eine (ca. 5 cm lange) Linie am Begriff zu dem sie eine Idee haben an und schreiben ihre Idee sowie ggf. 
eine bildliche Darstellung auf diese Linie. Dadurch ergibt sich mit der Zeit ein Baumdiagramm. Sobald 
Assoziationen und Verbindungen zwischen Begriffen verschiedener Äste auftauchen, werden diese mit einer 
andern vorher festgelegten Farbe verbunden (Netz entsteht). Daher sollten mindestens 3 (besser 5) Farben 
zur Verfügung stehen. 

Entweder direkt im Anschluss oder nach einigen Tagen (in denen alle immer wieder an der Mind Map
vorbeigehen und Assoziationen dazuschreiben können) findet eine gemeinsame Auswertung statt, bei der 
die Lösungsansätze strukturiert werden und nach ihrer Realisierbarkeit sortiert. 

Was ist zu beachten?

Farben und Bilder sind ein wichtiges Element der Mind Map, weshalb sich bei konkreten Problemen der 
Einsatz einer Digitalkamera mit der die Teilnehmer ihre Ideen verbildlichen können (Foto der Idee) bewährt 
hat. Ist der räumliche Unterschied zu groß um sofort Fotos zu machen, so sollte man sich nach einigen tagen 
erneut treffen. Der Moderator oder die Teilnehmer visualisieren in der Zwischenzeit die Ideen.

Einheitliche Farben (z.B. schwarz = Maschinen, blau = Ablauf …) oder Strukturelemente helfen die 
Übersichtlichkeit zu erhöhen und Zusammenhänge zu erkennen.
Die Gruppe sollte möglichst heterogen sein, 
um viele verschiedene Blickwinkel und Sichtweisen 
zu verbinden, denn dadurch steigt die Kreativität.

Brainstorming2

Was ist zu beachten?

Während der Ideensammlung darf keine Kritik (verbal oder mimisch) an Ideen 
geäußert werden, egal wie abwegig diese erscheinen.
Haben mehrere Mitglieder gleichzeitig eine Idee, so legt der Moderator die 
Reihenfolge fest, in der die Ideen geäußert werden. Das Aufschreiben der 
eigenen Idee kann dann ggf. helfen, damit man sie nicht vergisst, „bevor man 
dran kommt“.
Der Vorgesetzte darf weder im Brainstorming noch in der anschließenden 
Diskussion seine Meinung zu den Ideen äußern. In der Regel ist er der Moderator 
und sollte auch nur moderieren, denn sonst besteht die Gefahr, dass die 
Mitarbeiter der Einschätzung kritiklos folgen und nur noch Ideen suchen, die dem 
Vorgesetzten gefallen.
Die Gruppe sollte möglichst heterogen sein, um viele verschiedene Blickwinkel 
und Sichtweisen zu verbinden, denn dadurch steigt die Kreativität.

Ergebnis des Brainwriting

Mind Map3
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Erklärung/Vorgehensweise

Kreativitätstechniken
Zweck

Entwickeln neuer Ideen oder Ansätze durch kreative Prozesse um zu Problemlösungen zu gelangen.

Merkmale
• Methoden die der teils zufälligen / teils strukturierten Ideengenerierung dienen.
• Ausgehend von einem bekannten Problem werden Lösungsvorschläge und Ursachen gesammelt und strukturiert, um als 

Grundlage für Verbesserungsmaßnahmen zu dienen.

Implementierungshinweise
• Da das kreative Potential der Teilnehmer benötigt wird, sollten Kreativitätstechniken nie unter 

Zeit- oder Sonstigem Druck angewandt werden.
• Durch „Übung“ und ein Umfeld, dass beim Entspannen hilft, steigt die Quantität der gefundenen 

Ideen und Lösungsansätze.

Bezug zu anderen Bausteinen
• Six Sigma

• FMEA

• Kaizen

Kopfstandtechnik4

Ziel:

Generierung von Lösungsmöglichkeiten zu einem vorgegebenen Thema durch 
die Entwicklung von Ideen zu dem exakt entgegengesetzten Problem und deren 
Übertragung auf das Ursprungsproblem. 

Vorgehen:
Die Gruppe kommt (erneut) zusammen, da im ersten Anlauf keine 
Problemlösungsmethode gefunden wurde, oder zur Förderung der Kreativität 
regelmäßig verschiedene Kreativitätstechniken genutzt werden sollen.
Der Moderator kehrt die Problemstellung um, d.h. war das Ziel die 
Beschleunigung des Nachschubs fragt man nun, wie könnten unsere 
Dienstleister/Lieferanten uns schneller beliefern?
Lösungen könnten eine bessere IT Anbindung sein, ein Teilesupermarkt an der 
Linie haben und Lageraufgabe, JIT oder wir beschleunigen den Wareneingang.
Auf die Frage wie wir den Nachschub beschleunigen kann man somit
verschiedene Antworten finden, indem man sich in den andern (an dem es zum 
Teil hängt) hineinversetzt und aus dessen Position denkt.
Der Moderator dankt allen.

Was ist zu beachten?

Eine Fragestellung entgegengesetzt zu formulieren, kann in vielen Fällen 
problematisch oder schwierig sein. Daher benötigt es einen erfahrenen 
Moderator um diese Methode „zu verkaufen“ und strukturiert anzuwenden.
Die Kopfstandtechnik produziert oftmals Selbstverständlichkeiten als Ergebnis, 
die keinen Erkenntniswert besitzen.

Allgemein:

Das Ursache-Wirkungs-Diagramm ist auch unter den Namen Fischgräten-
Diagramm und Ishikawa-Diagramm bekannt.

Ziel:

Systematische Ermittlung der Problemursachen und Analyse von Prozessen.

Vorgehen:

Das Ursache-Wirkungs-Diagramm baut in der Praxis oft auf den 
„einfachen“ Kreativitätstechniken wie Brainstorming oder Brainwriting auf und 
dient der Strukturierung dieser Ergebnisse.

Bei der Erstellung werden fünf aufeinander aufbauende Schritte durchlaufen:
Problemformulierung und Festlegung der Haupteinflussgrößen (Mensch, 
Material, Mascine, Management, Methode, Miliieu und Messung)
Erarbeitung der Haupt- und Nebenursachen des Problems (z.B. durch 
einfache Kreativitätstechniken)
Visualisierung und Überprüfung auf Vollständigkeit
Generierung einer wahrscheinlichen Aussage
Überprüfung der Aussage auf ihre Richtigkeit

Was ist zu beachten?

Die Methode eignet sich insbesondre zur Schwachstellenanalyse, da die 
Herangehensweise die Analyse eines Problems hinsichtlich seiner Ursachen 
unterstützt.
Durch die Teamarbeit werden alle Facetten eines Problems abgebildet und 
können gemeinsam diskutiert werden, wodurch das Prozessverständnis der 
Beteiligten anwächst.
Wechselwirkungen zwischen Ursachen werden beim Ursache-Wirkungs-
Diagramm nicht erfasst.
Bei äußerst komplexen Problemen wird die Darstellung tendenziell 
unübersichtlich, da sie sich in Details verliert. 

Ursache-Wirkungs-Diagramm5



Jedes der 12 Signalzeichen kann zu Prozess-/Produktfehlern führen und Ausgangspunkt für Prozessverbesserungsmaßnahmen sein. 

Das Beseitigen von Fehlern indem die zugrunde liegenden Fehlerursachen 
erkannt werden und geeignete, einfache Maßnahmen zur Fehlervermeidung
oder -erkennung ergriffen werden wie z.B. Designänderungen, um

• die Qualitätserwartung des Kunden zu erfüllen (Null-Fehler-Weitergabe),
• Nacharbeits-/Verschrottungskosten zu reduzieren,
• Maschinenbeschädigungen zu vermeiden,
• durch ein erhöhtes Prozessverständnis Fehler bei der Entstehung stets zu 
bemerken,
• Komplexität durch Standardisierung zu reduzieren und
• Prüf- und Qualitätsprozesse zu verringern/überflüssig zu machen.

Poka Yoke ist eine Maßnahme zur Qualitätssteigerung durch:
• das Beseitigen der häufigsten Fehlerquellen um ein erneutes Auftreten der 
Fehler zu verhindern - wo immer möglich -, und
• Maßnahmen zum Aufspüren von im Produktionsprozess auftretenden 
Fehlern, um ausschließlich fehlerfreie Teile weiterzugeben und deren 
Fehlerquellen langfristig zu beseitigen. .

Es gibt 10 allgemeine Störungsursachen, die zu 
beseitigen oder zu korregieren Poka Yoke entworfen 
wurde:

1. Abstellen von Auslassungen - Ist das Prozessschritte 
vergessen möglich?

2. Bedienfehler, Fehlerbehandlung - Werden 
Prozessschritte nicht gemäß den Anweisungen 
ausgeführt oder kursieren veraltete Anweisungs-
Standards oder Varianten?

3. Rüstfehler - Werden verkehrte Rüstwerkzeuge genutzt 
oder treten andere Fehler beim Rüsten der Maschine auf 
(Werkzeug muss gesucht werden)?

4. Störungen in der Maschinenwartung oder -reparatur 
- Können Defekte durch fehlerhafte Reparaturen oder 
durch Wartung ausgelöst werden?

5. Fehlteile: Werden alle benötigten Teile in der Linie/an 
der Maschine/im Prozess vorgehalten? 

6. Falschteile/-werkzeuge: Kommt es durch verbaute 
Falschteile oder mit falschem Werkzeug verbaute Teile zu 
Fehlern? 

7. Fehler im Verbau: Werden Teile fehlerhaft verbaut 
(verkehrt herum/links-rechts) oder falsch kommissioniert 
(verkehrte Teilorientierung für optimales Greifen)?

8. Weitergabe beschädigter Teile: Werden beschädigte 
Teile weitergegeben oder automatisch/sicher aussortiert 
und landen sie in der Nacharbeit oder dem Abfall? 

9. Justierungs- und Messfehler: Treten gelegentlich 
Fehler bei der Justierung oder im Messprozess auf?

10. Dimensionierungsfehler: Kommt es bei Zukaufteilen 
zu Fehlern im Zeichnungsmaß, in der Menge, der 
Passgenauigkeit o.ä.?

Bisher
Das Problem ist wie die Störung 
durch den Prozess gesehen wird:

Nicht notwendigerweise ergibt 
sich ein Fehler der den Kunden 
erreicht.
Nacharbeit wird notwendig sein.

Ein Defekt sind nur
Produktmängel die der Kunde 
bemerkt und reklamiert.

Poka Yoke / FMEA
Zweck

Verhindern der Fehlerentstehung durch Beseitigen der zu Grunde liegenden Fehlerursachen durch einfache und kostengünstige Maßnahmen.

Merkmale
• Beseitigen der Entscheidungsmöglichkeiten die zu fehlerhaften Handlungen führen können.
• Verhinderung von Produktschäden. 
• Entlastet die Mitarbeiter, unterstützt das Einbringen menschlicher Fähigkeiten.
• Reduziert Kosten indem der Anteil der NIO-Teile reduziert wird.
• Jeder kann zu Poka Yoke beitragen. Der Fokus liegt auf einer kontinuierlichen Verbesserung. 
• Einfach anwendbare Lösungen in der Regel ohne/mit geringem Investitionsaufwand. Eine Überprüfung der 

Wirtschaftlichkeit ist daher oft nicht notwendig, was die Umsetzung beschleunigt.
• Kann verwendet werden, um Arbeitsschritte/Arbeitsprozesse zu überprüfen (Einfache Checklist).

Implementierungshinweise
• Fehlerverhütungsmaßnahmen sollten stets einfach und kostengünstig sein.
- Suche nach wirklichen Low-Cost-Lösungen, die einfach umzusetzen sind.
- Die Realisierungschance der Lösung abschätzen bevor  Kapitel verwandt wird. .
• Spezifische Fehlererkennungsmaßnahmen sollten 100% der Fehler erkennen.
- Im Idealfall sollten Maßnahmen oder Geräte die Möglichkeit der Fehlerentstehung verhindern.
- Wenn ein Fehler nicht verhindert werden kann, müssen die Maßnahmen und Methoden eine 
Weitergabe des Fehlers an nachfolgende Bereiche unbedingt verhindern.
• Fehlererkennungsmaßnahmen sollten ein sofortiges Feedback ermöglichen.
- Vorrichtungen sollten eine sofortige Fehleridentifikation ermöglichen, damit Gegenmaßnahmen 
sofort eingeleitet werden können.

Bezug zu anderen Bausteinen
• Standardisierte Arbeit

• 5A

• Toyota Produktionssystem

• Kontinuierlicher Verbesserungsprozess

•Six Sigma

Erklärung/Vorgehen
Was ist Poka Yoke?1

2 Ziele

Zukünftig
Als Fehler wird jede Abweichung vom
gewünschten Prozess bezeichnet:

Tritt auf, sobald irgendeine Tätigkeit 
unsachgemäß oder falsch ausgeführt 
wird. 
Alle Fehlteile/Defekte werden von 
Fehlern verursacht.
Nicht alle Fehler resultieren in 
Produktfehlern.

Poka Yoke / FMEA kann in drei Hauptgruppen unterteilt werden:
Konstruktion - Vermeidung von Entwicklungs-Fehlern und konstruktiv 

beeinflussbaren Prozess-Fehlern.
Prozess - Planung der Produktionsprozesse und -mittel so, dass 

unbeabsichtigte Fehler in der Produktion weitestgehend nicht möglich sind.
System - Untersuchung des Zusammenwirkens von Teilsystemen in einem 

übergeordneten Systemverbund. Zielsetzung ist die Identifikation 
potenzieller Schwachstellen, insbesondere an den Schnittstellen.

Die 3 Arten von Poka Yoke3

10 Fehlerursachen4

6

5 12 Signalzeichen

Vorgehensweise

1. Einstellarbeiten
Signalzeichen: Arbeiter müssen die Einstellungen an Maschinen 
verändern oder Teile vor-/nachbearbeiten. 
2. Werkzeuge und Werkzeugwechsel
Signalzeichen: Werkzeuge müssen in einem Produktionslauf 
gewechselt werden oder nutzen sich schnell ab. 
3. Abmessungen/Spezifikationen/kritische Bedingungen
Signalzeichen: Tätigkeiten erfordern ein manuelles Einmessen um 
die Teile exakt zu positionieren oder Prozessschritte müssen unter 
bestimmten kritischen Bedingungen (z.B. Temperatur, Druck) 
durchgeführt werden. 
4. Hohe Teilanzahl / Viele Varianten
Signalzeichen: Ein Arbeitsschritt umfasst eine Vielzahl möglicher 
Teile oder Varianten die je nach Kundenwunsch ausgewählt und 
verbaut werden. 
5. Mehrere aufeinander aufbauende Bearbeitungsschritte
Signalzeichen: An einem Arbeitsplatz werden zahlreiche kleine 
Arbeitsgänge ausgeführt die aufeinander aufbauen und deren 
Reihenfolge deshalb strikt geregelt ist. 
6. Seltene Produktionsgänge
Signalzeichen: Eine Tätigkeit die selten/unregelmäßig anfällt.

Die folgenden 7 Schritte beschreiben das Vorgehen beim Poka Yoke Prozess. 

7. Fehlender einheitlicher, wirksamer Standard 
Signalzeichen: Standardbetriebsverfahren die vage sind oder nicht 
vollständig und korrekt den Weg beschreiben, in dem die Tätigkeiten 
durchzuführen sind. 
8. Symmetrie
Signalzeichen: Montagetätigkeiten die ein Objekt verwenden 
dessen gegenüberlegende Seiten verwechselbar sind. 
9. Asymmetrie
Signalzeichen: Montageprozesse die Teile, Werkzeuge oder 
Befestigungen verwenden deren gegenüberliegende Seiten zwar 
gleich aussehen aber sich in Größe, Eigenschaften oder relativer 
Position unterscheiden. 
10. Schnelle Wiederholung
Signalzeichen: Ein Prozess der die schnelle Wiederholung einer 
Tätigkeit erfordert.
11. Hohes/Sehr hohes (Durchsatz-)Volumen
Signalzeichen: Ein Prozess der das schnelle und wiederholte 
Ausführen einer Tätigkeit unter Zeitdruck erfordert.
12. Umweltbedingungen
Signalzeichen: Bedingungen und Konditionen am und um den 
Arbeitsplatz, die Qualität und Tätigkeit beeinflussen können.

Schritt 1: Erkennen und beschreiben
• Erkenne und detailliertes beschreiben des Signalzeichens. Stellt 
sich hierbei ein Fehler heraus, die Fehlerentstehungsgeschichte 
überprüfen. Um Verantwortlichkeit herzustellen wird ein Team-
Mitglied festgelegt, welches leitend dem Problem nachgeht. 
Schritt 2: Ursachenbestimmung
• Forschen nach dem Grund und schematisches Darstellen um die 
Ursache festzustellen. Hierdurch können mögliche Fehler eindeutig 
Ihren Ursachen/einem Signalzeichen zugeordnet werden. 
Schritt 3: Überprüfung der gegenwärtigen Anweisung-Standards
• Exaktes Dokumentieren jedes Elements/Schritts in der Tätigkeit. Je 
detaillierter dies ist, desto besser können Fehler später den 
einzelnen Handgriffen/Handlungen zugeordnet werden. 
Schritt 4: Identifikation der Abweichungen des Ist vom Standard
• Genaues Beobachten der Ist-Prozesse um alle Elemente/Schritte 
zu identifizieren, die vom dokumentierten Standard abweichen.

Diese Abweichungen führen unmittelbat zu Bereichen, in denen 
Prozessverbesserungen notwendig sind.
Schritt 5: Bestimmen der Fehlervermeidungsmaßnahme 
• Festlegen durch welche Veränderungen im Prozess/an Maschinen 
der Fehler am besten dauerhaft abgestellt werden kann. 
Schritt 6: Herstellen des neuen Soll-Zustands und 
Wirksamkeitsüberprüfung
• Implementieren und Test der Lösung, die den Fehler verhindern 
soll. Detailanpassungen sind so lange nötig, bis nachgewiesen ist, 
dass die Lösung in allen Fällen den Fehler wirksam beseitigt. 
Schritt 7: Standardisieren der Vorgehensweise und 
regelmäßiges Überprüfen 
• Sobald eine wirksame Lösung gefunden ist, werden die 
gegenwärtigen Arbeitsanweisungen an den aktuellen Stand 
angepasst. Regelmäßige Überprüfungen (und ggf. Anpassungen) 
stellen in der Folge die nachhaltige Wirksamkeit der gefundenen 
Lösung fest. 



Erklärung/Vorgehensweise

Portale & e-Marktplätze
Zweck

Beschleunigung und Standardisierung der Geschäftsprozesse durch eine durchgängige IT-Unterstützung, die zugleich hilft Kostensenkungspotentiale zu 
erschließen.

Merkmale
• Elektronische Abwicklung der Geschäftsbeziehungen.
• Erhebliche Rationalisierungspotentiale durch die elektronische Abwicklung der Beschaffung/Distribution.
• Ermöglicht das Agieren auf globalen Märkten.

Implementierungshinweise
…

Bezug zu anderen Bausteinen
• Workflow Management

• Customer Relationship Management

• EDI

• Vendor Managed Inventory

Elektronische Marktplätze

Vorteile von e-Marktplätzen2

1

Durch elektronische Marktplätze können
niedrigere Transaktionskosten verglichen mit einer Ausschreibung, 
neue Formen der Kollaboration zwischen Unternehmen,
eine starke Beschleunigung des Beschaffungsprozesses und 
das Nutzen globaler Beschaffungsmöglichkeiten erreicht werden.

e-Auktionen und e-Ausschreibungen werden primär für A- und B-Materialien 
eingesetzt. Zielsetzung ist in erster Linie die Senkung der Einstandspreise, im 
Gegensatz zum Einsatz von DPS, mit denen Prozesskosten reduziert werden 
sollen.
Durch die Wiederholung der Transaktionen, Speicherung von Profilen, 
Workflowintegration usw. sinken die Kosten für das Betreiben des Marktplatzes 
mit steigender Erfahrung noch weiter.

Elektronische Marktplätze sind virtuelle Orte im Internet und dienen als 
Handelsplattformen, auf denen Angebote und Nachfragen vieler Parteien
(mehrere Anbieter und Nachfrager) zusammen kommen.

Die Marktplätze können u.a. hinsichtlich der angebotenen Funktionalitäten 
unterschieden werden:
Bereitstellung von elektronischen Katalogen
Plattform für elektronische Ausschreibungen
Abwicklung von elektronischen Auktionen
Informationsversorgung

Die Besonderheit elektronischer Marktplätze ist, dass nicht mehr der Kunde 
(Lieferant) nach potentiellen Lieferanten (Kunden) sucht, sondern die 
Lieferanten (Kunden) schauen im Internet nach möglichen Ausschreibungen 
oder Auktionen. Damit wird der Aufwand für den Einkauf (Verkauf) reduziert 
und bei hoch frequentierten Homepages oder Marktplätzen eine hohe Anzahl 

an Bietern (Angeboten) erreicht.

Trotz der zahlreichen Vorteile von elektronischen Marktplätzen, können diese 
nicht für alle Produktgruppen eingesetzt werden, denn

Kunden sind nicht bereit alle Gegenstände im Internet zu kaufen und
Spezialisierte Marktplätze nach Branche oder Produktkategorie werden von 
den Kunden besser angenommen.

Grenzen von e-Marktplätzen3

Portale4

Auktionen bei e-Marktplätzen stellen einen Sonderfall dar und können nur bei 
klar definierten Produkten (Standardisierung) verwandt werden. Aufgrund der 
engen zeitlichen Beschränkung für das gegenseitige Unterbieten (z.B. eine 
Stunde) ist das Auktionsergebnis von der Präsenz und der Konkurrenz zwischen 
den Anbietern abhängig, weshalb auf großen Marktplätzen in der Regel die 
besten Preise für den Einkäufer erzielt werden.

Ein Portal ist eine unternehmensweite Integrationsplattform, die sämtlichen 
Anwendern einen zentralen und persönlichen Einstieg (Single Point of Access) 
in die Informationswelt des Internet oder Intranet ermöglicht, von dem aus 
Verbindungen zu den relevanten Informationen und Diensten hergestellt 
werden können. Es erleichtert auf diese Weise die Zusammenarbeit im 
Unternehmen und vereinfacht unternehmensübergreifende Prozesse.

Portale haben folgende Hauptcharakteristika:

Leistungen werden aus verschiedenen Quellen integriert.
Leistungen werden ausgerichtet auf die Bedürfnisse des Portals ausgewählt 
und aufbereitet.
Prozessorientierung
Personalisierungsmöglichkeit

Portale präsentieren dem Anwender die passenden Informationen zur richtigen
Zeit, im richtigen Kontext und am richtigen Ort und ermöglichen es ihm so, 
eine Entscheidung zu treffen, ein Problem zu lösen oder eine Transaktion 
auszuführen.

Hierbei werden Funktionalitäten aus den Bereichen Knowledge Management, 
Data Warehouse und Business Intelligence ebenso gefordert wie 
Kollaboration und der Zugriff auf ERP-Systeme. Aufgrund der 
unterschiedlichen Anforderungen werden spezialisierte Portal-Produkte und 
Toolkits angeboten

Vorteile von Portalen5

Durch Portale können

Kunden und Lieferanten tendenziell besser in die Geschäftsprozesse integriert werden,
Business-Prozesse durchgängig abgebildet werden,
Unternehmensübergreifende Kooperationen vertieft werden,
Ausschreibungen und Angebote wirtschaftlicher zu niedrigeren Transaktionskosten abgewickelt werden, 
Daten konsistenter und fehlerfreier verarbeitet werden, da Mitarbeiter nicht mehr Daten auslesen und in 
Exceltabellen zur Bearbeitung exportieren, da sie mit der Vielzahl an Oberflächen überfordert sind,
Prozesse beschleunigt werden und
Die Kosten insgesamt reduziert werden.

Dabei profitieren Portale vom erhöhten Bedarf an Information im Unternehmen, gestiegene Anforderungen an 
die Zusammenarbeit durch verteilte Projekte und virtuelle Teams und die Informationsüberflutung und 
schlechte Strukturierung zahlreicher Intranets.

Grenzen von Portalen6

Arten von 
Unternehmensportalen

Die Einführung eines Unternehmensportals ist eine fundamentale strategische Entscheidung, die verschiedene 
Organisationseinheiten im Unternehmen tangiert und eine Vielzahl von inner- und zwischenbetrieblichen 
Prozessen betrifft. Dadurch ergeben sich als kritische Faktoren

ein objektives und neutrales Vorgehen bei der Portalgestaltung, dass die Anforderungen aller 
Unternehmensbereiche einbezieht,
die Akzeptanz des Portals bei den Mitarbeitern, die in Zukunft dieses bei der Abwicklung der Prozesse 
nutzen sollen,
die technische Leistungsfähigkeit des Portals,
die Akzeptanz des Portals bei den Kunden, die auch hier individuell betreut werden möchten und ein 
Eingehen auf Sonderanforderungen erwarten,
die Marktdurchdringung, denn nur durch eine große Benutzerbasis können alle Potentiale der Portaltechnik 
genutzt werden,
die Beherrschung des Komplexitätsrisikos durch die Vielzahl verschiedener IT-Systeme die eingebunden 
werden müssen und
die Sicherheit, damit die Angebotsübermittlung über das Portal verlässlich, vertraulich und nachvollziehbar 
bleibt.



Erklärung/Vorgehensweise

Potentialanalyse / Logistikaudit
Zweck

Abgleichen der Logistikanforderungen und -leistungen und Aufzeigen möglicher Potentiale.

Merkmale
• Strukturiertes Vorgehen zur Ermittlung aller Potentiale und Schwachstellen in der Logistik- und 

Unternehmensorganisation.
• Standardisiertes Vorgehen, in der Regel nach Auditfragebögen.

Implementierungshinweise
…

Bezug zu anderen Bausteinen
• …

Was ist eine Potentialanalyse?

Ziele2

1

In einer Potentialanalyse (Logistikaudit) werden die aktuellen Leistungen der 
Logistik mit den Anforderungen verglichen und die Leistungsfähigkeit der 
Prozesse und Strukturen überprüft. Ziel ist es Schwachstellen (mögliche 
Fehlerursachen) und Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen, um die Qualität 
der Logistikprozesse zu verbessern.
Das Vorgehen hierbei erfolgt in 5 Schritten: Anforderungsanalyse, 
Leistungsanalyse, Prozessanalyse, Strukturanalyse und Benchmarking.

Ziele der Potentialanalyse sind:
Aufzeigen der Schwachpunkte in den Potentialfeldern
Abschätzung der  Potentiale zur Leistungsverbesserung
Identifikation und Abgrenzung der größten Potentialfelder 

Vorgehen3

Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse untersucht zu welchen Kosten und mit welcher Qualität die logistischen 
Leistungen erbracht werden. Hierzu werden mittels einer Input-Output-Analyse die Kosten 
(direkt und indirekt) je logistischer Leistung und über Kennzahlen die Leistungsfähigkeit und 
Qualität der einzelnen Logistikprozesse erhoben. Im Detail ergeben sich: 
1. Engpassstellen/Weitpassstellen

Das „Nadelöhr“ oder der Engpass in der logistischen Kette wird durch eine Betrachtung der 
durchschnittlichen Wartezeiten oder Auslastungszeiten offensichtlich. Ebenso treten Bereiche 
hervor, deren Auslastung nie über 70%-80% liegt, und die demzufolge personell überbesetzt 
sind.

2. Ausfallstellen
Die einzelnen logistischen Funktionsbereiche unterscheiden sich in der Praxis oft in ihrer 
Verfügbarkeit oder Geschwindigkeit der Leistungserstellung. Werden die durchschnittlichen 
Verweildauern eines Auftrags und die reinen Bearbeitungszeiten je Funktionsbereich 
erhoben, so zeigt sich oft ein Missverhältnis. Beispielsweise ist das Lager 24/7 besetzt und 
arbeitet die Aufträge teils nachts ab, da die Produkte unbedingt am nächsten Morgen 
ausgeliefert sein müssen. Eben diese Aufträge wurden jedoch schon 3 Tage zuvor getätigt 
und wurden erst heute ins System eingebucht, da Mitarbeiter in der Verwaltung krank wurden. 

3. Redundanzstellen
Die meisten Positionen in Unternehmen sind doppelt besetzt, um im Fall eines Ausfalls die 
Leistungserbringung sichern zu können. Dies ist zu überprüfen, d.h. ist bei technischen 
Systemen eine vollständige Redundanz wirklich notwendig, oder würde es reichen 
Teilsysteme redundant vorzuhalten? Müssen betriebliche Positionen doppelt besetzt werden 
und entsteht hierdurch im Alltag Doppelarbeit oder können die Aufgaben nach besserer 
Abstimmung nur einfach besetzt werden?

4. Verzögerungsstellen
In welchen Unternehmensbereichen werden die vorgegebenen Durchlaufzeiten oder 
Fertigstellungstermine oft überschritten? Woran liegt das und welche Mehrkosten entstehen 
durch diese Zeitüberschreitungen?

5. Fehlerstellen
An welchen Leistungsstellen treten besonders häufig Fehler auf? (Hierzu muss nach jeder 
Station die Anzahl fehlerhafter Teile festgestellt werden, oder eine Weitergabe 
fehlerbehafteter Teile muss unmöglich sein, da sonst keine einwandfreie Fehlerzuordnung 
erfolgen kann.) Welche Folgekosten entstehen durch die auftretenden Fehler?

6. Hauptkostenstellen
Woher stammen unsere logistischen Kosten überwiegend? Je nach Unternehmen machen 
Transport, Filiallogistik, Lagerlogistik oder die individuelle Verpackung die Hauptkosten aus. 
Sind diese identifiziert, so sollten die Optimierungen an den größten Kostenblöcken ansetzen, 
da hier vermutlich die größten Einsparungen zu erzielen sind.

Prozessanalyse
Die Prozessanalyse bewertet die Auftrags- und Logistikprozesse, ausgehend vom Kunden bis 
zum Lieferanten. Hierdurch werden Differenzen zwischen Kundenerwartungen und 

tatsächlicher logistischer Leistung aufgedeckt. Insgesamt 10 Potentialfelder sind zu 
berücksichtigen: 

1. Logistikeinheiten - Welche Ladungsträger mit welchen Maßen? Welche Logistikein-
heiten wie verpackt? Wer entscheidet wie über Verpackungshierarchie, Ladungsträger und 
Leergutsystem?
2. Logistikstammdaten - Gibt es eine Logistikdatenbank? Werden die Daten gepflegt? Wer 
definiert die Soll-Felder und werden die hinterlegten Daten genutzt?
3. Zeiten - Sind die Zeiten innerhalb des Unternehmens aufeinander abgestimmt? Sind die 
hinterlegten Zeiten markgerecht? Wo liegen Engpässe oder Ausfallstellen?
4. Kosten - Sind den einzelnen Leistungen Kostensätze zugeordnet? Wer stellt die 
Angemessenheit der Preise je Leistung sicher?
5. Bestände - Wer entscheidet über das Sortiment und die Bestandshöhe und nach welchen 
Regeln? Wo werden die Bestände vorgehalten und warum?
6. Qualität - Gibt es Qualitätsstandards oder ein Qualitätsmanagement? Wo befinden sich die 
Hauptfehlerquellen und wer arbeitet an der Verbesserung?
7. Schnittstellen - Wie ist die Zusammenarbeit intern/extern geregelt? Werden standardisierte 
Ladeeinheiten und Begleitdokumente eingesetzt? Werden Informationen automatisiert 
verarbeitet? 
8. Disposition/Prozessteuerung - Werden die Ressourcen optimal geplant? Wer entscheidet 
über die Dispositionsmengen und wie? Werden einheitliche, standardisierte Programme 
eingesetzt?
9. Lieferketten - Welche Lieferketten gibt es und welche davon sind als kritisch (Kosten, Zeit) 
einzuordnen? Wer managed diese Lieferketten und nach welchen Verfahren und in welcher 
institutionellen Form? 
10. Eigen- und Fremdleistung - Welche Teile werden selbst gefertigt und welche bezogen? 
Was würde ein Fremdbezug der eigen gefertigten Teile kosten und was die Eigenfertigung 
heute fremdbezogener Teile? Wer entscheidet wie über Make or Buy und wer führt regelmäßig 
Vergleichsrechnungen durch?

Strukturanalyse
Die Strukturanalyse überprüft, ob die vorhandenen Systemstrukturen den Anforderungen genügen 
und welche Verbesserungen möglich sind. Mittels Strukturdiagrammen werden die Verflechtungen
zwischen den Bereichen abgebildet und mögliche Handlungsfelder identifiziert. Dabei müssen die 
Fragen geklärt werden, 

ob die Standortstruktur richtig gewählt wurde,
ob die Aufgaben optimal auf die Standorte verteilt sind,
ob eine Zentralisierung/Dezentralisierung zu Leistungsverbesserungen und 
Kosteneinsparungen führen würde und
ob die Anzahl der Stufen im Werk, in der Produktion und Beschaffung richtig gewählt wurde, 
oder ob Schritte zusammengelegt werden können.

Benchmarking
Mittels Benchmarking wird die eigene Leistungsfähigkeit in Relation zur Branche,  den 
Wettbewerbern, anderen Unternehmensbereichen oder dem theoretischen Optimum bewertet, um 
Schwachstellen und Stärken in der eigenen Struktur aufzuzeigen.
Hierbei müssen jedoch die Leistungen umfassend verglichen werden (betrachtet vom nur die 
Leistungen Lieferfähigkeit, Lieferzeit, Termintreue aber lässt die Kosten weg, erhält man einen 
verzerrten Ausblick), insbesondre auch vor dem Hintergrund der anderen Umweltbedingungen 
(andere gesetzliche Auflagen, andere Kundenstruktur etc.).

Die Potentialanalyse besteht aus 5 Einzelanalysen, die in der Summe alle 
Einflussfaktoren abbilden.
Anforderungsanalyse

Erheben der Serviceanforderungen aller Kunden (Endkunde, Markt, Vertrieb..) 
an die Logistik und kritische Bewertung der Anforderungen.
Entsprechen die Anforderungen den Unternehmenszielen? 
Ist das Verhältnis der Kosten zur Erfüllung der Anforderungen in Relation zum 
Nutzen angemessen?
„Schleppt“ die Logistik Artikel mit sich herum, die höhere Kosten als Nutzen 
stiften und vom Kunden nicht gefordert werden bzw. fehlen geforderte Artikel 
trotz vertretbarer Kosten?
Werden die Key-Customers bevorzugt beliefert? Wie sind der Servicelevel und 
die vereinbarte Lieferzeit bei den verschiedenen Kundengruppen?
Wenn Mehrwertleistungen angeboten werden, was wären die finanziellen und 
kundenseitigen Auswirkungen einer Reduktion/Ausweitung eben dieser 
Leistungen?

Die erhobenen Anforderungen müssen kritisch hinterfragt werden, denn die 
einzelnen Akteure neigen in Befragungen tendenziell zur Ausweitung ihrer 
Anforderungen. Der Vertrieb fordert beispielsweise eine sehr hohe Lieferfähigkeit, 
einzelne Kunden 24-Stunden-Service oder Expresszustellung. Werden die Mehr-
kosten dieser Forderungen aber den Kunden explizit in Rechnung gestellt 
(Expresszuschlag, Verpackungszuschlag) verzichten viele Kunden auf Service-

leistungen. Zudem passen nicht alle Angebote zur Unternehmensstrategie.

Vorgehen3



Erklärung/Vorgehensweise

Produktlebenszyklusmanagement (PLZM)
Zweck

Identifikation der wirtschaftlich vorteilhaftesten Strategie unter Berücksichtigung der Entwicklungs-, Anlauf- und Rücklaufkosten. 

Merkmale
• Produktions- und Logistikplanung auf Grundlage von Szenarien.
• Planung beginnt beim geringst möglichen Automatisierungsgrad und steigert diesen dann schrittweise.
• Prozessuale Betrachtung anstatt kundenindividueller Taktzeiten.
• Spiegelung der Auslaufphase an der Anlaufphase, wenn keine besseren Informationen vorliegen.

Implementierungshinweise
• Schulung der Mitarbeiter in PLZM.
• Softwareunterstützung durch leistungsfähige ERP, Life Cycle Management und Manufacturing

Systeme ist eine unbedingte Herausforderung, da die Szenarienauswahl unter realistischen 
Nebenbedingungen (Anzahl, Wirkung) nur softwaregestützt erfolgen kann, wozu zahlreiche 
Daten zur Schätzung der Zukunft notwendig sind.

• Planungen in diesem Bereich sollten hoch standardisiert erfolgen, um die Vorteilhaftigkeit auch 
verschiedener Investitionsprojekte gegeneinander abschätzen zu können. 

Bezug zu anderen Bausteinen
• Design for Manufacturing

• TPDS

• Design for Six Sigma

Was ist PLZM?

Ziele2

1 Die Ansätze unterscheiden sich signifikant voneinander. Beispielhaft wird hier ein 
produktionsbezogener und ein allgemeiner Ansatz vorgestellt:

1. Herleitung der Datenbasis aus den geplanten Absatzzahlen und -preisen, 
statistischen Daten über die zukünftige Preisentwicklung, Absatzorten, 
erwarteten Kundenanforderungen usw.  

2. Definition der Anlauf- und Auslaufphasen (Auslaufphase einfach Spiegelung 
der Anlaufphase wenn keine Daten vorliegen). 

3. Ausarbeitung mehrerer Herstellungskonzepte, beginnend bei der Alternative 
mit dem geringsten Automatisierungsgrad. 

4. Kapazitätsermittlung auf Grundlage der tatsächlichen Auslastung bei ähnlichen 
Produkten. Dies führt zu schwankenden Auslastungen, Ausfallzeiten durch 
Fehler, Kosten für Überstunden etc und nicht 80%-Auslastung wie in 
zahlreichen Businessplänen!

5. Berechnung der Stückkosten je Szenario über den gesamten 
Produktlebenszyklus hinweg, d.h. das Investkosten, höhere Kosten bei 
Anlauf/Auslauf etc. einberechnet werden müssen.  

6. Auswertung des Szenarios mit den geringsten Stückkosten über den gesamten 
Produktlebenszyklus. 

7. Durchführung einer Sensitivitätsanalyse, um die Stabilität der besten lösung zu 
überprüfen, d.h. ist die Lösung auch dann noch optimal, wenn sich 
Rahmenbedingungen (Absatzzahlen, Kostensteigerungen) anders verhalten 
als geplant?  

8. Umsetzung in die Praxis. 

Konzipieren
Spezifizieren

Konzeptdesign 
Ausgestalten

Detailliertes Design
Validierung und Analyse 
(Simulation) 
Werkzeugdesign 

Umsetzen
Fertigungsplanung 
Herstellung 
Musterbau 
prüfen (Qualitätsüberprüfung) 

Service 
verkaufen und liefern 
Verwendung 
Instandhaltung und Support 
Entsorgung 

Unter Produktlebenszyklusmanagement versteht man einen ganzheitlichen 
Managementansatz der den Lebenslauf eines Produkts von der Entwicklung über 
die Produktion und Serviceleistungen durch alle Marktphasen von der Einführung 
über die Reifephase bis zum Marktaustritt steuert. Damit ist es die 
Informationsgrundlage für betriebliche Entscheidungen wie Kapazitäten, An- und 
Auslaufgestaltung, Service usw.

In der Praxis ist der Begriff des Produktlebenszyklusmanagements schwer 
fassbar, da er zum einen eine technische Komponente (Entwicklung und 
Verbesserung eines Produkts) und zum andern eine wirtschaftliche Komponente 
(Preisgestaltung, Kapazitätsangebot und -aufbau) und zuletzt die informative 
Komponente (Informationsgrundlage für alle Entscheidungen) besitzt.

Der technische Teil wird im Folgenden nicht näher behandelt.

Die wirtschaftlichen und informativen Teile ermöglichen es schon bei der 
Konstruktion verschiedene Varianten hinsichtlich der späteren Fertigung zu 
berücksichtigen, z.B. eine Variante mit geringen Stückzahlen, hoher Flexibilität 
und geringem Kapitaleinsatz gegenüber einem stärker automatisierbaren Design, 
das höhere Stückzahlen erlaubt, einen größeren Kapitaleinsatz erfordert und 
weniger flexibel ist. Darüber hinaus können gesetzliche oder freiwillige 
Verpflichtungen hinsichtlich Gewährleistung und Garantie durchgerechnet werden. 
In der Summe können verschiedene Konzepte im Vorfeld verglichen und bewertet 
werden und ausgehend von der Marktstrategie kann das gewinnmaximale 
Produktionskonzept und Logistikkonzept bestimmt werden.

Durch Produktlebenszyklusmanagement soll dasjenige Produktions- und 
Logistikkonzept identifiziert werden, das den erzielbaren Gewinn in der Summe 
über alle Phasen maximiert und einen Beitrag zur

Qualitätsverbesserung,
Kostenreduktion im Prototypenbau,
Abfallvermeidung,
Kosteneinsparung durch verkürzte Reaktionszeiten,
Kosteneinsparung durch die durchgängige Informationsverwendung und
Kosteneinsparung durch die durchgängige Berücksichtigung der 
Anforderungen

leistet.

Vorgehen3 Entscheidungskriterien4
Eine der wesentlichen Schlüsselkriterien bei der Auswahl der best geeigneten Strategie ist die Auswahl der 
Entscheidungsparameter, anhand derer die Auswahl erfolgt. Hierbei eignen sich insbesondre:

Geringste Stückkosten über den gesamten Lebenszyklus
Geringste Investitions- und Anbahnungskosten, und damit das geringste Risiko insbesondre bei neuen 
oder hoch spekulativen Märkten.
Größte Flexibilität im Hinblick auf eine spätere Anpassung der Produktionsmengen.
Alternative Nutzungsmöglichkeiten/Wiederverwendbarkeit der Produktionsanlagen.
Reorganisation der Fertigung ist leicht möglich (wenig schwere, fest montierte Anlagen).
Geringste Änderung der Vorteilhaftigkeit bei veränderten Rahmenbedingungen (stabilste Lösung).

Was leistet PLZM im Detail?5

Bisher:
Festlegung des Fertigungslayouts in der 
Anlaufphase und Wechsel auf hoch 
automatisierte Fertigungsverfahren bevor 
Prozessstabilität erreicht wird.
Das Fertigungsdesign wird abhängig vom 
Investvolumen gewählt und 80% 
Durchschnittsauslastung in allen Schichten wird 
beispielsweise vorausgesetzt, obwohl dieser 
Wert ist in der Reifephase durchgängig erreicht 
wird.
Negative Planänderungen bereits in der 
Anlaufphase (z.B. geringere Stückzahlen zu 
Beginn) führen bei hohen Investments zum 
Ausfall erheblicher Deckungsbeiträge 
(Investraten), die nun zusätzlich in der 
Reifephase zu erwirtschaften sind und den Druck 
erhöhen.
Keine Berücksichtigung der Auslaufphase 
(Garantieansprüche, Verschrottungskosten).

Zukünftig:
Angepasste Produktionsmengen und -
kapazitäten in der Anlauf- und Auslaufphase.
Schrittweise anfallende Investitionskosten 
ermöglichen ein Anpassen der 
Produktionsstruktur.
Geringe Investkosten in der Anlaufphase senken 
das durchschnittliche gebunde Kapital und damit 
die Zinskosten insgesamt, trotz später möglicher 
hoch automatisierter Produktion.
Reduziertes Risiko durch flexible 
Produktionsvolumen.
Früheres Erreichen der geplanten 
Produktionskosten nach Plan.
Kleinere Losgrößen und damit mehr Flexibilität.
Eine weitere Optimierung der Produktion erfolgt 
später auf Grundlage der Kundenwünsche wenn 
High-Runner/Low-Runner bekannt sind
Höhere betriebliche Aufwendungen (Kosten) 
durch die intensivere Planung



Aktuelle Zustandsanalyse

Trennen der internen und 
externen Aktivitäten

Verlagern der internen 
Aktivitäten zu externen

Lokalisieren paralleler 
Aktivitäten

Rationalisieren der 
Internen/Externen 

Aktivitäten

Einführung eines Planes

Bestätigen der 
Prozesse/Prüfen der 

Ergebnisse

Standardisieren und 
Dokumentieren

Erklärung/Vorgehensweise

Schnellrüsten/Quick Change Over (QCO)/Single Minute Exchange of Dies (SMED)
Zweck

Vom losgrößenbestimmten Produktionsprozess zum fließenden Produktionsprozess! Hohe Flexibilität des Produktionsprozesses!

Merkmale
Die Rüstzeit ist stark abhängig vom Rüstprozess, wo es sehr verschiedene Verfahren gibt, wie 
• das Anhalten der ganzen Linie, 
• feste Rüstfolgen aus Hygiene- oder Reinigungsüberlegungen oder 
• alle Stationen abwechselnd bei laufendem Betrieb.

Implementierungshinweise
• Auswählen des Zielgebietes und des Produktionsteams vor Beginn der Umsetzungsschritte.
• Ausrichten der Schnellrüstaktivitäten zuerst auf die Engpässe (bestimmt durch eine 

Wertstromanalyse auf einer großen Skala oder durch eine Rüstmatrix auf der kleinen Skala).
• Einbeziehen aller Veränderungen in die Aktivitäten.
• Die Funktionen und Verpflichtungen einer Produktion und Wartung (z.B. 

Instandhaltungsarbeiten) müssen für das Schnellrüsten klar bestimmt sein.
• Während der Planungsphase eines neuen Gerätes für schnelle und einfache Rüstvorgänge 

sorgen.
• Verwendung von gebräuchlichem Zubehör und schnell zu lösenden Mechanismen.
• Jeder Vorschlag wird geprüft, Ideen werden nie abgeschmettert.

Bezug zu anderen Bausteinen
•Standardisierte Arbeit

•5A

•Toyota Produktions System

•Kontinuierlicher Verbesserungsprozess

•Wertstromanalyse

Ziele2

1 Definition

Verbesserungspotentiale3

Rüsten: Die Rüstleistung (Vorbereitung, Wechsel und Nachregulierung) wird 
zwischen zwei Prozessvarianten verrichtet. Rüstzeit ist die Zeit vom letzten 
i.O. Teil des alten Loses bis zum ersten i.O. Teil des neues Loses. Die Zeit, 
die benötigt wird, kann in externe und interne Rüstzeit eingeteilt werden.

Externes Rüsten: Sind die Rüstaktivitäten, die getan werden können, 
während die Maschine läuft.

Kritischer Faktor: erforderliches Arbeitspotential
Beispiele:
- Vorbereitung von Teilen und Transport
- Vorbereitung von Werkzeugen (Voreinstellung). .

Internes Rüsten: Sind die Rüstaktivitäten, die nur getan werden können, 
wenn die Maschine steht.

Kritischer Faktor: erforderliche Zeit
Beispiele:
- Wechsel der Modellform, Bohrer, Griff
- Laden der Software

Schnellrüsten: Theorie und eine Reihe von Techniken um die Rüstzeit zu 
reduzieren.

Schritt 1: Aktuelle Zustandsanalyse
Ziel: Verstehen und Beschreiben der laufenden Rüstprozesse.
• Identifizieren der verschiedenen Rüstprozesse (Größen), die an der 

Produktionslinie ausgeführt werden.
• Bündeln von Rüstfamilien.
• Messen der Rüstzeiten für jede Familie (Blickpunkt auf die interne Rüstzeit) und 

generieren einer Rüstmatrix.
• Beschreiben der Rüstarbeit in einem Standardarbeitsbogen (Aufgabe, Zeit, 

Weg, benötigte Werkzeuge, intern/extern).
• Identifizieren der Engpassstationen (sollten Hauptaugenmerk sein).

Schritt 2: Trennen der internen und der externen Aktivitäten
Ziel: Beseitigen des externen Rüstens während des Stillstands der Maschine.
• Schaffung und Verwendung von Prüflisten für jede Maschine.
• Durchführung von Funktionsüberprüfungen.
• Verbesserung des Transports der Rüstteile und Werkzeuge.
(Die Rüstzeit der Engpassstation sollte sich hierdurch um 15-20% senken lassen.)

Schritt 3: Verlagern der internen Aktivitäten zu externen
Ziel: Steigern der externen Vorbereitung, um die interne Rüstzeit zu verringern.
• Vorbereitung erforderlicher Teile und Werkzeuge.
• Standardisierung der wesentlichen Funktionen (Klemmschrauben, zentrierten 

Vorrichtungen …).
• Verwendung von Klemm- bzw. Schnellspannvorrichtungen.

Schritt 4: Lokalisieren paralleler Aktivitäten
Ziel: Verringern der Rüstzeit durch Verbesserung der Personalorganisation.
• Überprüfen ob die längste Rüstzeit zwischen den Bedienern geteilt werden 

kann.
• Sichtbar machen der Wegstrecke und der Wartezeit für jeden Bediener.

Vom losgrößenbestimmten zum fließenden Produktionsprozess. 
Hauptwirkungen des Schnellrüstens auf:
Kosten: - niedrige Bestandskosten

- höhere Produktionskapazität
Qualität: - weniger Lagerbestand macht Probleme sichtbar 

- keine Qualitätsverluste durch hohe Bestände
- Rüstfehler und Probeläufe werden durch Routine entfernt

Lieferung: - kürzere Produktionsdurchlaufzeit
- Erhöhte Flexibilität, schnelle Reaktion zu Kundenaufträgen

Schritt 5: Rationalisieren der internen/externen Aktivitäten
Ziel: Verringerung der externen und internen Rüstzeit durch 

Prozessverschlankungen.
• Einführung paralleler Arbeitsabläufe.
• Verwendung zweckmäßiger Spanner.
• Überprüfen der verwendeten Bauteile, bestehen Vereinfachungsmöglichkeiten.
• Training in der Beseitigung von Schadensregulierungen.
• Lagerung des Werkzeugs und aller Materialien an/in der Linie.
• Anordnung des Materialflusses gegen den Uhrzeigersinn.
• Markieren der Lagerorte, jedes Teil hat seinen Platz.

Schritt 6: Einführung eines Plans
Ziel: Erreichen erwarteter Ergebnisse.

Schritt 7: Bestätigen der Prozesse/Prüfen der Ergebnisse
Ziel: Analysieren des Zustands nach der Umsetzung.

Schritt 8: Standardisieren/Dokumentieren
Ziel: Klare Visualisierung der gemachten Verbesserungen. 
• Sichtbar machen der neuen Rüstzeiten und des verbesserten Outputs durch 

Tafeln o.ä..
• Fortschrittstafeln an der Linie/im Werk halten den aktuellen Output jeder Schicht 

für alle sichtbar fest.
• Anbringen aller neuen standardisierten Arbeitspläne direkt am Arbeitsplatz oder 

den Geräten auf Anzeigetafeln, Bildschirmen etc.
• Überprüfen, dass jede Tätigkeit zugeordnet ist und die Erreichung der 

Sollzeiten, -werte regelmäßig gemessen wird.

Schritt Aktivität intern extern Zeit Weg
1 Vorrichten x 30' 30 m
2 Ölen x 3' 4 m
3 Wechsel #3 x 7' 8 m
4 WW #2 x 12' 10 m

A B C D E A B C D E
A - ☺ A - ☺ ☺
B ☺ - B ☺ -

C - ☺ C ☺ - ☺
D - D - ☺
E ☺ - E ☺ ☺ -

Interne Rüstzeiten vorher               Interne Rüstzeiten nachher

Anmerkung zu den Schritten 1-4

Zum Aufzeigen der Verschwendung eignet sich insbesondre ein Spaghetti-
Diagramm, da hierdurch kreuzende oder lange Wege beim Rüsten/im 
Nachschub/am Arbeitsplatz (MA greift links, rechts, Mitte, rechts) 
unmittelbar sichtbar werden.

Vorgehen beim Schnellrüsten4



Erklärung/Vorgehensweise

Ship to Line
Zweck

Steigerung der Leistungsfähigkeit der Supply Chain, indem nicht wertschöpfende Prozesse (Warenannahme, einlagern, auslagern) entfallen.

Merkmale
• Größere Kundennähe des Lieferanten bei Ship to verglichen mit anderen Ausgestaltungsformen.
• Sobald STL umgesetzt ist, kann der Übergang vom zahlen bei Lieferung zum zahlen bei Verbrauch erfolgen 

(Konsignationslager).
• Die Herstellungs- und Logistikprozesse des Lieferanten müssen sehr flexibel und lean ausgelegt sein, um die Nachfrage 

immer zeitgerecht bedienen zu können und zugleich Kostenvorteile durcch Ship to Line zu erreichen. Die Alternative 
wären deutlich höhere Lagerbestände, die zu erheblichen Mehrkosten beim Lieferanten führen.

Implementierungshinweise
• Der Wegfall der Warenannahme und -kontrolle erfordert ein Anpassen der IT-Prozesse, da 

Rechnungslegung und Vereinnahmung nicht mehr auf Grundlage der Lieferdokumente erstellt 
werden können. Es bieten sich eine standardisierte, automatische Erfassung aller angelieferten 
Waren z.B. per RFID oder eine Rechnungserstellung aufgrund der Verbrauchsdaten der 
Produktion an, wobei hier der Gefahrenübergang ggf. neu geregelt werden muss.

• Die Einführung von Ship to Line ist ein langfristiger Prozess, da entsprechende sichere
Laufwege ausgezeichnet werden müssen und Bestandsschwund durch Externe abgesichert 
werden muss.

• Ein schrittweiser Übergang der Belieferung erst zu Puffern im Lagerbereich und dann erst zu den 
Puffern in der Linie ist meist sinnvoll, um Know-how zu entwickeln.

• Zu Beginn sollten nur räumlich nah gelegene Lieferanten eingebunden werden (Reaktionszeit).

Bezug zu anderen Bausteinen
• Lieferantenentwicklung

• 5S

• Visuelles Management

Was ist Ship to Line

Ziele2

1

Ship to Line (STL) ist eine Methode zur Reduzierung der nicht wertschöpfenden 
Tätigkeiten (siehe 7A) zwischen Lieferant und Kunde, indem die Tätigkeiten der 
Warenannahme, Eingangsprüfung und Zwischenlagerung im Unternehmen 
entfallen. Der Konsument entnimmt die Waren aus einem Supermarkt und löst 
direkt dadurch z.B. per Kanban oder Faxabruf eine neue Bestellung aus, wenn ein 
gewisser Füllstand erreicht wird. Der Lieferant stellt die Sendung zusammen und 
liefert die Ware direkt an den Verbrauchsort ohne zwischengeschaltete Logistik 
des Kunden. 
Das Konzept wird in Industrie und Handel (z.B. Nachfüllung des Gewürzregals im 
Supermarkt durch den Lieferanten) angewandt.

Ship to Line wird angewandt um
Lagerbestände signifikant zu reduzieren,
Widerbeschaffungszeiten zu verkürzen,
Qualitätsfehler zu reduzieren,
die Prozesstransparenz zu verbessern
Prozesse zu vereinfachen,
Den Lagerflächenbedarf zu reduzieren und
Kosteneinsparungen zu erzielen.

Chancen und Risiken3
Chancen:
Durch Ship to Line können große Kosteneinsparpotentiale erschlossen werden, 
wozu in der Regel insbesondre Bestandseinsparungen beitragen.

Risiken:
Fehlteile: Bei größeren Schwankungen der Nachfrage (z.B. durch kurzfristige 
Änderungen im Produktionsprogramm) kommt Unruhe in die Kette und da die 
Lagerbestände an der Linie/im Supermarkt insgesamt geringfügig kleiner sind 
entstehen Fehlmengen tendenziell früher. 
Qualitätsprobleme: Werden NIO-Teile (nicht in Ordnung) geliefert, so bleibt 
dieser Mangel unbemerkt bis zum Verbau, da keine vorgelagerte Warenkontrolle 
stattfindet. In der Linie kann es daher zu Stillstand oder Bandabriss bzw. 
Fehlteilen im Supermarkt kommen. Entsprechend sollte ein Einschleuse-
/Ausschleusekonzept (Produkte, die das Fehlteil enthalten werden später 
eingelastet, Work in Progress Teile an einem Zwischenpuffer ausgeschleust) für 
den Fall des Auftretens erarbeitet werden, um die Beeinträchtigung zu 
minimieren. 
Abhängigkeit: Das Auflösen bisheriger innerbetrieblicher Lager erhöht die 
Abhängigkeit von der Leistung des externen Lieferanten und seiner 

Logistikprozesse.

Lager versus Ship to Line5

Welche Teileumfänge eignen sich?4
Liefergenauigkeit 
des Lieferanten immer pünktlich Abweichung 

über einem Tag

Lieferzeit kleiner als der 
Durchschnitt     Durchschnitt größer als der 

Durchschnitt

Qualität einwandfrei fehlerhafte Teile 
sind häufig

Variantenvielfalt keine Varianten viele Varianten

Verbrauchsrate der 
Produkte hoch          mittel gering

Produktgröße kleine Produkte große Produktemittlere Produkte

Abweichung bis 
zu einem Tag

fehlerhafte Teile 
sind selten

mittlere 
Variantenzahl

In vielen Unternehmen ist ein Lager notwendig um 
nachfrageinduzierte Unsicherheiten auszugleichen. Ship to Line 
setzt den Flussgedanken um und hilft Brüche in der 
Wertschöpfungskette zu vermeiden. Um auch bei dieser 
Methode mindestens die bisherige Materialverfügbarkeit zu 
gewährleisten, müssen an der Linie ausreichende Pufferflächen, 
die eine automatische Zufuhr gewährleisten (z.B. Rollsysteme) 
installiert werden. Dann kann Ship to Line helfen die 
Lagerbestände zu reduzieren und Prozesse zu vereinfachen.

1. Klassische Variante, Lager beim Kunden und Lieferanaten

2. Enge Anbindung, Lager beim Kunden oder Lieferanten

3. Ship to Line

Lieferant Kunde

Lieferant Kunde

Lieferant Kunde

Vorgehen6
Ship to Line sollte immer über ein Pilotprojekt eingeführt 

werden. Dazu werden 1-2 Teile ausgewählt, die sich 
aufgrund baulicher Gegebenheiten besonders eignen.
Analyse der Materialstruktur nach geeigneten Materialien 
(siehe 4)
Lieferantenanalyse, d.h. wie weit liegen diese entfernt, wie 
sieht die Prozessgestaltung der Lieferanten aus (lean?) und 
haben die Lieferanten ausreichend Personal?
Interner Materialfluss, d.h. welche Teile können durch ein 
eigenes Tor ohne Verletzung der Sicherheit von einem 
Lieferanten an die Linie geliefert werden?
Auswahl eines Pilot-Lieferanten
Testbelieferungen mit dem Pilot-Lieferanten inkl. 
Zusatzabrufen
Rollout, d.h. Sammeln der Erfahrungen und vollständige 
Umstellung des Lieferanten auf Ship to Line. Anpassung des 
Layouts und Umsetzung der neuen Prozesse (IT).
Umsetzung mit weiteren Lieferanten und Sicherstellung der 
Akzeptanz im Unternehmen 

Rollen/Anforderungen7

Lieferant
Rolle: Änderung der Verantwortlichkeit und Aufgaben und 
damit Entwicklung vom Zulieferer zum Partner in der 
Produktion 
Engere Einbindung und Überwachung in die Supply Chain
Anpassung der internen Prozesse um die notwendige 
Flexibilität zu erreichen

Externe Logistikdienstleister
Rolle: Stellen die Einhaltung der hohen Lieferfrequenz und 
der Termine sicher 
Führt Milkruns bei den Lieferanten durch 
Überwacht den reibungslosen Transport und überprüft die 
richtige Quantität der Lieferung
Verwendet Mehrwegbehälter, die auf die LKW abgestimmt 
sind oder LKW-Brücken
Kann jederzeit Ausfälle ausgleichen

Interne Logistik des Kunden
Rolle: Stellt die unbedingte Einhaltung der avisierten 
Produktionszeiten sicher 
Klare visuelle Kontrolle erlaubt Überwachung der Bestände
Enge Zusammenarbeit zwischen Produktion und Qualität 
Notfallplan für Ausfälle durch Unfälle etc. 

Beispiele8

Ein bekanntes Beispiel für Ship To Line ist das Smart 
Werk in Hambach, wo sich dieses Konzept auch im 
Layout niederschlägt. Die Lieferanten sitzen alle in 
engster räumlicher Nähe zum Werk und haben eigene 
Anliefertore am Hauptwerk und jeweils einen spezifischen 
Werksbereich den sie beliefern. Dadurch können äußerst 
kurze Reaktionszeiten (Produktions- + Lieferzeiten) 
erreicht werden, sowie eine insgesamt sehr hohe 
Flexibilität. 
Zu den Hauptcharakteristika des Smart Werks zählt, dass 
durch Ship to Line über 90% der Teile nie eingelagert 
werden, sondern von der Produktion des Zulieferers in 
den LKW und von dort direkt in den Produktionspuffer 
und weiter in die Produktion laufen.
Dadurch wird das nicht wertschöpfende Materialhandling 
auf ein Minimum reduziert. 

Lieferant

Ship to Line

Bremsen Türen

Abschluss- 
     inspektion

Fahrgestell- 
montage

Motor Cockpit- 
montage

LackierenKarosserie



Erklärung/Vorgehensweise

Six Sigma
Zweck

Steigerung der vom Kunde wahrgenommenen Produkt- und Servicequalität bei gleichzeitiger Kostenreduktion durch reduzierte Qualitätsfehlerfolgekosten.

Merkmale
• Umfangreiche Erhebung statistischer Messgrößen
• Klare Rollenverteilung zwischen Management, Projektleitern, Six Sigma Koordinator, Controller und Mitarbeitern
• Hochstandardisierte Prozesse und Anlagen
• Prozessergebnis ist nicht direkt sichtbar (Ausnahme Nacharbeitsstapel), sondern kann nur mittels technischer 

Einrichtungen bestimmt werden

Implementierungshinweise
•Die Einführung von Six Sigma als Managementkonzept ist ein äußerst komplexer Schritt, der 
langfristig und detailliert geplant werden muss, um alle Funktionsträger (Green Belt, Black Belt, 
Controller, Promoter und Mitarbeiter) im Vorfeld entsprechend zu schulen. Idealerweise sollte 
bereits ein umfangreiches Qualitätsdenken vorhanden sein, bevor Six Sigma Projekte umgestzt
werden. 
•Six Sigma Projekte erfordern umfangreiche personelle und finanzielle Ressourcen. 

Bezug zu anderen Bausteinen
• Qualitätsmanagement

• TQM

• House of Quality

• Flussdiagramm

• Prozessregelkarten

• FMEA

Was ist Six Sigma?

Ziele2

1

Six Sigma ist eine Methode des Qualitätsmanagements oder ein 
Managementkonzept, das darauf abzielt einen aus Kundensicht fehlerfreien 
Prozess zu erreichen. Hauptanwendung ist das in Projektform abzuwickelnde 
fünfstufige Phasenmodell DMAIC (Define - Measure - Analayze - Improve -
Control). Steht dem gegenüber die Suche nach konzeptionell neuen Lösungen 
im Vordergrund, sind Design for Six Sigma Modelle – z.B. PIDOV (Plan -
Identify - Design - Optimize - Verify) – (ergänzend) anzuwenden.

Six Sigma ist die amerikanische Antwort auf Kaizen-Maßnahmen. Während 
KVP zufällig die vielen kleinen Verbesserungen aufspüren soll, fokussiert Six
Sigma auf vom Management als dringlich erkannte Projekte, die in einer klaren 
Rollenteilung (Mitarbeiter an Six Sigma, Fachpromotoren wie Green-Belts oder 
Black-Belts, Sponsoren aus dem Management und Controller) mit definierter 
Schrittfolge und erprobten Werkzeugen bearbeitet werden.

Six Sigma wurde 1986 bei Motorola 
entwickelt um die Fehlerzählung und           
-gewichtung in der Produktion zu 
standardisieren. Aufgrund erster Erfolge 
entwickelte Motorola das Konzept  weiter 
und standardisierte Methoden und Tools.
Ab 1991 begannen andere Unternehmen 
Six Sigma in der Produktion zu kopieren 
und aufgrund der positiven Erfahrungen 
auf den Service- und Dienstleistungs-
bereich auszuweiten.
Seit 2002 steht Six Sigma zudem für ein 
Managementkonzept, d.h. für mehr als 
eine bloße Toolsammlung, und damit in 
direkter Konkurrenz zum TPS.

Definieren des Verbesserungsprojekts (Define)
In der ersten Phase werden die Ausgangssituation beschreiben, das Projekt abgegrenzt, 
Verantwortliche benannt und das Ziel definiert. Hierzu müssen die Qualitätsanforderungen 
des Kunden (welche Faktoren und in welcher Ausprägung?) und die beteiligten Prozesse 
ermittelt werden.
Werkzeuge: Potentialanalyse, Projekthandbuch, Projektvertrag, SIPOC, Kano, Voice of 
Customer, House of Quality

Messen (Measure)
Die IST-Prozesse werden detailliert erhoben (wer macht was, wann, wo und wie?) und 
anschließend gemessen. Hierzu werden der Umfang der Stichproben und das Messsystem 
(wie und wie oft wird gemessen) festgelegt.
Werkzeuge: Flussdiagramm, Messsystemanalyse, Datenerhebungsplan

Analysieren (Analyze)
Diese Phase dient der Identifikation aller relevanten Ursachen, d.h. welche zusammenhänge 
zwischen den möglichen Stellschrauben und dem Prozessergebnis bestehen?
Werkzeuge: Ursache-Wirkungs-Diagramm, Korrelationsanalyse, Mind Set, Histogramme, 
Prozessregelkarten, statistische Tests zur Hypothesenverifikation , Prozessfähigkeit

Verbessern (Improve)
Entwickeln und bewerten geeigneter Lösungsmaßnahmen, so dass sichergestellt werden 
kann, dass der Prozessoutput dauerhaft und konstant innerhalb der festgelegten Parameter 
lieget.
Werkzeuge: Kreativitätstechniken (Mindmap, Brainstorming), FMEA, Robustes Design

Implementieren und Kontrollieren (Control)
Umsetzen der besten Lösungsstrategie in der betrieblichen Praxis. Dies umfasst ein 
einbinden aller Mitarbeiter um Widerstände abzubauen und diese auf den neuen Standard zu 
schulen. Hierdurch werden die Verbesserungen nachhaltig abgesichert. Analog zur 
Erhebung der IST-Prozesse wird das neue, verbesserte Prozessoutput erhoben und analog 
den festgelegten Intervallen kontrolliert, um Abweichungen frühzeitig zu erkennen.
Werkzeuge: Schulungen, Regelkarten

Reduzierte 
Standard-
abweichung

Bei Six Sigma wird für jedes Produkt ein Qualitätsgrad von 99,9997% (= 6σ) 
angestrebt, ausgehend von den spezifischen Kundenanforderungen. Mit 
diesem Qualitätsniveau (3,4 Fehler pro Million Fehlermöglichkeiten) kommt Six
Sigma dem Null-Fehler-Ziel sehr nahe, wodurch die Erwartungen des Kunden 
befriedigt und die Qualitätskosten minimiert werden. Folgende Ziele werden 
mit Six Sigma verfolgt:

Kostenreduzierung
Produktivitätssteigerung
Erhöhung des Marktanteils
Kundentreue
Verringerung der Durchlaufzeit
Reduzierung von Fehlern
Kulturwandel
Produkt-/Serviceentwicklung
Beschleunigung von Prozessverbesserungen

Bisher: Zukünftig:

Geschichte3

Die 5 Voraussetzungen4
Aktive Unterstützung durch das Top-Management

Das Top-Management (Promoter) muss die notwendigen Ressourcen bereitstellen. Dies 
umfasst sowohl Personal als auch Investitionsfreigaben, damit (teure) Maßnahmen zur 
Fehlerreduktion umgesetzt werden können.

Ein funktionierendes Messsystem
Six Sigma steht und fällt mit der Qualität des Messsystems, das die Auswirkungen kleinster 
Veränderungen auf das Output der bisherigen Prozesse messen können muss.

Integration aller Beteiligten
Alle Mitarbeiter und beteiligten Partner müssen sich zu Six Sigma bekennen, denn nur wenn 
alle die Vision perfekter Qualität verfolgen, wird es ein dauerhafter Erfolg. 

Standardisiertes Training
Der „Werkzeugkoffer“ Six Sigma enthält eine Reihe 
von Methoden zur Umsetzung der einzelnen Prozess-
schritte. Diese müssen in standardisierter, einheit-
licher Form an die Mitarbeiter vermittelt werden, damit
ein gemeinsames Verständnis entsteht und Lösungen 

übertragen werden können. Daher gibt es Experten, 
die alle Mitarbeiter schulen und coachen.

Prozessfähigkeit und Beherrschbarkeit der Prozesse
Die mittels Six Sigma zu optimierenden Prozesse 
müssen beherrschbar sein, d.h. der Mittelwert von 
Messzeitpunkt zu Messzeitpunkt ist konstant oder dies 
kann durch Variation der Parameter erreicht werden. 
Der Prozess muss zudem beherrschbar sein, d.h. er 
kann mittels Maßnahmen in den Zielkorridor der 
erlaubten Abweichungen gezwungen werden.

DMAIC5

1986

1991

2002



Design for Six Sigma (DFSS) ist eine Methode des Qualitätsmanagements um 
neue Produkte nach den Kundenanforderungen so zu entwickeln, dass 
möglichst fehlerfreie Prozesse umsetzbar sind. Produkte, die nicht 
überzeugen, werden von den Kunden nicht angenommen und können das 
Vertrauen in den Anbieter gefährden. Ein Six-Sigma-Projekt zur Verbesserung 
der Entwicklungsprozesse legt deshalb seinen Schwerpunkt auf die Fragen: 

Wie findet im Unternehmen Design statt?
Wie kann gesichert werden, dass das Design alle 

kundenrelevanten  
Qualitätsmerkmale aufweist?

DFSS nimmt damit eine dem Toyota Product Developement System 
vergleichbare Position ein. Während es bei Six Sigma mit DMAIC einen 
einheitlichen Standard zum Vorgehen gibt, variieren die Empfehlungen bei 
Design for Six Sigma stark. 
Im Folgenden werden daher zwei Ansätze PIDOV und DMADV näher 
vorgestellt.

Erklärung/Vorgehensweise

Six Sigma
Zweck

Steigerung der vom Kunde wahrgenommenen Produkt- und Servicequalität bei gleichzeitiger Kostenreduktion durch reduzierte Qualitätsfehlerfolgekosten.

Merkmale
• Umfangreiche Erhebung statistischer Messgrößen
• Klare Rollenverteilung zwischen Management, Projektleitern, Six Sigma Koordinator, Controller und Mitarbeitern
• Hochstandardisierte Prozesse und Anlagen
• Prozessergebnis ist nicht direkt sichtbar (Ausnahme Nacharbeitsstapel), sondern kann nur mittels technischer 

Einrichtungen bestimmt werden

Implementierungshinweise
•Die Einführung von Six Sigma als Managementkonzept ist ein äußerst komplexer Schritt, der 
langfristig und detailliert geplant werden muss, um alle Funktionsträger (Green Belt, Black Belt, 
Controller, Promoter und Mitarbeiter) im Vorfeld entsprechend zu schulen. Idealerweise sollte 
bereits ein umfangreiches Qualitätsdenken vorhanden sein, bevor Six Sigma Projekte umgestzt
werden. 
•Six Sigma Projekte erfordern umfangreiche personelle und finanzielle Ressourcen. 

Bezug zu anderen Bausteinen
• Qualitätsmanagement

• TQM

• House of Quality

• Flussdiagramm

• Prozessregelkarten

• FMEA

Design for Six Sigma

DMADV7

6

Der Ablauf bei DMADV orientiert sich stark am „typischen“ Ablauf eines Six
Sigma Projekts. 
Die ersten 3 Phasen entsprechen daher dem bekannten Schema, weshalb bei 
der Beschreibung auf den DMAIC Zyklus verwiesen sei. 
Definieren des Verbesserungsprojekts (Define)
Messen (Measure)
Analysieren (Analyze)
Gestalten (Design)

Unterschiedliche Konzepte werden entwickelt und bewertet. Die beste 
Lösung (höchster Grad der Kundenzufriedenheit bei gleichzeitig möglicher 
Gestaltung fehlerfreier Prozesse) wird ausgewählt.
Werkzeuge: Kreativitätstechniken (Mindmap, Brainstorming), FMEA, Robustes 
Design, Musterbau
Verifizieren (Verify)

Es wird verifiziert, dass das Produkt oder die Leistung die Anforderungen der 
Kunden erfüllt.
Werkzeuge: Voice of Customer, House of Quality, Vergleichsstudien

Planen (Plan)
Diese Phase beinhaltet die planenden und vorbereitenden Aktivitäten. Ziele und Messgrößen 
werden definiert, das Team wird zusammengestellt, Aufgaben, Termine und Kosten werden 
geplant.

Identifizieren (Identify)
Aus der Analyse der Kunden und deren Forderungen werden wichtige Spezifikationen und 
Qualitätsziele abgeleitet.

Gestalten (Design)
Unterschiedliche Konzepte werden entwickelt und bewertet. Die beste Lösung (höchster Grad 
der Kundenzufriedenheit bei gleichzeitig möglicher Gestaltung fehlerfreier Prozesse) wird 
ausgewählt.

Optimieren (Optimize)
Das ausgewählte Konzept wird weiter optimiert. Die Parameter und Toleranzen werden für 
eine ausgewogene Erfüllung von Kundenforderungen und Kosten spezifiziert.

Verifizieren (Verify)
Es wird verifiziert, dass das Produkt oder die Leistung die Anforderungen der Kunden erfüllt.

Die Toolbox entspricht den bei Six Sigma angewanden Werkzeugen und Methoden.

PIDOV8

Verify Plan

IdentifyOptimize

Design



Standardisierte Arbeit
Zweck

Eine Methode zur Dokumentation und Kontrolle von standardisierten Prozessen und verbundenen Tätigkeiten unter Berücksichtigung der Anforderungen einer 
schlanken und fehlerfreien Produktion sowie  der Idee der Kontinuierlichen Verbesserungsmaßnahmen.

Merkmale
• Die Standardisierte Arbeit orientiert sich stets an der Taktzeit des Kunden und versucht im Idealfall eine Synchronisation 

zwischen Kundentakt und eigener Taktzeit zu erreichen, um bei Vermeidung von Beständen bedarfssynchron zu 
produzieren. 

• Die Arbeitsschritte der Mitarbeiter sind im Detail exakt und verständlich (visuelle Darstellung) vorgegeben, so dass die 
Ergebnisse in jeder Schicht exakt und ohne Abweichung reproduziert werden können.

• Die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter in einem Bereich wird durch eine bessere Zuordnung von Tätigkeiten zu Mitarbeitern 
ausgeglichen und die Leistung der Engpässe wird durch gemeinsame Tätigkeiten/Teamarbeit sichergestellt.

• Die durchschnittliche Arbeitsbelastung im Tages-/Wochenverlauf wird durch feste Puffer und eine gleichmäßige 
Produktion ausgeglichen, d.h. die Mitarbeiter werden so eingesetzt, dass die von ihnen betreuten Maschinen 
kontinuierlich produzieren d.h. ohne Stillstand, wenn Nachfrage sichtbar ist (5A, Visualles Management). 

Implementierungshinweise
Standardisierte Arbeit eignet sich insbesondre für gleichartige Produktionsprozesse, in denen sich 

die Prozessschritte laufend wiederholen und den Faktor Mensch erfordern. Die Maschinen sollten 
darüber hinaus möglichst verlässlich sein. Der Einsatz erfolgt dann durch: 

Bezug zu anderen Bausteinen
• 5S
• Visuelles Management 
• Kaizen
• Toyota Produktions System

Erklärung/Vorgehensweise
Was versteht man unter Standardisierter Arbeit?1

2 Ziele

Bisher
Nur wenige, einfache Standards
Die MA führen Tätigkeiten 
verschieden aus
Unterschiedliche Taktzeiten
Keine einheitlichen 
Schulungsunterlagen
Keine visuelle Kontrolle

Zukünftig
Standards für alle Tätigkeiten
Vorgabezeiten und -methoden für alle 
Aufgaben
Ausgeglichenere Belastung in der Linie 
Standard Schulungs-Unterlagen
Messung der Auswirkungen von 
Maßnahmen auf die Zielerreichung

Ergebnisse
Visuelle Kontrolle über Arbeitsschritte, -zeiten und Einzelaktivitäten
Unterstützt beim Angleichen der Arbeitszeiten an die Taktzeit
Macht Abweichungen zwischen Ist- und Planzielen sichtbar
Nicht wertschöpfende Tätigkeiten können leichter beseitigt werden

Standardisierte Arbeit dient als Methode zur Vereinheitlichung der Tätigkeiten in 
einer Produktionssequenz. Prozessablauferhebungen stellen hierzu in der 
Produktion die beste und effizienteste Möglichkeit dar, indem sie die Aufgaben, 
die Arbeitsreihenfolge, den Prozessfluss, die menschlichen Bewegungen und die 
Werkzeuge definieren, die erfordert werden, um die Aufgaben durchzuführen. 
Diese Kurzanleitung kann als Kurzreferenz an jedem Arbeitsplatz benutzt 
werden, um Sicherheit, Qualität und Leistung sicherzustellen und als Grundlage 
für die Kontinuierliche Verbesserung zu dienen. Zum Standard werden Vorschlä-
ge/Verbesserungen nur dann, wenn sie dokumentiert sind und von ALLEN 
Mitarbeitern mitgetragen/umgesetzt werden.

1. Den Anwendungsbereich festlegen und MA in den Methoden, Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten ausbilden. 

2. Die gegenwärtigen  Ausbringungsleistung und den Arbeitsplan 
dokumentieren. Hierzu Arbeitsreihenfolge, Wege von MA, Produkt und 
Materialien inklusive der benötigten Zeiten aufzeichnen.

3. Gründen eines Verbesserungsteams aus Elementexperten (Ingenieur), 
Vorarbeiter/Bereichsleiter und Werkern/Bedienpersonal.

4. Gemeinsam im Team die Abläufe standardisieren und versuchen nicht 
wertschöpfende Tätigkeiten zu reduzieren.

5. Den neuen Standard schriftlich (bildlich) fixieren und ausprobieren, ggf. den 
Produktionsfluss neu ausbalancieren.

6. Allgemeinverbindliche Umsetzung (Aktivitätsplan, Standard-Schritte und -
Zeiten, Training der MA) und Erfolgsüberprüfung.

Vorgehensweise3

Standardisierte Arbeitsdokumente

Arbeitsbelastungsdiagramm

4

5

Ausgleichen der Arbeitsbelastung zwischen verschiedenen 
Mitarbeitern, d.h. Mitarbeiter A rüstet ebenfalls einen Teil der 
Maschinen von Mitarbeiter B oder hilft bei bestimmten 
Tätigkeiten mit (Engpass beschleunigen)

Ausgleichen der reihenfolge- und variantenbedingten 
Produktionsschwankungen z.B. durch Kaizen-Aktivitäten

Ausgleichen der durchschnittlichen Arbeitsbelastung im 
Tagesverlauf durch einen stetigeren Materialfluss 

Angleich der Bearbeitungszeit jeder Station an die 
kundenspezifische Taktzeit

Standardisiertes Maschinenbelastungsdiagramm

Dieses Chart dient der Erfassung der individuellen produktspezifischen Prozesszeiten 
jeder Maschine in der Produktionssequenz. Hierdurch werden die technisch bedingten 
Engpässe aufgedeckt und die Bereiche offensichtlich, auf die fokussiert werden kann, 
um die Soll-Taktzeit aller Maschinen sicher zu stellen. Bei einer Taktzeitänderung kann 
das Chart darüber hinaus genutzt werden, um die neue Ausbringungsmenge zu 
berechnen. 

Standardisiertes Arbeitsablaufdiagramm

Das Arbeitsablaufdiagramm enthält alle Arbeitsschritte (Greifen, Bearbeiten, 
Qualitätskontrolle, …) inklusive der dazu benötigten Zeiten die in einer Linie/an einem 
Arbeitsplatz ausgeführt werden müssen. Alle Tätigkeiten werden dazu in ihre einzelnen 
Elemente (vgl. REFA) zerlegt und kritische Aufgaben werden zusätzlich visuell 
dargestellt. Hieraus berechnet sich die Bearbeitungszeit des Mitarbeiters, die mit der 
Taktzeit der Maschine abgeglichen werden kann.
Mithilfe dieser Anweisung werden ebenfalls Wartungsarbeiten, Werkzeugwechsel oder 
andere Tätigkeiten dokumentiert, damit sie von allen Beteiligten stets in gleicher Weise 
ausgeführt werden.

Bediener/Mitarbeiter
A B C D E

Kundenspezifische Nachfrage  (60 sec.)

60 sec.

Bediener/Mitarbeiter
A B C D E

Taktzeit = kundenspefifische Nachfrage (60 sec.)

Taktzeit
des Kunden

Durchlaufzeit
(“benötigte Zeit”)

Standardisierte Prozesse als Basis für KVP/Kaizen

Standardisiertes Arbeitsbelastungsdiagramm

Im Arbeitsbelastungsdiagramm werden die Informationen zur menschlichen und 
maschinellen Arbeitsbelastung zusammengefasst, indem alle Schritte dargestellt und 
einander gegenübergestellt werden.
Hierdurch können Wartezeiten erkannt und durch geeignete Maßnahmen verkürzt oder 
verhindert werden. Insbesondre wenn ein Mitarbeiter mehrere Maschinen bedient, 
können hierdurch die wertschöpfenden Zeiten in der Regel erheblich gesteigert werden.
Grundsatz: Die Maschine steht nur, wenn der MA unbedingt notwendige Rüstvorgänge 
durchführt, die nicht während des Betriebs der Maschine möglich sind (siehe 
Schnellrüsten).

Bisher Zukünftig
Nachdem zunächst die einzelnen Tätigkeiten standardisiert 
wurden (vgl. Vorgehensweise 4.) erfolgt eine Reduktion der Nicht-
wertschöpfenden Handlungen mit Hilfe eines 
Arbeitsbelastungsdiagramm. Grundsätzlich hat das Expertenteam 
drei Ansatzpunkte für Verbesserungsmaßnahmen:

Wertschöpfende Tätigkeit

Nicht-wertschöpfende Tätigkeit

Wertschöpfende Tätigkeit

Nicht-wertschöpfende Tätigkeit

• Training on the Job: Die Mitarbeiter werden befähigt standardisierte Arbeitsdokumente zu den 
Tätigkeiten in ihrem Bereich zu erstellen: 1. Hauptschritte des Arbeitsgangs erkennen,                 
2. „Knackpunkte“ erkennen, 3. Kritisches hinterfragen der Schlüsselpunkte.

• Kaizen: Im Rahmen von Maßnahmen zur Einführung eines kontinuierliche 
Verbesserungsprozess können Leerzeiten systematisch beseitigt werden. 

• PDCA: Standardisierte Arbeit ist die Grundlage für PDCA, weshalb sich der PDCA-Zyklus als 
Erweiterung für die Standardisierungsbemühungen hervorragend eignet.



Erklärung/Vorgehensweise

Teamorientierte Produktion (TOP)
Zweck

Effiziente Organisationsstrukturen aufbauen, die den Wandel zu einer offenen Unternehmenskultur und die Entwicklung und Aktivierung aller Mitarbeiter fördern.

Merkmale
• Teamorientierte Produktion befähigt die Belegschaft und hilft beim Erschließen verborgener Potentiale durch intensives 

Training und Flexibilität.
• Alle Mitarbeiter werden ermutigt bei der Lösung von Problemen und in der kontinuierlichen Verbesserung mitzuarbeiten, 

wozu sie vom Management entsprechend unterstützt werden.
• Offene und direkte Kommunikation, Vertrauen, Anerkennung und Respekt zwischen allen Mitarbeitern und 

Führungsebenen.
• Die teamorientierte Produktion verändert die Unternehmenskultur.
• Steigert die Anzahl und Qualität der Vorschläge der Mitarbeiter und unterstützt damit Kaizen. 

Implementierungshinweise
• Änderungen in der Unternehmenskultur (offene und direkte Wege zwischen Mitarbeitern und 

Führungsebene) sind ohne organisatorischen Wandel nicht möglich.
• Die neue Führungsstruktur muss ein effektives Unterstützen der Mitarbeiter fördern.
• Auch bei Fehleinschätzungen oder „nicht realisierbaren Vorschlägen“ stehen Dank und 

Anerkennung für die Ideen im Vordergrund. 
• Alle Mitarbeiter müssen geschult werden, um ihre neuen Aufgaben, Verantwortlichkeiten und 

Rollen sowie die Entscheidungswege und -beweggründe zu verstehen.
• Die Einführung erfolgt immer nur anhand von Pilotbereichen, die zuerst umstrukturiert werden 

und „Lust“ auf die neue Struktur im restlichen Unternehmen wecken sollen.
• Änderungen in der Gehaltsstruktur für gute Teamarbeit können ggf. helfen.

Bezug zu anderen Bausteinen
• Standardisierte Arbeit

• Toyota Produktions system

• 5S

Was ist teamorientierte Produktion?

Empowerment3

1

Teamorientierte Produktion (TOP) ist ein Organisationsmodell, das bei der 
Entwicklung und Aktivierung aller Fähigkeiten der Mitarbeiter unterstützt und 
Teamarbeit fördert. Die Mitarbeiter werden zielorientiert geführt und vom 
Management bei der Umsetzung von Maßnahmen unterstützt.

Essentiell für TOP sind die folgenden 4 Punkte :
Empowering – Offenheit bei der Kommunikation der Ziele und klare 
Verantwortlichkeiten
Unterstützung – Training, Schulung und Ermutigung
Anerkennung – Direktes Feedback und Honorierung bei allen Aktivitäten
Vernetzung – Unterstützung durch Management, Qualitätssicherung, etc. 

Um die Mitarbeiter für ihre neuen Aufgaben zu befähigen, müssen zunächst die 
Fähigkeiten und das Wissen aller Teammitglieder gesammelt werden, um darauf 
aufbauend die richtigen Schulungen und Unterstützungsmaßnahmen festzulegen. 
Das umsetzen des richtigen Arbeitssystem in der Gruppe ist ebenso entscheidend 
für den Erfolg. Es empfiehlt sich ein Vorgehen in folgenden Schritten:

Ziel ist die Herstellung fehlerfreier Produkte durch effiziente Prozesse in einem 
Arbeitsumfeld, das die Mitarbeiter ganzheitlich fördert und fordert. Hierzu zählen 
Vertrauen und Respekt gegenüber der Leistung der Mitarbeiter, die eigenständig 
aktiv werden und damit muss ein Paradigmenwandel im Management geleistet 
werden.
Durch das Erkennen der individuellen Fähigkeiten der Mitarbeiter, durch 
Schulungen und Ermunterung wird das gesamte Leistungspotential aktiviert um die 
Unternehmensziele zu erreichen.

Verbesserte Kosten und der Qualität
Steigerung der Mitarbeitermotivation

Ziele2

Umsetzung der 5S
Schulung in Maßnahmen vor zur vorbeugenden Instandhaltung
Aufbau eines Problem & Problemlösungs Archiv
Schulung in Unfallverhütungsmaßnahmen
Training on the Job inkl. Mehrfachqualifizierung
Anwendung der 7 A – Methoden
Einführung einer kontinuierlichen Verbesserung im Unternehmen
Vereinbarung ehrgeiziger, aber realistischer Ziele für die Gruppe

Phasen des Wandels6

Voraussetzungen5

Sonstige Wirkungen von TOP7

Das Management muss TOP bedingungslos unterstützen und den Einsatz und 
die Ideen der Mitarbeiter honorieren und schnell und nachvollziehbar über 
Verbesserungsideen entscheiden. TOP eignet sich nicht für „fire fighting actions“
oder kurzfristige Verbesserungsmaßnahmen.
Das Management muss von den Fähigkeiten der Mitarbeiter überzeugt sein.
Bereitschaft der Mitarbeiter mehr Verantwortung zu übernehmen und sich 
ständig weiter zu bilden.
Klare und einfache visuelle Kontrolle der Ergebnisse für alle Mitarbeiter.
Umsetzung der 5S.
Regelmäßige Schulungen.

Der Wandel zur teamorientierten Produktion benötigt Zeit. Während des Trans-
formationsprozesses müssen alle Ebenen begleitet und entsprechend geschult 
werden. In der Regel laufen 4 Phasen ab:

Gruppenbildung – Erste, unsichere Schritte, höfliches Kennen lernen, relativ 
unpersönlich
Gruppenbildung – Soziale Konflikte in der Gruppe, Führungskämpfe, empfinden 
von festsitzen, Auswahlprozesse
Standardisierung – Entwicklen einer Gruppenorganisation (Wer leitet, wie laufen 
die Treffen ab), Aufbau von Fähigkeiten, gemeisame Arbeitsschritte (PDCA), 
Konfliktlösungsstrategien
Umsetzung – flexible, offene, sich gegenseitig unterstützende, höfliche 
Umgangsformen, alle haben ihre Rolle gefunden

Ohne individuelle Schulung und Möglichkeiten immer wieder vertraulich über 
aktuelle Probleme zu sprechen werden die Gruppenmitglieder schnell die 
Motivation verlieren und sich innerlich aus dem TOP zurückziehen. 
Zudem müssen im Training Ansätze und Ideen zur Zielerreichung vorgestellt 

werden, um durch Erfolgserlebnisse den Wandel zur neuen Struktur zu 
unterstützen.

Effiziente, selbst verantwortlich handelnde Teams unterstützen die Umsetzung 
aller Aspekte des Toyota Produktions Systems.
TOP hilft beim Aufbau von leistungsfähigen Kommunikationsstrukturen 
zwischen Produktion und Management und bei der Überwindung von 
Differenzen.
TOP unterstützt die Manager dabei Ziele für die Mitarbeiter zu setzen und 
verständlich zu kommunizieren.
TOP steigert die Arbeitszufriedenheit und Identifikation der Mitarbeiter mit dem 
Unternehmen.

TOP Visualisierung4

TOP Organisationsstruktur5

Die ganze Idee der TOP basiert auf dem wertvollsten Vermögen 
des Unternehmens – den Mitarbeitern. Die Handlungen jedes 
einzelnen Mitarbeiters haben einen messbaren Einfluss auf die 
Leistung des Unternehmens, z.B. bei Sicherheit, Qualität, 
Kosten, Zuverlässigkeit, ….
Aus diesem Grund bildet sich eine Schulung der Mitarbeiter zu 
diesen Themen an, um ein Bewusstsein für die täglich 
geschaffenen Werte und deren Beitrag zum 
Unternehmenserfolg zu schaffen. Nur wenn die Mitarbeiter 
genau verstehen, was den Erfolg des Unternehmens ausmacht, 
können sie in ihrer täglichen Arbeit ihre Handlungen daran 
orientieren.

Die typische TOP Organisationsstruktur zeichnet sich durch folgende Charakteristika aus:

Unterstützung durch Schulungen und Coaching
Der TOP-Leiter ist gegenüber dem Management verantwortlich für die Leistungen der Gruppen und er darf 
Meetings und andere weiche Entscheidungen selbst treffen. Er stellt sicher, dass alle Gruppenmitglieder an 
Schulungen zu ihrem Bereich teilnehmen können und teilnehmen und versucht durch seine Moderation 
Barrieren zwischen den Teams abzubauen und zugleich einen Wettbewerb zu initiieren. Bei persönlichen 
Problemen ordnet er den Wechsel einzelner Gruppenmitglieder in eine andere Gruppe an. 
Die Teamsprecher sind meist erfahrene Mitarbeiter mit viel Wissen in ihrem Spezialbereich und zeichnen 
sich darüber durch ihre hohe Motivation und übergreifendes Denken aus. Sie bieten auf Ansprache durch 
den TOP-Leiter Schulungen für alle Gruppenmitglieder aus ihrem Spezialgebiet an (Wissenstransfer). In ihrer 
Gruppe moderieren sie die Prozesse und gleichen zwischen den Mitarbeitern aus. Darüber hinaus stellen sie 
die Einhaltung der Standards in ihrem Aufgabenbereich sicher und zeichnen dort für die vorbeugende 
Instandhaltung verantwortlich. 

Das Management unterstützt bei der Umsetzung, indem Vorschläge schnell und nachvollziehbar entschieden 
werden, durch Anerkennung von geleisteten Verbesserungen und Ideen und durch sonstige Anreize (Geld, 
Freizeit). Darüber hinaus bieten die Manager zahlreiche Schulungen zu Projektmanagementtechniken, 
Moderation und Tips zur Visualisierung an, insbesondre für die Teamsprecher. Bei Fragen oder Problemen 

einzelner Mitarbeiter stehen die Manager darüber hinaus als Berater zur Verfügung.

TOP-Leiter

Gruppensprecher

Gruppenmitglieder

Kundenzufriedenheit

Qualität

Mitarbeiterzufriedenheit

Prozess-
orientierung Pull-SystemVorb. 

Instandhaltung
Flexibilität Sauberkeit

Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen
TransparenzFortbildungen

Kosten Zeit



Erklärung/Vorgehensweise

Total Quality Management (TQM)
Zweck

Umsetzung eines ganzheitlichen, kundenorientierten Qualitätsmanagements, um die eigene Wettbewerbsposition zu verbessern, den Gewinn zu steigern und die 
Zufriedenheit aller Beteiligten zu steigern.

Merkmale
Prozessorientierte und kundenorientierte Optimierung der Abläufe.
• Mitarbeiter stehen im Fokus und übernehmen Verantwortung für die Qualität. Wandel vom Kostenfaktor Mitarbeiter zum 

Core Value Mitarbeiter.
• Anstreben eines Null-Fehler-Ziels durch die Implementierung von Verfahren zur Fehlervermeidung und die 

prozessorientierte Strukturierung.
• Einführung eines betrieblichen kontinuierlichen Verbesserungsprozesses.
• Anwendung der verschiedenen Qualitätswerkzeuge auf Mitarbeiter/Qualitätszirkel/Führungsebene.
• Teamarbeit
• Offenes Betriebsklima, kurze Wege und flache Hierarchien.

Implementierungshinweise
• TQM sollte nie unter Zeitdruck eingeführt werden, da hierdurch Defizite bei der 

Mitarbeiterintegration entstehen und der Projekterfolg dadurch gefährdet wird.
• Erfahrungen mit Benchmarks, PDCA und QFD helfen bei der Zieldefinition und -kontrolle.
• Training der Mitarbeiter in regelmäßigen Workshops und an „Schulungstagen“.
• Das Qualitätskonzept sollte in der Aufbau- und Ablauforganisation des Unternehmens verankert

werden.

Bezug zu anderen Bausteinen
• Kontinuierlicher Verbesserungsprozess

• FMEA

• Qualitätszirkel

• Six Sigma

Was ist TQM?

Ziele2

1
Unter Total Quality Management (TQM) versteht man eine auf der Mitwirkung 
aller ihrer Mitglieder beruhende Führungsmethode einer Organisation, die die 
Qualität in den Mittelpunkt stellt und durch Zufriedenstellung der Kunden auf 
langfristigen Geschäftserfolg sowie auf Nutzen für die Mitglieder der 
Organisation und für die Gesellschaft zielt.

TOTAL, d.h. alle Mitglieder einer Organisation (Mitarbeiter, Kunden, 
Kooperationspartner, Öffentlichkeit) sind einbezogen.
QUALITY, d.h. ein umfassendes Qualitätsverständnis, wobei Qualität als die 
Erfüllung von Anforderungen definiert wird.
MANAGEMENT, d.h. führen, im Sinne von „Coachen“, Vorbild sein und fördern 
von Teamfähigkeit und Verantwortung von Mitarbeitern.

Voraussetzungen3

Mittels TQM sollen eine

Qualitätsverbesserung,
verbesserte Kundenorientierung,
Steigerung der Kundenzufriedenheit,
Produktivitätsverbesserung, 
Kosteneinsparung, 
Preisreduzierung zur Steigerung des Marktanteils,
Sicherung der Marktposition und der Arbeitsplätze,
stärkere Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen und eine
Steigerung des Gewinns erreicht werden.

Dabei bauen alle Ziele auf den 3 Pfeilern Qualität, Kundenorientierung und 
Mitarbeitereinbindung auf.

TQM ist ein umfassendes Konzept, dass alle Unternehmensbereiche und 
Mitarbeiter einbindet und demzufolge auf bestehenden Strukturen und Prozessen 
aufbaut, die es weiterentwickelt. Als notwendige Grundlagen einer TQM 

Einführung 
werden 

eine prozessorientierte Organisation bzw. das Denken in Prozessen,
Kundenorientierung,
Erfahrungen mit Qualitätskonzepten, z.B. eine bestehende Zertifizierung nach 
ISO 9000 und 
Methodenkenntnis in FMEA, Quality Function Deployment, Qualitätszirkeln und 
Balanced Scorecard vorausgesetzt.

Vorgehen4

Entscheidung der Unternehmensleitung
Einstimmige Entscheidung der Unternehmensleitung
Vorbildfunktion der Manager
TQM als Top-Priorität bei allen Beteiligten

Bildung eines Qualitätsteams
Ernennung eines TQM-Promotors
TQM-Steuergruppe bestehend aus Unternehmensleitung, TQM-Promotor 
(Vollzeit TQM) und Mitgliedern des Betriebsrats.

Formulierung von Qualitätsgrundsätzen und Qualitätspolitik
Formulierung der Unternehmensvision, deren Bestandteil die Qualitätspolitik 
ist
Ableitung der Ziele und Grundsätze für die Qualität
Interne Abstimmung der Ziele

Information und Verpflichtung aller Mitarbeiter über die Unternehmensvision 
und Qualitätspolitik
Darstellung der Bedeutung der Ziele für den Unternehmenserfolg
Darstellung der Bedeutung der Ziele für den Einzelnen
Grundsätze und Grundlagen des Qualitätsmanagements
Einführen von Kennzahlen zur Qualitätsermittlung in Abstimmung mit dem 
Betriebsrat (zur späteren Erfolgsmessung)
Ausblick auf mögliche Änderungen in der Organisation durch die 
Qualitätsoffensive

Ist-Ermittlung
Durchführung einer Bestandsaufnahme in Bezug auf Organisation, System 
und Qualität von Produkten, Dienstleistungen und Prozessen.

Ist-Ermittlung (Fortsetzung)
Zusammenfassung in einem Bericht.
Ermittlung der Qualitätskosten

Erarbeiten des Einführungsplanes
Terminplanung
Ziel- und Maßnahmenkatalog
Projektplan mit Meilensteinen

Bereichsübergreifende TQM-Schulungen
Führungsebenen
Mitarbeiter
Spezialistenschulungen (Ingenieure, Controller, …)
Projektarbeit
Qualitätszirkelleiter

Start erster TQM-Aktivitäten auf den Führungsebenen
Identifikation von Schulungsdefiziten
Anwendung des Wissens
Einfache Verbesserungsprojekte

Arbeitsplatzspezifische TQM-Schulungen der Mitarbeiter
Vorbild TQM wird durch Führung bereits gelebt, dadurch weniger 
„Berührungsängste“
Schwerpunkt auf der Motivation der Mitarbeiter für TQM
eigene Aktivitäten als Schwerpunkt im Schulungsinhalt

Etablierung eines Qualitäts- und 
Informationssystems mit Feedback

Einführung von Qualitätszirkeln
Regelmäßiges Erheben der Kennzahlen

Anerkennung der Mitarbeiter
Ergebnisse veröffentlichen
Erste Audits

Regelmäßige Mitarbeiterinformation
Motivation
Was haben wir erreicht?

Probleme5
Zeit und Akzeptanz
Funktional gegliederte Abteilungen müssen aufgebrochen und nach prozessualen Kriterien neu gebildet 
werden und Vision, Gründe und das erwünschte Ergebnis (u.a. Arbeitsplatzsicherheit) kommuniziert werden. 
Reorganisation erfolgt nach Kundenbedürfnissen. 
Führungsstil
Jede Führungskraft muss sich bewusst sein, dass sie eine Vorbildfunktion hat, d.h. wenn die Führungskräfte 
die Methoden des TQM nicht anwenden und die Qualität ihrer Arbeit verbessern, werden auch die Mitarbeiter 
TQM nicht voranbringen und ihr Verhalten ver-ändern. Es genügt also nicht, dass die Führungskräfte „hinter“
TQM stehen, sie müssen „davor“ stehen und in der Anwendung ein Vorbild für die Mitarbeiter sein.
Controlling
Können Erfolge durch TQM nicht ermittelt und den Mitarbeitern präsentiert werden (einfache Kennzahlen) sinkt 
die Langzeitmotivation und schließlich wird TQM nicht mehr gelebt. Daher ist die Nutzung 
allgemeinverständlicher Kennzahlen, die möglichst kostengünstig zu erheben sind von besonderer Bedeutung.



Erklärung/Vorgehensweise

Toyota Produktions System (TPS)
Zweck

Steigerung des Outputs aller betrieblichen Systeme durch die Nutzung der Potentiale aller Mitarbeiter.

Merkmale
• Sauberkeit, Ordnung und Selbstdisziplin
• Fortlaufendes Training der Mitarbeiter um deren Methodenkompetenz zu erhöhen und die kreativen Fähigkeiten zum 

Wohle des Unternehmens zu nutzen.
• Spezielle Managementkultur - erhalten/verbessern der Standards, Führung durch Zielvorgaben, arbeiten im Gemba (Ort 

des Geschehens, in der Regel die Produktion)
• Wahrnehmung - Erfolge und Leistungen aller Bereiche werden für alle sichtbar angezeigt und „best of class“ durch das 

Management honoriert. 
• Durchgängigkeit und Verantwortungsbewusstsein - Die Mitarbeiter denken ganzheitlich, binden interne/externe Kunden 

und verbundene Bereiche in die Entscheidungen ein. Gemeinsame Anstrengungen zur Bewältigung von Problemen, alle 
in einem Boot, nicht Abteilungen gegeneinander.

Implementierungshinweise
• Die Einführung des TPS ist ein radikaler und äußerst komplexer Schritt, der langfristig und 

detailliert geplant werden muss und die Einbindung des Betriebsrates und der Mitarbeiter bereits 
im Vorfeld erfordert. (Erst müssen das Fundament mit Kaizen/standardisierten 
Prozessen/Stabilität und Methodenerfahrung JIT/Kanban/Heijunka geschaffen werden.)

• TPS sollte im Idealfall in einer Phase mit geringerer Arbeitsbelastung und stabilen Prozessen 
gestartet werden, da in der Einführungsphase mit Qualitätsproblemen und 
Bestandsschwierigkeiten zu rechnen ist, bis sich die Kanban-Regelkreise eingependelt haben.

Bezug zu anderen Bausteinen
• Standardisierte Arbeit

• Kaizen

• 5S

• JIT

• Jidoka

Was ist TPS?

Leitbilder des TPS2

1

Das Toyota Produktions System ist eine Management-Philosophie, die auf 
einem „integrierten Managementsystem des Wandels“ und einer spezifischen 
Unternehmenskultur aufbaut. Hierdurch gelingt es alle Mitarbeiter kreativ zu 
aktivieren und ganzheitlich zur Steigerung des Kundennutzen einzubinden. 
Damit verbindet das TPS die Produktivität der Massenproduktion mit der 
Qualität der Werkstattfertigung (aus Produktsicht und aus Sicht der erfüllenden 
ganzheitlicheren Arbeit).

Zur Umsetzung kommen einerseits eine Reihe von Leitbildern und 
Handlungsanweisungen zum Einsatz, die die Ausrichtung des Unternehmens 
auf JIT und Jidoka unterstützen, und andererseits technologisch einfache 
Instrumente und Methoden.

TPS folgt einer Reihe von Leitbildern, die die Manager bei ihren Aufgaben 
leiten:
Genchi Genbutsu (teilweise auch Gemba)

Gehe an den Ort des Problems. Nur durch praktische Erfahrung lassen sich 
Probleme lösen, denn man versteht ein Problem erst dann wirklich wann 
man es gesehen hat (Problem Meeting dort wo das Problem aufgetreten 
ist, niemals im Besprechungszimmer).

Hoshin Kanri
Konkrete Ziel- und Maßnahmendefinierung durch das Management, damit 
jeder Mitarbeiter immer weiß “Wohin die Reise geht“ und “Warum” konkrete 
Veränderungen durchgeführt werden. Entweder als Jahresziele oder 
mehrjährige Vision. 

Jishuken
Alle Manager promoten die Kaizen-Aktivitäten im Unternehmen durch ihre 
Wertschätzung und ihre Hilfe und lenken die Aufmerksamkeit der Kaizen-
Teams auf Bereiche mit besonders hohen Verbesserungspotentialen.  

Zugleich werden auch die Mitarbeiter zur Kommunikation aufgefordert durch:
Nemawashi

Alle Abteilungen/Bereiche die von Veränderungen betroffen sind werden 
bereits im Vorfeld eingebunden (Konstruktion will ein Teil verändern um den 
Kunden zu befriedigen und fragt zuerst welche Auswirkungen das in der 
Produktion/Logistik/Einkauf hätte und bindet deren Wissen/Erfahrung ein).

Yokoten
Alles überall, d.h. durch Yokoten werden Wissen, Methoden/Fähigkeiten 
und „Best practices“ dokumentiert und durch eine Wissensdatenbank 
(elektronisch im Idealfall + Hard-Copy-System für Produktion) 
unternehmensweit oder werksintern weitergegeben.  

Just-In-Time
Die 2. Säule des TPS ist Just-In-Time. JIT bedeutet, dass nur das produziert und geliefert 
wird was gebraucht wird und zwar genau wann der Bedarf entsteht. 3 Dinge sind hierbei zu 
beachten:

Pull Prinzip (Kanban)
Kontinuierlicher Materialfluss (Heijunka)
Abgestimmte Taktzeiten (Standardisierung)

Heijunka
Als Heijunka wird die Nivellierung und Glättung der Produktionsmengen auf eine bestimmte 
Anzahl pro Tag bzw. Stunde oder Minute bezeichnet. Daneben werden feste 
Lagerbestände (eine Voraussetzung für Kanban) festgelegt und Rüstzeiten oder 
Arbeitsbelastungen verschiedener Varianten werden vereinheitlicht. 

Kanban
Karten, die bei Produktion und Transport die notwendigen Informationen bereitstellen, 
helfen die Bestände zu kontrollieren und jederzeit zu überblicken und die die JIT -
Belieferung erst ermöglichen. 

Ausgewählte Methoden aus dem Grundlagenbereich
Kaizen

Im Rahmen von Kaizen werden alle Prozesse kontinuierlich überprüft und verbessert mit 
dem Ziel Verschwendungen (Muda) zu beseitigen und den Kundennutzen zu steigern. An 
Kaizen arbeiten alle Mitarbeiter mit. 

Flussorientiertes Layout
Die Anordnung des Layout Designs orientiert sich an den Produkten und nicht nach 
Funktionen, d.h. Maschinen werden einzelnen Produkten zugeordnet und so angeordnet, 
dass sich benachbarte Bereiche einsehen können und unnötige Transporte/Einlagerungen 
entfallen. 

Teamorientierte Produktion (TOP)
Der Aufbau effiziente Organisationsstrukturen und einer offenen Unternehmenskultur, die 
die Entwicklung und Aktivierung aller Mitarbeiterfähigkeiten fördern, sind Schwerpunkt von 
TOP.  Die Mitarbeiter sollen aktiv am Unternehmen, seinen Entscheidungen und den Zielen 
teilhaben.

Standardisierte Arbeit
Im Toyota Produktions System werden alle Tätigkeiten nach/mit den Bedürfnissen der 
Mitarbeiter gestaltet, dokumentiert und standardisiert, so dass alle Arbeiter bei der Tätigkeit 
exakt den gleichen Output erzeugen. Die Produktion erfolgt im Kundentakt.

5S
Ein aufgeräumter, sauberer und sauber gehalten werdender Arbeitsplatz ist Voraussetzung 
zur Erkennung von Problemen und „Schmutz“, d.h. man kann erst dann Prozesse 
verbessern, wenn man die entsprechenden Grundlagen geschaffen hat, wobei die 5S 
helfen.

Methoden des TPS3

Für das Toyota-Produktions-System wurden eine Vielzahl von Methoden entwickelt oder 
modifiziert, die zusammen mit der Toyota-Philosophie die Methodische Bais für das TPS 
bilden. Die grau unterlegten Bestandteile (Fundament) stellen dabei Basiswerkzeuge dar, die 
unabhängig voneinander implementiert werden können. Die roten Säulen bauen auf diesen 
auf, können also erst im Anschluss an die zugrundeliegenden Methoden erfolgreich 
implementiert werden.
Die einzelnen Methoden werden jeweils in eigenen Beschreibungen detailliert beschrieben 
und vorgestellt.

Andon 
(VSM)
Poka-
Yoke

(FMEA)

Hei-
junka
Kan-
ban

Toyota Produktions System

5S

Kaizen / Flussorientiertes Layout
TOP / Standardisierte Arbeit

Beste Qualität, minimale Kosten, kürzeste 
Reaktionszeit

Jidoka JIT

Ship to 
Line

Qualitäts- 
zirkel

Wertstrom
-design

QCO

TPDS

Jidoka
Eine der beiden Säulen des TPS ist Jidoka, das die Möglichkeit bezeichnet die Produktion 
jeden Linienabschnitts zu jeder Zeit sofort zu stoppen, wenn Probleme auftreten wie 
Fehlfunktionen oder Qualitätsprobleme (z.B. durch Reißleinen die das Band anhalten alle 
5m). Das Anhalten muss manuell und maschinengesteuert möglich sein und verhindert so 
die Weitergabe fehlerhafter Teile, wenn der Mangel bemerkt wird. Hierdurch wird eine 
Fehlerzuordnung erleichtert und beschleunigt, wodurch der Mangel schnell behoben 
werden kann.  

Andon
Zentral für Jidoka ist der Überblick über die Prozesse, was Andon (visuelles Management) 
leistet. Tafeln zeigen zu jederzeit den Zustand der Bereiche (grün = ok, gelb = lokales 
Problem, rot = ganze Linie steht/übergeordnetes Problem), die aktuellen Produktionszahlen 
(Soll/Ist) und die Arbeitsinformationen an.

Poka-Yoke
Die Fehlerbeseitigung erfolgt in der Regel durch Maßnahmen die kostengünstig, 
fehlerunanfällig und einfach sind, und die dennoch ein erneutes Auftreten des Fehlers 
verhindern helfen, kurz durch Poka Yoke.



Erklärung/Vorgehensweise

Toyota Produktions System (TPS)
Zweck

Steigerung des Outputs aller betrieblichen Systeme durch die Nutzung der Potentiale aller Mitarbeiter.

Merkmale
• Sauberkeit, Ordnung und Selbstdisziplin
• Fortlaufendes Training der Mitarbeiter um deren Methodenkompetenz zu erhöhen und die kreativen Fähigkeiten zum 

Wohle des Unternehmens zu nutzen.
• Spezielle Managementkultur - erhalten/verbessern der Standards, Führung durch Zielvorgaben, arbeiten im Gemba (Ort 

des Geschehens, in der Regel die Produktion)
• Wahrnehmung - Erfolge und Leistungen aller Bereiche werden für alle sichtbar angezeigt und „best of class“ durch das 

Management honoriert. 
• Durchgängigkeit und Verantwortungsbewusstsein - Die Mitarbeiter denken ganzheitlich, binden interne/externe Kunden 

und verbundene Bereiche in die Entscheidungen ein. Gemeinsame Anstrengungen zur Bewältigung von Problemen, alle 
in einem Boot, nicht Abteilungen gegeneinander.

Implementierungshinweise
• Die Einführung des TPS ist ein radikaler und äußerst komplexer Schritt, der langfristig und 

detailliert geplant werden muss und die Einbindung des Betriebsrates und der Mitarbeiter bereits 
im Vorfeld erfordert. (Erst müssen das Fundament mit Kaizen/standardisierten 
Prozessen/Stabilität und Methodenerfahrung JIT/Kanban/Heijunka geschaffen werden.)

• TPS sollte im Idealfall in einer Phase mit geringerer Arbeitsbelastung und stabilen Prozessen 
gestartet werden, da in der Einführungsphase mit Qualitätsproblemen und 
Bestandsschwierigkeiten zu rechnen ist, bis sich die Kanban-Regelkreise eingependelt haben.

Bezug zu anderen Bausteinen
• Standardisierte Arbeit

• Kaizen

• 5S

• JIT

• Jidoka

Leitbilder des TPS4
Die 14 Toyota Management Prinzipien

1. Orientierung aller Entscheidungen an langfristigen Zielen
Dies gelingt durch die Umsetzung von 3 Schlüsselfaktoren,

• Aufbau von Vertrauen in das Unternehmen, sowohl seitens der 
Mitarbeiter als auch seitens der Kunden und innerhalb der Kultur, 

• das Verfolgen langfristiger Ziele, auch wenn dies kurzfristig zu
finanziellen Mehraufwendungen führt und

• Kundenorientierung, d.h. die langfristig optimale Befriedigung der 
Kundenbedürfnisse ist Ausgangspunkt für die Gestaltung aller Prozesse.

2. Gestaltung einer kontinuierlichen Produktion um Probleme offensichtlich 
werden zu lassen. Hierzu werden 

• die Umsetzung eines „One-Piece-Flow“ ohne Losbildung,
• Wertstromdesign, um alle Prozessschritte anzuordnen,
• die Gestaltung von „lean cells“ in U-shape und
• einheitliche, kundenangepasste Taktzeiten benötigt.
• Kaizen-Maßnahmen und die fortlaufende Vermeidung von Muda sind 

begleitend durchzuführen.
3. Gestaltung der Nachschubprozesse nach dem Pull-Prinzip

Um Verschwendung durch überflüssige Bestände oder Wartezeiten zu 
vermeiden, sollte die Produktion nach dem Holprinzip gesteuert werden, d.h. 
jede Station zeigt der vorhergehenden an, wenn Bedarf besteht und nur dann 
darf diese liefern.

4. Ausgleichen der Arbeitsbelastung
Belastungsspitzen oder fehlende Aufträge entstehen durch das Bestellverhalten 
der Kunden, interne Prozesse (im Falle von Losgrößenbildung) oder 
außergewöhnliche Ereignisse (z.B. Grippewelle beim Arzt). Durch ausgleichende 
Maßnahmen sollte die Arbeitsbelastung für die Mitarbeiter konstant gehalten 
werden (z.B. flexible Mitarbeiterzahl in der Linie).

5. Anhalten der Produktion, wenn Qualitätsmängel auftreten, bis diese gelöst 
sind
Jeder Mitarbeiter muss die Autorität erhalten den Prozess anzuhalten und das 
Signal zur Anzeige der Qualitätsfehler auszulösen. Über die 5-Warum wird das 
Problem dann identifiziert, analysiert und gelöst.

Qualität einerseits, die in den Lieferantenzielen festgehalten werden und der Bewertung der 
Leistung dienen. Andererseits wird der Zulieferer aber auch bei seinen Bemühungen 
unterstützt. Er kann wahlweise an „Jishuken“ teilnehmen, regelmäßigen Fortbildungen in 
denen Maßnahmen und Methoden des TPS vorgestellt und diskutiert werden. Darüber 
hinaus bietet Toyota seinen Zuliefern kostenlose Unterstützung durch eigene Berater an, 
die bei Projekten helfen. Eine Kommunikation der erreichten Ziele und Kosten beim 
Zulieferer an den Toyota-Einkauf findet nicht statt!

12. Genchi Genbutsu oder gehe bei jeder Entscheidung selbst an den Ort des 
Geschehens und mache Dir dort ein Bild der Situation
Von Führungskräften und Entscheidern wird erwartet, dass an den Ort des Geschehens 
(gemba) gehen und sich dort selbst ein Bild machen (Genchi Genbutsu), damit sie die 
Wirkungen möglicher Entscheidungen selbst und direkt abschätzen können. Kann ein CEO 
oder Manager aus bestimmten Gründen nicht selbst zu allen Orten des Geschehens reisen, 
so übernimmt ein Vertrauter (Hourensou) diese Aufgabe, indem er sich für den Entscheider 
ein Bild von der Lage macht und später auch die Entscheidung kommuniziert.
Dies darf aber ausdrücklich nicht die Regel werden, denn oberste Pflicht aller Entscheider 
ist es den Kontakt zur Produktion und zum wahren Ort des Geschehens im Unternehmen 
aufrecht zu erhalten.

13. Triff Entscheidungen im Konsens und erst nachdem alle Optionen wohl durchdacht 
wurden, setze diese aber dann umgehend und ohne Verzögerungen um
Konsens ist elementar im TPS, denn alle Beteiligten sollen langfristig gut zusammen 
arbeiten, was nicht möglich ist, wenn Entscheidungen gegen einzelne Beteiligte getroffen 
werden. Bei der Analyse bietet sich der PDCA-Zyklus (Plan-Do-Check-Act) an.

14. Aufbau einer lernenden Organisation durch kritische Reflektion der eigenen 
Handlungen und kontinuierliche Verbesserungen
Das 14. Prinzip betrifft jeden einzelnen, indem es von ihm eine kritische 
Auseinandersetzung mit der eignen Leistung der Leistung der Abteilung sowie des 
Unternehmens verlangt. Dies ist zugleich eng verwoben mit der kontinuierlichen 
Verbesserung, die durch steigendes Wissen und die Orientierung hin zu den Zielen 
ermöglicht wird.

6. Standardisierte Aufgaben und Tätigkeiten
Alle Aufgaben und Schritte bei jeder Tätigkeit sind im TPS bis aufs äußerste standardisiert, 
d.h. alle Mitarbeiter führen die Aufgaben exakt nach den Anweisungen durch. Gleichzeitig
sind die Standards jedoch „offen“, denn jeder Mitarbeiter seine Ideen zu Verbesserungen 
der Standards einfließen lassen und diese so verändern. 

7. Visuelle Kontrolle und Darstellung aller Abläufe
Die Visualisierung aller Abläufe ist ein elementarer Bestandteil des TPS. Hierzu zählen 
Kanbans, Charts und Reports über Produktionskennzahlen, die Visualisierungen wo 
welches Teil abgestellt/zwischengelagert werden darf, wo welches Werkzeug liegt usw.

8. Einsatz ausschließlich verlässlicher und durchdachter Technologien, die den 
Menschen und dem Prozess dienen
Technologien müssen immer aus der Produktion kommen, d.h. ein Problem wird identifiziert 
und geeignete Technologien zur Lösung werden gesucht und dann implementiert. Niemals 
sollten neue Technologien in die Produktion gebracht werden, wenn diese deren Einsatz 
nicht ausdrücklich gewünscht und als notwendig betrachtet.

9. Aufbau von Managern, die die Arbeit verstehen, die Philosophie leben und bereit sind 
diese zu vermitteln
Aufgabe der Manager ist es eine Unternehmenskultur zu schaffen, so dass alle Mitarbeiter 
mit alle ihre Fähigkeiten zum Wohl des Unternehmens einsetzen und diese auch leben. 
Hierzu zählt auch, dass der Kunde immer an erster Stelle kommt und, dass alle 
Verbesserungen immer an seinen Ansprüchen gemessen werden.

10. Entwicklung/Aufbau von Mitarbeitern und Teams, die im Sinne der 
Unternehmensphilosophie qualifiziert werden
Die Mitarbeiter nehmen im TPS eine zentrale Rolle ein, weshalb der Qualifikation der 
Mitarbeiter eine Schlüsselrolle zukommt. Dabei gilt es diese einzeln und im Team zu 
motivieren, indem man Freiräume für Veränderungen schafft und Verantwortung überträgt 
und Teamwork/Gruppenleistungen honoriert (Anerkennung, Geld). Hierzu zählen auch 
Zielvereinbarungen mit allen Mitarbeitern (Hoshin Kanri), die die Unternehmensziele auf 
den Arbeitsbereich jeden einzelnen Mitarbeiters runterbrechen.

11. Respekt gegenüber Partnern und Zulieferern und gegenseitige Hilfe bei der 
Weiterentwicklung
Die partnerschaftliche Zusammenarbeit zählt zu den zentralen Verhaltensweisen 
gegenüber Partnern und Zulieferern. Hierzu zählen ehrgeizige Ziele im Hinblick auf Kosten/ 

Überproduktion (Produktion) und Überinformation (Office) 
Bestände 
Transport/Bewegungen
Wartezeiten 
Verschwendung bei der Herstellung/Bearbeitung, d.h. im Arbeitsprozess

Das TPS versucht eine Steigerung der Kundenzufriedenheit (bessere Qualität, 
neue bessere Produkte) bei gleichzeitig geringeren Kosten und deutlich verkürzter 
Reaktionszeit zu erreichen, wobei der langfristige Erfolg entscheidend ist. Damit ist 
das TPS ein Gegenmodell zum kurzfristigen Wirtschaften (Shareholder-Value). 

Ziele des TPS5

Unnötige Bewegungen
Korrekturen infolge auftretender Fehler
(Nicht genutzte Kreativität der Mitarbeiter)

Im methodischen Bereich versucht das TPS Muda (Nicht-wertschöpfende Tätigkeiten, Verschwendung) auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Als Werkzeug hierzu eignet sich insbesondre die 
Wertstromanalyse, die die 7A (7 Verschwendungsarten) aufzudecken hilft.



Erklärung/Vorgehensweise

Variantenmanagement
Zweck

Reduktion der Komplexität, Kosteneinsparungen durch einen höheren Anteil an Gleichteilen und Schaffung von Prozesssicherheit

Merkmale
• Anwendung von Maßnahmen zur Komplexitätsreduzierung wie z.B. Modularisierung oder Standardisierung
• Individuelle Lösungsansätze und -strategien

Implementierungshinweise
• …

Bezug zu anderen Bausteinen
• …

Was ist Variantenmanagement?

Ziele2

1 Variantenmanagement kann nur dann sinnvoll eingesetzt werden, wenn
ein Trend zu steigenden Varianten erkennbar ist oder eine große bis 
übergroße Komplexität und Variantenvielfalt bereits besteht,
Nachfrageprognosen unsicher sind, 
verkürzte Lieferzeiten vom Kunden wahrgenommen werden und 
der Wert von Überproduktionen bei der Lagerung hohe Kapitalbindungskosten 
verursacht.

Variantenmanagement leistet somit in einem volatilen Umfeld einen Beitrag zur 
Kostenkontrolle und Kundenorientierung.

Unter Variantenmanagement versteht man einen ganzheitlichen 
unternehmerischen Denkansatz zur Beherrschung der Variantenvielfalt von 
Produkten und Prozessen im Unternehmen, um einerseits die Bedürfnisse der 
Kunden zu erfüllen und andererseits Mehrkosten durch Komplexität zu 
vermeiden. 

Mittels Standardisierung, Modularisierung und Baukastensystemen versucht man 
die Variantenvielfalt auf Baugruppen- und Teileebene im Rahmen einer 
variantenorientierten Produktgestaltung zu verringern und gleichzeitig die vom 
Kunden gewünschten tragenden Unterscheidungsmerkmale zu realisieren. Mit 
diesem Schritt wird zwar die Variantenverfügbarkeit für den Kunden 
eingeschränkt, gleichzeitig behält man als Unternehmer aber auch einen 
besseren Überblick über produzierte Varianten und deren Kosten.

Variantenmanagement hat die Aufgabe, als Querschnittsfunktion die 
Variantenvielfalt aktiv zu beeinflussen und die vom Markt geforderte Vielfalt bei 
gleichzeitig möglichst geringer interner Varianz zur Verfügung zu stellen. Dabei 
kann zwischen den drei Grundrichtungen der Variantenreduzierung,                     
-beherrschung und -vermeidung unterschieden werden. Die Beherrschung von 
Varianten bezieht sich auf eine effiziente Handhabung von nicht vermeidbarer 
Komplexität. Die Vermeidung beschäftigt sich mit der präventiven Verhinderung 
der Entstehung von Komplexität. Dieser Gedanke beginnt jedoch nicht erst auf 
der Fertigerzeugnisebene, sondern erstreckt sich bereits in der 
Rohstoffversorgung und bei Halbfertigerzeugnissen.
Innerhalb dieser Grundrichtungen des Variantenmanagements sind 
unterschiedliche Ansätze und Lösungsmöglichkeiten zur Verfolgung der 
Variantenstrategie angesiedelt. Damit führt das Variantenmanagement mittelbar 
zur

Reduktion der Prozess- und Produktkosten,
Steigerung der Transparenz,
Verbesserung des Kundenverständnisses und der 
Anpassung des Leistungsspektrums,
verursachungsgerechten Zuordnung der 
Variantenvielfalt zu den Produkten,
Kostensenkung und
Umsatzsteigerung.

Voraussetzungen3

Optimierungsansätze4

Im Rahmen des Variantenmanagement bestehen verschiedene 
Optimierungsansätze:

Modulbildung von Einzelteilen
Verschiebung des Kundenauftragsentkoppelungspunkt
Postponement durch Prozessneugestaltung
Standardisierung
i.w.S. Outsourcing (durch die Konzentration auf die Kernkompetenz) 
IT-Systemunterstützung (Wissen um vorhandene Konstruktionen und 
Lösungsvorschläge)

Modularisierung und Postponement erlauben die Produktdifferenzierung zu 
einem späteren Zeitpunkt, wodurch die Steuerung der vorgelagerten 
Prozesse -die weitestgehend standardisiert ablaufen können- vereinfacht 
wird. Je weiter hinten im Leistungserstellungsprozess die Variantenbildung 
angesiedelt ist, desto mehr Prozesse können standardisiert werden und 
desto präziser kann auf Kundennachfrage hergestellt werden.

Vorgehen5

Modularisierung
Module sind kleine, unabhängig voneinander entwickelte Teilsysteme, die zu einem funktionierenden 
integrierten System (Produkt) zusammengefügt werden können. Dadurch wird eine

Begrenzung des Änderungsaufwandes auf einzelne Module bei Anpassung an unterschiedliche 
Anforderungen,

größere Produktionsflexibilität durch Hinzufügen/Wegnahme von Modulen,
Anpassung des Systems an veränderte Produktionstechnologien über den Lebenszyklus,
Wieder- und Weiterverwertbarkeit von Modulen und
eine Komplexitätsreduzierung durch Betrachtung der Module als Black-Boxes erzielt.

Postponement durch Prozessneugestaltung
Unter Postponement versteht man die möglichst späte, kundenindividuelle Differenzierung eines 
Standardproduktes in verschiedene Varianten. Beispielsweise werden Werkzeuge für den europäischen 
Markt in Asien produziert, erhalten aber erst in Europa die länderspezifische Verpackung und die 
Gebrauchsanweisungen, wodurch man viel flexibler auf Bedarfsschwankungen in den einzelnen Staaten 
reagieren kann.

Standardisierung
Im Rahmen der Standardisierung wird versucht den Anteil der Gleichteile (identische Produkte, 
Ladungsträger, Verpackung, Bevorratungsstrategie, Kennzeichnung,…) zu erhöhen, um hierdurch die 
Komplexität zu verringern.

Outsourcing
Beim Outsourcing werden bisher im Unternehmen durchgeführte Tätigkeiten an ein (externes) Unternehmen 
oder einen Dienstleister ausgelagert, der diese kostengünstiger durchführen kann, da es sich hierbei um 
seine Kernkompetenz handelt. Gerade im Logistik-Bereich ist das Outsourcing von Lagern, Transport, 
Abfüllung und Verpackung an spezialisierte LogistikDL häufig. Man unterscheidet beim Outsourcing 5 Arten:

Internes Outsourcing (Profit Center Konzept)
Projekt Outsourcing
Service Partnerschaft
Kooperation/Joint Venture
Integration in die Kundenorgansation

IT-Systemunterstützung
Zur Auswahl der kundenindividuellen Module und deren Einplanung in die Produktionsprozesse wird eine 
gegenüber der herkömmlichen Produktion besonders leistungsfähige IT-Systemunterstützung benötigt, die 
den unterschiedlichen Arbeitsaufwand bei der Variantenfertigung berücksichtigt und diese so einplant, dass 
sich die Belastung der verschiedenen Stationen ausgleicht.



EDI
EDI ist sehr kostenaufwendig, da zu jedem Geschäftspartner eine Verbindung über VAN aufgebaut werden muss und zusätzlich ein 
Konvertierungssystem notwendig ist, um die Daten in ein standardisiertes Format zu übersetzen.
EDI zeichnet sich durch eine hohe Übertragungs- und Reaktionsgeschwindigkeit aus bei gleichzeitig geringem Fehlerrisiko. 

Internet-EDI
Internet-EDI nutzt denselben Ablauf wie EDI, greift jedoch auf Internet-Protokolle (z.B. FTP) zur Datenübertragung zurück, wodurch die Kosten erheblich 
sinken, da nur eine Verbindung ins Internet aufgebaut werden muss. Die Geschäftspartner greifen mittels Passwort auf die Daten auf dem Server zu oder 
bekommen diese per email zugesandt.

Web-EDI
Im Gegensatz zum Internet-EDI werden beim Web-EDI die Informationen in Online-Formularen oder Java-Applikationen angezeigt, die per Browser 
bearbeitet werden. Der technische Aufwand dieser Lösung für den Zulieferer ist minimal und damit insbesondre für KMUs geeignet, allerdings müssen 
die Daten manuell (Fehlerrisiko) ins eigene System übernommen werden.

XML-EDI
XML-EDI nutzt einen neuen internetbasierten Übertragungsstandard und ermöglicht Internet-EDI zu Web-EDI Kosten, setzt aber entspr. Kenntnisse 
voraus.

Erklärung/Vorgehensweise

Vendor Managed Inventory (VMI)
Zweck

Der Lieferant bewirtschaftet seine Produktgruppe im Kundenlager eigenständig und stellt höchste Verfügbarkeit bei minimalen Kosten sicher und entwickelt sich 
zum Schlüsselpartner.  

Merkmale
• Materialbereitstellung und -planung durch den Lieferanten
• Keine Disposition beim Kunden, kein Transport durch den Wareneingang
• Sehr starke Endkundenorientierung
• Steigert die Kooperation zwischen den beteiligten Unternehmen
• Nachschub in optimalen Einheiten und optimale systemweite Bestände durch die mehrstufige Lagerhaltungsoptimierung 

des Lieferanten

Implementierungshinweise
• Gegenseitiges, gewachsenes Vertrauen muss vorhanden sein, da sensible Daten weitergegeben 

werden müssen.
• VMI sollte nicht mit Personalabbau in der Disposition oder dem WE verbunden werden, da 

hierdurch Vertrauen zerstört wird.
• Übernahme der Mehrkosten durch die Planung und EDI-Anbindung beim Lieferanten seitens des 

Kunden oder Volumenausweitung.
• Der Kooperationsvertrag sollte alle potentiellen Reibungspunkte enthalten und einen allgemein 

akzeptierten Lösungsweg bei Problemen vorsehen.
• Know-how zur Planung und eigenständigen Disposition muss beim Lieferanten vorhanden sein.

Bezug zu anderen Bausteinen
• Advanced Planning Systems

• Efficient Consumer Response

• Konsignationslager

• Portale und e-Marktplätze

• Supplier Managed Inventory

Was ist VMI?

Ziele2

1

VMI stellt ein Konzept der Warenversorgung dar, bei dem der Lieferant die 
Verantwortung für das Management des Kundenlagers übernimmt und 
selbständig über die Nachlieferzeitpunkte und Wiederauffüllmengen 
entscheidet. In einem Rahmenvertrag werden lediglich die Minimal- und 
Maximalbestände, die maximal erlaubten Bedarfsschwankungen, 
Promotionen, das Bedarfsvolumen und der Exklusivbezug der per VMI 
gesteuerten Produkte durch den Lieferanten geregelt.
Um den Nachschub kostengünstig umzusetzen muss der Lieferant 
jederzeit den aktuellen Lagerbestand und das geplante 
Produktionsprogramm beim Kunden kennen. Dies wird durch das 
elektronische Verbuchen der Lagerentnahmen und die regelmäßige 
Übermittlung z.B. via Internet oder EDI gewährleistet. Für den Lieferanten 
ergibt sich das Problem der mehrstufigen Lagerhaltung, denn er muss die 
eigenen Bestände und die seiner Kunden simultan planen. 
Vendor Manged Inventory zählt zu den Funktionen moderner APS 
Systeme.

Die Einführung von VMI ist mit zahlreichen Erwartungen verbunden: 

kontinuierliche, nachfragegesteuerte Warenversorgung
Steigerung der Transparenz
Senkung der Bestände und damit der Bestandskosten
schnellere Reaktion des Lieferanten auf Bedarfsschwankungen
schnellere Lieferzeit und beschleunigte Auftragsabwicklung
höhere Verantwortung und mehr Freiheit des Lieferanten beim 
Disponieren der Lieferungen 
höherer Servicegrad durch die Vermeidung von Out-of-Stock-
Situationen
Reduktion des Bestellaufwandes
intensivere Zusammenarbeit zwischen Zulieferer und Kunde
Reduktion von Falschlieferungen & Senkung des Bullwhip-Effekts
Aufdecken von Engpässen oder unwirtschaftlichen Überbeständen in 
der Supply Chain

Risiko:
Know-how-Verlust durch Outsourcing eines Teils des 
Beschaffungsprozesses.

Kommunikationsformen4

Die Installation eines VMI Systems verpflichtet zwangsläufig zu einer engen Zusammenarbeit zwischen Kunden und Zulieferer, woraus sich die folgenden 
Voraussetzungen ergeben:

Leistungsfähiger Austausch von Informationen
Die Partner müssen kontinuierlich Informationen über Bestände und Planungsdaten austauschen, wozu eine EDV-technische Integration notwendig ist. 
Neben einem gemeinsamen ERP-System oder APS (z.B. SAP-APO) können Elektronik Data Interchange (EDI) oder webbasierte Lösungen eingesetzt 
werden. Alle Varianten sind jedoch mit hohen bis sehr hohen Einmalkosten verbunden. 
Neben dem Datenaustausch müssen die gemeinsamen Planungszyklen und -prozesse harmonisiert werden, um VMI überhaupt starten zu können. 

Vertrauen in die Partnerschaft und beiderseitiges Verständnis
Durch Langzeitbeziehungen zwischen Lieferant und Kunde wächst gegenseitiges Vertrauen in die Verlässlichkeit der Kooperation. Dies ist eine 
wesentliche Voraussetzung für die Datenweitergabe und Prozessabstimmung und kann jedes VMI Projekt zum scheitern bringen.

Ein Zulieferer je Produkt
Wird ein Produkt von mehreren Lieferanten bezogen, so ergeben sich Probleme hinsichtlich der Verantwortlichkeit, der eindeutigen Produktzuordnung 
etc., die eine deutlich aufwendigere Abstimmung zwischen den Konkurrenten erfordern, die in der Regel nicht wirtschaftlich ist.

Kooperations- oder Rahmenvertrag 
In einem Rahmenvertrag werden die periodischen Beschaffungsmengen und -preise, die reservierte Lagerkapazität beim Kunden, die Bestandsgrenzen 
(Min, Max) und Promotionen geregelt. Zur Kontrolle des VMI-Prozesses werden Kennzahlen  definiert, mit denen die Zielerreichung des Lieferanten 
überprüft wird. Für Unstimmigkeiten oder unvorhersehbare Ereignisse wird ein Entscheidungsverfahren definiert.

standardisierte Produkte oder Produkten mit einem prognostizierbaren Bedarf
Exoten mit sporadischem Bedarf, der nicht im Voraus geplant werden kann, können nicht automatisiert über VMI gesteuert werden.  VMI Teile sollten 
eher geringe oder saisonale Schwankungsbreiten hinsichtlich des Bedarfs aufweisen und einen möglichst konstanten Preisverlauf aufweisen.
Insbesondre eignen sich Produkte mit hoher Lagerdrehung oder  kundenspezifische Produkte für VMI. 

Mindestumsatzvolumen
Durch die VMI Anbindung und Bedarfsplanung entstehen bei den Lieferanten zusätzliche einmalige und laufende Kosten, die in der Regel durch 
vermehrte Aufträge kompensiert werden. Weist ein Lieferant aber ein gewisses Mindestumsatzvolumen nicht auf, so ist eine informationstechnische 
Integration zu teuer. Als Kunden für kommen demzufolge vor allem Key-Kunden oder Kunden mit hohem Volumen in Frage.

Keine strategischen Teile

Voraussetzungen3



Erklärung/Vorgehensweise

Vendor Managed Inventory (VMI)
Zweck

Der Lieferant bewirtschaftet seine Produktgruppe im Kundenlager eigenständig und stellt höchste Verfügbarkeit bei minimalen Kosten sicher und entwicklet sich 
zum Schlüsselpartner.  

Merkmale
• Materialbereitstellung und -planung durch den Lieferanten
• Keine Disposition beim Kunden, kein Transport durch den Wareneingang
• Sehr starke Endkundenorientierung
• Steigert die Kooperation zwischen den beteiligten Unternehmen
• Nachschub in optimalen Einheiten und optimale systemweite Bestände durch die mehrstufige Lagerhaltungsoptimierung 

des Lieferanten

Implementierungshinweise
• Gegenseitiges, gewachsenes Vertrauen muss vorhanden sein, da sensible Daten weitergegeben 

werden müssen.
• VMI sollte nicht mit Personalabbau in der Disposition oder dem WE verbunden werden, da 

hierdurch Vertrauen zerstört wird.
• Übernahme der Mehrkosten durch die Planung und EDI-Anbindung beim Lieferanten seitens des 

Kunden oder Volumenausweitung.
• Der Kooperationsvertrag sollte alle potentiellen Reibungspunkte enthalten und einen allgemein 

akzeptierten Lösungsweg bei Problemen vorsehen.
• Know-how zur Planung und eigenständigen Disposition muss beim Lieferanten vorhanden sein.

Bezug zu anderen Bausteinen
• Advanced Planning Systems

• Efficient Consumer Response

• Konsignationslager

• Portale und e-Marktplätze

• Supplier Managed Inventory

Vorgehen5
Zur Umsetzung von VMI in die betriebliche Praxis bietet sich ein Vorgehen in 13 Schritten an:

Vorfeld:
1. Vorstellung von VMI durch die Geschäftsleitung

Grundlegende Arbeitsbedingungen und der Status der Zulieferer ändern sich, was die Kommunikation der neuen Strategie durch die 
Geschäftsleitung erfordert.
Bekenntnis zu VMI und Umsetzung mit ausreichend Geld, Manpower, und IT-Kompetenz.

2. Überzeugung der Mitarbeiter
Vertrauen der Mitarbeiter in die neue Lösung ist der Schlüsselfaktor, wobei sich große Veränderungen in der Disposition und dem Wareneingang 
entstehen, da Arbeitsumfänge entfallen und zum Zulieferer verlagert werden. 
Alternative (Wunsch-)Jobs an anderer Stelle im Unternehmen können helfen.

3. Synchronisation der Produktdaten
Abgleich aller Produktdaten zwischen Lieferant und Kunde. Dies umfasst Mengen, Anlieferorte, Ausführung, Produktteilenummern, Gewicht, 
Verpackungseinheit etc. In Zukunft greifen beide Seiten auf die gleichen Stammdaten zurück, d.h. Änderungen müssen dem andern mitgeteilt 
werden oder automatisch angezeigt werden.

4. EDI-Aufbau und Test
EDI Anbindung muss konfiguriert und getestet werden. Dies umfasst die Programmierung der Schnittstellen, das Festlegen der Zeiten für die 
Synchronisierung und Produktionsvorausplanung. 
Testbuchungen ob die Bestände richtig geführt werden und ob alle Informationen richtig verarbeitet werden in der EDV des Zulieferers.

5. Verstehen, akzeptieren und Messen
Schulung des Zulieferers im lesen der Produktionsplanungen und Absatzprognosen und sicherstellen, dass er diese in seiner eigenen Planung 
umsetzen kann. Gemeinsam müssen die Bedingungen und Konditionen des VMI in einem Kooperationsvertrag geregelt werden, d.h. 
Mindestbestände, Lagerfläche beim Kunden, Verrechnung und Gutschriften etc.
Festlegung der Kennzahlen zur Überwachung der Zielerreichung.

6. Übermittlung der gesamten Produkthistorie und Forecasts an den Lieferanten
Mit den vollständigen Informationen über die bisherige und zukünftige Absatzplanung kann der Lieferant die bei sich zu bevorratenden 
Lagermengen in Abhängigkeit der beim Kunden vereinbarten Mindestmenge berechnen und die Lagerbestände optimal auf die Lagerorte „Werk 
Kunde“ und „eigenes Lager“ aufteilen.

VMI Beginn:
7. Start der Lieferabrufe durch Produktentnahmen im Kundenlager
8. Regelmäßiges Übermitteln der Verbrauchsdaten an den Lieferanten per EDI (Echtzeit, stündlich, täglich, wöchentlich)
9. Der Lieferant ermittelt auf Grundlage der Bestände und Verbrauchsdaten die Zeit bis zum spätest möglichen Wiederauffüllpunkt und 

plant seine Produktion sowie die Lieferung innerhalb dieser Zeitspanne so ein, dass möglichst nur Volladungen an das Kundenlager 
gesandt werden.

10. Zu Beginn sendet der Lieferant die berechnete Liefermenge und den Lieferzeitpunkt an den Kunden, der die Berechnung überprüft und 
ggf. korrigiert.

11. Der Lieferant stellt die Sendung zusammen, schickt diese los und bittet um Bestätigung des Lieferzeitpunkts durch den WE.
12. Der Lieferant entlädt seine Ware beim Kunden, lagert sie in der reservierten Lagerfläche ein (WE unterstützt zu Beginn) und bucht   

sie ins System ein.
13. Die Rechnung wird gesandt, bzw. ein Gutschriftsverfahren wird ausgelöst.

Bei der Umsetzung von EDI kann es an zahlreichen Stellen zu Problemen kommen:

EDI Einrichtung
Wurden die Stammdaten nicht vollständig abgeglichen oder ein Produkt in der übermittelten Erzeugnisstruktur vergessen, 
kommt es zu Fehleinschätzungen des Verbrauchs durch den Zulieferer und in der Folge ggf. zu Fehlteilen. Daher müssen 
die Daten abgeglichen und alle Berechnungen in der EDV des Lieferanten überprüft werden, bevor das System „live“
geschaltet wird.
Bei rollierender Planung und damit verbundenen häufigen Wechseln des Produktionsprogrammes muss dem Lieferanten 
Zeit zur Anpassung gegeben werden, falls Aufträge weit vorgezogen werden. Daher sind ein längerer eingefrorener 
Zeitraum oder feste Regeln ratsam.

Akzeptanz und Vertrauen
Der Zulieferer erhält durch VMI mehr Verantwortung und fürchtet daher oft ein größeres Risiko für das eigene 
Unternehmen durch die Einführung von VMI. 
Bei Produktausläufen müssen die Teile sonders geplant werden, wodurch personelle Mehrkosten und 
Verschrottungskosten anfallen, deren akzeptierte Höhe und Übernahme durch den Kunden geregelt sein muss, da sonst 
ein Gefühl der Benachteiligung beim Lieferanten entsteht.
Oftmals werden Informationen hinsichtlich zukünftiger Promotionen dem Lieferanten nicht rechtzeitig mitgeteilt, so dass die 
Unsicherheit für diesen subjektiv steigt, obwohl die Daten bereits Wochen vorher verfügbar waren.

Kompetenz
Das Problem der 2-stufigen Lagerhaltung ist nicht trivial und ohne entsprechende Software und Problemkenntnisse nicht 
zu lösen, so dass nicht jeder Lieferant hierfür in Frage kommt, bzw. selbst keine Einsparungen durch reduzierte 
Lagerhaltungsmengen erschließen kann.
Durch Medienbrüche bei der Datenübertragung können insbesondre bei kleineren Lieferanten Fehler entstehen, weshalb 
hier Maßnahmen und Kontrollen zu ergreifen sind.
Die Lieferanten müssen entsprechend geschult werden, um Daten richtig lesen zu können und alle Anforderungen zu 
erfüllen.

Kooperations- oder Rahmenvertrag 
Je nach vereinbarter Kennzahl gestaltet sich die Erfolgsmessung als äußerst schwierig oder zumindest durch den 
Lieferanten als nicht nachvollziehbar, da dabei auf andere als dem Lieferanten vorliegende Daten zurückgegriffen wird.
Wird ein späterer Eigentumsübergang vereinbart, also ab der Produktion statt bisher ab dem Werktor, so müssen die 
Konditionen hierfür entsprechend dem Aufwand verhandelt werden, nachdem der Lieferant Erfahrung mit den Abläufen 
gesammelt hat und die Mehrkosten einschätzen kann.

Probleme bei VMI6

SMI7
Die hier vorgestellten Vorgehensweisen und Probleme lassen sich weitestgehend analog auch auf Supplier Managed Inventories
(SMI) übertragen.



Erklärung/Vorgehensweise

Visuelles Management - Andon
Zweck

Einführung in Systeme und Standards, die es ermöglichen Wissen über die Prozesse und den aktuellen Zustand jederzeit für alle Mitarbeiter sichtbar zu machen.  
Durch das sofortige Erkennen von Abweichungen können schnell Gegenmaßnahmen im Team erarbeitet und umgesetzt werden.

Merkmale
• Echtzeitüberblick über die Arbeitsstandards und die Ergebnisse (Abweichungen)
• Erforderlich für das Erkennen und Beseitigen der 7 Arten von Verschwendung (Siehe TPS)
• Transparente Prozesse für alle Mitarbeiter, so dass alle den Erfolg/die Probleme jederzeit sehen können
• Einführung, laufende Fortschreibung und Standardisierung visueller Anzeigen
• Verkürzt die Reaktionszeiten um Abweichungen (Plan-Ist) zu erkennen und Gegenmaßnahmen einzuleiten, z.B. durch 

PDCA (siehe Kaizen)

Implementierungshinweise
• 5S und Standardisierte Arbeit sind Voraussetzungen für das Visuelle Management.
• Einfache und übersichtliche Kennzeichnung aller Bereiche 
• Alle Standards/Ergebnisse müssen einfach per Hand fortgeschrieben werden können (20 

Motoren in den letzen 15 Minuten). Der Aufwand sollte minimal sein (abwaschbare Tafel), 
weshalb auf Computer-Ausdrucke (komplex und produzieren Abfall) verzichtet werden sollte. 

• Alle Standards visualisieren einfach und VERSTÄNDLICH FÜR ALLE Mitarbeiter (Graph mit 
Soll-Ist-Linie oder Bild), keine komplexen Kennzahlen. 

• Einführung eines Verbesserungszirkels zur Kennzeichnung.
• Die Auswirkungen von Kaizen-Maßnahmen auf das Output müssen ersichtlich werden.
• Alle!! Mitarbeiter (Chef bis Disposition) sollten in der Produktion sitzen oder diese sehen.

Bezug zu anderen Bausteinen
• Standardisierte Arbeit

• 6S

• Kaizen

• Poka-Yoke

• Jidoka

• Toyota Produktions System

Ziele

Was ist Visuelles Management?
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1

Elemente des Visuellen Managements Notwendige Arbeitskultur

Erfolgsfaktoren

Vorgehen3
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Zunächst einführen der 5S und standardisierter Prozesse.
Festlegen der Kennzeichnungs-Standards (Farben, Tafeln, Schilder) die 
zugleich den Produktions-/Informationsfluss unterstützen sollen. 
Festlegen von einfachen Kennzahlen für alle Bereiche inklusive der 
Abweichungen, die Gegenmaßnahmen auslösen sollen.
Fortlaufende Verbesserung des visuellen Managements unter aktiver 
Einbeziehung der Mitarbeiter (siehe Poka Yoke).
Fortentwicklung der dargestellten Kenngrößen und aktive Förderung 
weiterer Ideen durch das Management. 

Zukünftig:
Darstellung aller Standards am 
Arbeitsplatz
Stabile, saubere Prozesse; jeder weiß
was in seinem Bereich zu tun ist
Konzentration auf wenige für alle 
verständliche Messgrößen
Die Leistung aller Bereiche ist 
jederzeit sofort sichtbar
Jedes Teil hat seinen Ort, jeder Ort 
genau ein Teil

Das Verantwortungsgefühl der Mitarbeiter für ihr Arbeitsergebnis soll steigen 
und sie sollen selbständig Verschwendung in ihrem Bereich reduzieren.

Eigenschaften des Visuellen Management Systems am Arbeitsplatz:
(1)Darstellung der Schlüsselwerte (Qualität, Kosten, Pünktlichkeit) - im 

Idealfall mit Soll-Ist-Vergleich auf Tages-/Wochen und Monatsebene -
und des Aktionsplans.

(2)Anzeige für Minimale und Maximale Lagerbestände
(3)Gruppenspezifische Informationen (wer arbeitet wann mit wem, 

Gruppenerfolge und Ideen)  
(4)Kommunikationstafel für Informationsaustausch zwischen den 

Schichten
(5)Benutzung von Andons (Anzeigetafeln), inklusive eines zentralen 

Andon-Boards das den Gesamtfortschritt des Werks anzeigt sowie 
jede aktuelle Störung 

(6)Standardisierte Arbeit 
(7)Vorbeugende Instandhaltung durch vorgegebene Wartungs- und 

Reinigungszyklen
(8)Regelmäßiges aktualisieren der Schlüsselindikatoren (z.B. alle 20 

mins Ist-Output der Linie neben den Sollwert eintragen)
(9)Informationszentrum (Vorarbeiter steht jederzeit für Hilfe/Fragen zur 

Verfügung und kann als Springer/Troubleshooter mithelfen)
(10)Proaktives lösen von Problemen (ALLE Ebenen sind daran beteiligt)
(11)Verstetigt die 5S 

Alleine durch das Anzeigen der Abweichungen werden              
(Gegen-)Maßnahmen ausgelöst
Der Betreib wird kontrollierbar und durch Anwendung der richtigen 
Mitarbeiterführung einfach verbesserbar. 
Stützt den Übergang der Kultur hin zum Toyota Produktions System.

1. Klare Kommunikationspolitik und Transparente Prozesse:
Ziel: Erwartungen/Ziele werden klar und für alle verständlich kommuniziert.

2. Kurze Reaktionszeiten und einheitliche Standards:
Nur wenn die 5S und Standardisierung mit Disziplin weitergeführt werden, sind 
Abweichungen sofort erkennbar und Maßnahmen können unmittelbar 
eingeleitet werden. 

3.Kenntnis von Problemlösungstechniken und Teamwork:
Lösungsansätze müssen möglichst universal, einfach und verständlich sein. 
Teamwork wird praktiziert und gefördert.

4. Management ist vor Ort:
Das Management sitzt am Ort des Geschehens, diskutiert Lösungsvorschläge 
offen mit den Mitarbeitern und fällt Entscheidungen schnell und unbürokratisch 
an Ort und Stelle (keine Büro-Meetings). Kennzahlen werden in der 
Fabrikhalle/vor Ort erhoben und sichtbar angezeigt. 

Visuelles Management bezeichnet Maßnahmen und Methoden die die 
Kennzeichnung verbessern und der Darstellung des Outputs dienen.

Visuelles Management macht die Prozesse transparent und 
Abweichungen damit sofort sichtbar.
Der Output wird regelmäßig gut sichtbar dargestellt und der Manager kann 
sich dadurch „durch einen Blick“ einen Überblick über den Zustand aller 
bereiche machen. 
(Um-)Wege werden sichtbar, Zwischenlager offensichtlich und 
„Verschwendung“ wird vermieden (Es kann nichts unbemerkt 
zwischengelagert werden, wenn kein Platz dafür ausgezeichnet ist.) 
Alle Sinne werden ganzheitlich benutzt.
Die Organisationsstruktur wird durch das bewusste Kennzeichnen einer 
Überprüfung unterzogen und kann oftmals verschlankt werden. 

Bisher:
Arbeitsanweisungen liegen „in der 
Schublade“
Bei Ereignissen Informationsflut und 
unklare Prioritäten
Unverständliche Kennzahlen, eine 
Vielzahl von statistischen Größen
„Sehen“ des Ergebnisses erst im 
Nachhinein nach Buchung und 
Verrechnung
Fehllieferungen und Suchen von 
Teilen

Durch Visuelles Management wird dazu beigetragen die traditionelle 
Arbeitskultur, in der die Werker nur ausführen, zu verändern, indem alle aktiv 
einbezogen werden. Durch die klare und einfache Anzeige können alle beim  
Erhalten der Standards, bei der Qualität, beim Entwickeln von 
Lösungsvorschlägen und bei der Umsetzung neuer Ideen mitarbeiten.
Ziel dieses Bewusstseinswandels ist es:

Verantwortung dezentral zu verteilen um bei allen Mitarbeitern ein 
Verantwortungsgefühl aufzubauen.

Hierdurch kann es gelingen einen Problemlösungsmechanismus zu installieren. 
1. Ein Problem tritt auf.
2. Das Problem wird sofort deutlich angezeigt. 
3. Die Prozesseigner versuchen mit dem Informationszentrum das Problem zu    

lösen. 
4. Eine Lösung wird gefunden, die ein erneutes auftreten verhindert und den 

Prozess zugleich verbessert.
5. Maßnahme und positive Zielerreichung werden angezeigt. 
6. Lob/Würdigung von Seiten des 

Managements und anderer Gruppen. 
7. Steigende Motivation und höheres 

Verantwortungsbewusstsein., 
8. 1.



Anlage Farbkennzeichnung / Zentrale Andon-Tafeln
Zweck

So könnte ein Farbsystem in der Produktion aussehen.

Markierte Flächen für Handhubwagen

Zur Kennzeichnung von 
Maschinenbereitstellungsflächen

Zur Kennzeichnung von Rohstoffen/Rohteilen 
(Nachschubfarbe)

Zur Kennzeichnung von Fertigteilen 

Gesperrte Teile oder Produkte (Materialfehler, 
Nacharbeit….)

Mülleimer und Recycling-Container

Sperrflächen

Wegkennzeichnung für Mitarbeiter (z.B. Milk 
Run Nachschub oder Produktion 
Qualitätskontrolle)

Sperrflächen und Wegkennzeichnung

Zentrale Störungsanzeige

Zentrale Störungsanzeige mit Soll/Ist



Anlage Röhrenkennzeichnung
Zweck

Beispiel für eine transparente Gestaltung des Nachschubs mittels Röhren.

Andere Öffnung für einfaches Greifen Direkt sichtbarer Füllstandsanzeiger 
(Min-Normal-Max-Sichtfenster)



Erklärung/Vorgehensweise

Wertstromdesign
Zweck

Graphische Darstellung des Produktion Systems (IST-Zustand) über den Material und Informationsfluss und die Entwicklung der Vision eines schlanken  
Produktionsystems (SOLL-Zustand) 

Merkmale
• Kunde steht im Fokus der Betrachtungen, d.h. übergreifender Ansatz der alle Informations- und Materialflüsse 

berücksichtigt
• Alle Mitarbeiter werden in die Verbesserungen einbezogen und sprechen die „selbe Sprache“.
• Zukünftiger (stets sich verbessernder) Sollzustand ist Basis für die Bewertung der ungenutzten Potentiale und Triebfeder 

zur Erreichung dieser Verbesserungen.
• Bewährtes Optimierungswerkzeug im Kampf gegen Verschwendung, das zur Verbesserung der Informations- und 

Materialflüsse aus Kundensicht führt.

Implementierungshinweise
• Klare Verantwortlichkeiten direkt in der Produktion sind notwendig, um die 

Veränderungsprozesse zu steuern und in den laufenden Betreib zu integrieren.
• Wertstromdesign sollte in Workshops insbesondre allen Produktionsingenieuren, Logistikern, 

Einkäufern und Controllern vorgestellt werden, um intern ein gemeinsames Verständnis und 
Vokabular zu erreichen.

• Umsetzung immer auf Produkt- oder Produktfamilienbasis .
• Verbesserung in kleinen Schritten durch das immer wiederkehrende Durchlaufen des Kreislaufs.

Bezug zu anderen Bausteinen
• Schnellrüsten

• Flussorientiertes Layout

• Toyota Produktions System

• 7A

Was ist Wertstromdesign?

Ziele2

1

Beim Wertstromdesign empfiehlt sich ein Vorgehen in 4 Schritten (s. Abb.). 
Zunächst wählt man ein Produkt oder eine Produktfamilie.
Ausgehend vom Endprodukt folgt man dem Weg des Produkts entgegen der 
Wertschöpfungskette, wobei man alle Prozesse inkl. Ihrer Einflussfaktoren visuell 
darstellt. Man erhält den IST-Zustand.
Hierauf aufbauend entwickelt man einen SOLL-Zustand, der umgesetzt und erneut 
visualisiert wird, um die richtige Implementierung sicherzustellen. Es ergibt sich ein 
Kreislauf.

Die Darstellung des Wertstromdesigns ist ein Werkzeug, um Verbindungen im 
Material- und Informationsfluss aufzuzeigen um das Redesign der Schnittstellen zu 
unterstützen. Zielsetzung ist es eine Vision für ein schlankes Produktionssystem zu 
entwickeln und die zur Implementierung notwendigen Schritte und Maßnahmen 
daraus abzuleiten.

Als Wertstrom versteht man in diesem Sinne alle wertschöpfenden und nicht-
wertschöpfenden Tätigkeiten, die für die Versorgung der Kunden mit einem 
Produkt unerlässlich sind.

Bisher
Keine übergreifende und 
einheitliche Betrachtung des 
Material- und Informationsflusses
Produktionsplanung basiert zu 
einem weiten Teil auf 
Absatzplanwerten
Wenig flexible Abläufe und ein 
hoher Anteil nicht-wertschöpfender 
Tätigkeiten
Kaum Verbesserungsbemühungen 
außer bei Teilprozessen

Zukünftig
Gemeinsame Grundlage ist die 
Wertstrombetrachtung
Probleme und Verbesserungspotentiale 
werden für alle klar visualisiert
Synchronisation aller Teilprozesse und 
der Produktion auf Grundlage des 
Kundentaktes
Systembedingte Vermeidung von nicht-
wertschöpfenden Tätigkeiten 
Prozess- und Systemverbesserungen 
durch die Orientierung am 
Flussgedanken

Stanzen Schweißen Montagelinie

Wertstrom

Vorgehen3

Auswahl eines Produkts4

Ziel ist es eine kundenorientierte, effiziente, am Wertstrom orientierte, schlanke Produktion mit kleinen Losgrößen, one-piece-
flow und möglichst wenigen nicht wertschöpfenden Prozessen zu erreichen. Daher müssen im Rahmen der Umsetzung 
folgende Fragen überprüft werden?

Was ist die Kundentaktzeit und halten meine internen Prozesse diese ein?
Produzieren wir für einen Kundensupermarkt mit Lager oder direkt zum Versand und warum?
Können wir den Flussgedanken noch in weiteren Bereichen (auch außerhalb der Produktion) umsetzen?
Ist FIFO überall gewährleistet?
Wie wird bei Produktfamilien eine gleichmäßige Auslastung sichergestellt, insbesondre am Engpass?
In welcher Größenordnung sollten wir die Arbeitsinhalte strukturieren und ggf. neu verteilen, um die Auslastung 
auszugleichen?
Welche weiteren Prozessverbesserungen kennen wir schon heute, die wir jedoch nicht umsetzen und aus welchen 
Gründen?

(1) Zunächst müssen ein Produkt oder eine Produktfamilie, die 
sich durch ähnliche Bearbeitungsschritte in der gleichen 
Reihenfolge an den selben Maschinen auszeichnet, identifiziert 
und ausgewählt werden.

(2) Die Varianten innerhalb des Produkts oder der Produktfamilie, 
die Kundenanforderungen, Kundenhistorie und Bedarfshistorie 
werden erhoben und festgehalten.

(3) Zur Visualisierung wird eine Produktmatrix erstellt, an der man 
sofort erkennen kann welche Teilprodukte und 
Bearbeitungsschritte für jedes Produkt benötigt werden und worin 
die Varianten differieren.

1 2 3 4 5 6 7 8
A
B
C
D

Teil-/Bearbeitungsschritte

Pr
od

uk
te

Rot umrandet = Produktfamilie

Ist-Zustand5

Soll-Zustand6

Umsetzung7

Um den aktuellen Zustand zu verstehen, wird der 
Ist-Zustand zunächst grafisch dargestellt.

Ausgehend beim letzten Teilprozess werden die 
Schritte fotografiert und der Wertstrom per 
Spaghetti-Diagramm gezeichnet.

Die aktuellen Prozesszeiten werden gestoppt.

Alle Informationen werden auf einer 
„Produktwand“ visualisiert.

Stanzen Schweißen Montage
Brücke

Kunde

Lager

PPS-System

laufend

4 LKW/Tag

6x 
täglich

1x 
Stunde

alle 30 
mins

Bestellung

Stanzen Schweißen Montage
Brücke

Kunde

Lager

PPS-System

Zug

4 LKW/Tag

ZugZug
Zug mit Taktzeit 15 mins

Zug

Bestellung

Richtlinien für das zukünftige Wertstromdesign:

Produktion erfolgt im Kundentakt

Umsetzung eines kontinuierlichen Produktflusses 
wo immer möglich, d.h. räumliches verknüpfen der 
Stationen oder ein fester Zug.

Umsetzung FIFO

Ziehende Produktion.

Jeder kennt und sieht seinen (internen) Kunden 
und produziert nach seinen 
Wünschen/Anforderungen.



Erklärung/Vorgehensweise

Workflow Management
Zweck

Automatisierung der wiederkehrenden und standardisierten betrieblichen Abläufe um eine Beschleunigung der Prozesse bei zugleich höherer Qualität und in 
Summe geringeren Kosten zu erreichen.

Merkmale
• Teilweise Automatisierung der unternehmensinternen, standardisierten und wiederkehrenden Abläufe mittels IT-

Systemen.
• Prozessabbildung, -steuerung und -kontrolle „aus einer Hand“ durch ein integriertes System.
• Wartbarkeit, Anpassbarkeit, Erweiterbarkeit und Wiederverwertbarkeit sind grundlegende Anforderungen, die das IT-

System erfüllen muss.

Implementierungshinweise
• Kein allgemeingültiger Leitfaden erstellbar, Umsetzung ist von den eigenen Prozessen und der 

IT-Struktur im Detail abhängig.

Bezug zu anderen Bausteinen
• Enterprise Content Management

• Portale und e-Marktplätze

Was ist Workflow Management?

Ziele2

1

Ein Workflow ist die vollständige oder teilweise Automatisierung eines 
Geschäftsprozesses, in welchem Dokumente, Informationen oder Arbeitsschritte 
unter Berücksichtigung von Prozedurregeln von einem Teilnehmer zum nächsten 
zur weiteren Bearbeitung übergeben werden.

Als Workflow Management (WfM) bezeichnet man das operative Konzept zur 
Umsetzung der Geschäftsprozessziele mithilfe von IT-Systemen, wobei 
Werkzeuge zur computerunterstützten Analyse, Planung, Simulation, Steuerung 
und Überwachung von Arbeitsabläufen eingesetzt werden.

Workflow Management zielt auf eine technikorientierte Planung, Realisierung, 
Betrieb, Optimierung und Kontrolle von Geschäftsprozessen. Durch die hohe 
Automatisierbarkeit und Standardisierung sollen eine

schnellere und zuverlässigere Bearbeitung von Kundenaufträgen,
Verbesserung der Bearbeitungsqualität,
Verbesserung der Kommunikation,
Erhöhung der Informationstransparenz und Datenqualität,
Erhöhung der Integrationsfähigkeit,
Verbesserung der Transportzeiten,
Verbesserung der Prozessabwicklung und -flexibilität,
Erhöhung der Anpassungsfähigkeit,
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit,
Verbesserung der Kundenorientierung,
Verbesserung der Prozessqualität und eine
Reduzierung der Kosten Zeit- und Ressourcen-Optimierung erreicht werden.

Workflow Management eignet sich für alle Geschäftsprozesse mit 

einer hohen Wiederholrate und
strukturiertem Ablauf.

Organisationen müssen darüber die 

Fähigkeit zur Kooperation, da übergreifende und arbeitsteilige Inhalte 
abgebildet werden, und
Beständigkeit bei den organisatorischen und technischen Gegebenheiten
aufweisen.

Voraussetzungen3

quantifizierbarer Nutzen nicht quantifizierbarer Nutzen 

Einsparung von 
Ressourcen 

Steigerung der 
Effizienz 

Motivation der 
Mitarbeiter 

Verbesserung 
des 

Kundenservices 

Einsparung bei: 

 

 Sachbearbeitern 

 Personal für 
Aktenverwaltung 

 Boten 

 Raumbedarf 

 Material 

 Büromaterial 

 Service-
leistungen 

 

Verkürzung bzw. 
Verminderung bei: 

 

 Wartezeiten 

 Suchzeiten 

 Wegezeiten 

 Kopierzeiten 

 geistige Rüstzeiten

 Fehlablage 

 Dokumenten-
verlust 

 Terminverfolgung 

 

Motivation durch: 

 

 ganzheitliche Be-
arbeitung 

 erweiterte 
Verantwortung 

 Vermeidung von 
Unterbrechungen

 zukunftsorientiert
e Arbeitsmittel 

 

Verbesserung durch: 

 

 sofortige Aus-
kunftsbereitschaft 

 Reduktion von 
Rückfragen 

 Verkürzung der 
Angebotszeiten 

 Verkürzung der 
Lieferzeiten 

 

30% und mehr 
50% - annähernd 
100%   

 

Vorgehen4

Sequentieller Ansatz:
zunächst Beschreibung der Abläufe auf fachlicher Ebene
(Geschäftsprozessmodell)
Geschäftsprozessmodelle dienen als Grundlage für Workflow-Modelle, wobei Erweiterung durch workflow-spezifische
Informationen (z.B. Aufruf externer Applikationen, exakte Bedingungsspezifikationen etc.)
Aber: Workflow-Modell wird neu erstellt, in neuem System

Integrierter Ansatz:
direkte Anreicherung des Geschäftsprozessmodell um Ausführungsinformation
Problem: Unterschiedliche Zielsetzungen von Fach- und Workflow-Modell

Isolierter Ansatz:
Workflow-Modellierung ohne vorhergehende Geschäftsprozessmodellierung

Architekturen und Standards zur Integration und Darstellung von Workflows sind von grundlegender Bedeutung, 
gewährleisten jedoch deren Nutzen nicht. Das Einführen und Nutzen stiftende Betreiben von Workflows ist ein vielschichtiges 
Thema, z.B. fallen beim Implementieren von Workflows oft auch teure Datenschnittstellen an. Deshalb sind 
Vorgehensmodelle nötig, die Kosten und kritische Erfolgsfaktoren der Einführung und des Betriebs von Workflows transparent 
machen.

Aufbauend auf der gezeigten Darstellung 
müssen folgende Fragen je Workflow
beantwortet werden:
Welche Aktivitäten werden abgebildet?
Welche Ressourcen (Mitarbeiter, …) werden 
beansprucht und welche Abteilungen 
werden berührt?
Bei wem liegt die Verantwortung für den 
Workflow?
Wie wird gewährleistet, dass alle Aktivitäten 
vollständig ausgeführt bzw. Ausnahmefälle 
protokolliert werden?
Wie werden Effizienz und Produktivität 
gemessen?

Modellierung von 
Geschäftsprozessen

Auf der Basis von 
Geschäftsprozessmodell
en wird eine Workflow-
Anwendung entwickelt

Workflow-Anwendung 
wird genutzt

Analyse der 
Kontrolldaten

Geschäftsprozess-
modelle

Kontrolldaten
betreffend die 
Nutzung der Workflow-
Anwendung

Verbesserungs-
vorschläge
zu den angewandten 
Modellen

Workflow-
Anwendung

Wie sieht das Anwendungssystem aus und 
bietet es einen hohen „Wiedererkennungseffekt“ für die Mitarbeiter?

Können Aufträge flexibel zugewiesen werden?
Können die Prioritäten oder Abläufe einfach angepasst werden?
Bietet das System einen informativen Mehrwert gegenüber dem Ist?
Bildet das System die Prozesse ab, oder erfordert das System ein Anpassen der Prozesse nach den Systemmöglichkeiten?

Risiken5
Da durch die Einführung des Workflow-Managements die 
Automatisierung steigt und abteilungsübergreifend standardisiert 
wird, können auf personeller, organisatorischer und IT-Seite 
Probleme entstehen. Beispiele:

Abnahme der sozialen Interaktion zwischen Mitarbeitern und 
demzufolge weniger Prozesskompetenz und 
Prozessverständnis in der Zukunft.
Mangelnde Leistungsfähigkeit der IT-Infrastruktur.
Starre Strukturen verhindern bei Prozessänderungen oder 
Sonderabläufen eine Anpassung und erfordern eine 
vollständig manuelle Bearbeitung.
Politische Widerstände
Unzureichende Qualifikation
Mangelhaftes Projektmanagement
Einschränkung des Arbeitsstils
„Big-Brother-Problematik“
Fehlender bzw. zu später Einbezug der Mitarbeiter
Ungenügende Datensicherheit
Fehlende Wirtschaftlichkeitsrechnung
Fehlende Erfahrung im Umgang mit der Technologie



Baustein 7 A – Methode / Muda / Wertstromanalyse 
 

Grob-
Beschreibung 

Die 7 A - Methode (7 Arten der Verschwendung) dient der 

Eliminierung nicht wertschöpfender Tätigkeiten im 

Produktionsprozess (im TPS Muda genannt), indem sie ein 

Bewusstsein für den sorgfältigen Umgang mit Ressourcen 

schafft, um als Verschwendung deklarierte Zeit- und 

Materialaufwände zu erkennen und zu reduzieren. 
 

Nutzungsmöglich
-keiten in der 
Wirtschaft 

Die 7 A - Methode richtet den Blick auf die Prozesse und trägt 

zur 

 Vermeidung von Bewegung,  

 Vermeidung von Wartezeiten,  

 Vermeidung von Überproduktion,  

 Vermeidung von Ausschuss und Nacharbeit,  

 Identifikation von Verbesserungspotenzialen, 

 Förderung des Prozessdenkens,   

 Realisierung von Einsparpotentialen,  

 Reduzierung von Beständen und  

 Reduzierung von Transporten 

bei. Damit leistet sie einen Beitrag zur Vereinfachung der 

Prozesse, indem eine Identifikation auf die wesentlichen, vom 

Kunden wahrgenommenen Teile unterstützt wird, wodurch 

zugleich Kosteneinsparungen erschlossen werden. 

 

Voraussetzungen  Bekenntnis des Managements und aller verantwortlichen 

Mitarbeiter zur Methode. 

 Bewusststein, dass die Identifikation nicht wertschöpfender 

Prozesse etwas Gutes ist, das Chancen für eine positive 

Verbesserung bietet. Keine „Suche nach dem Schuldigen“.  

 5S in der Produktion, da Unordnung Fehler verdeckt. 

 Im Vorhinein Bekenntnis zur Belegschaft, d.h. keine 

Entlassungen durch beim Personal erzielte Einsparungen. 
 

Anwendung Die Anwendung der 7 A - Methode erfolgt in 5 Schritten: 



1. Abgrenzung des zu untersuchenden Arbeitssystems 

In welchem Bereich sollen Verschwendungen identifiziert 

werden und wer untersucht das Arbeitssystem. Da Ergebnisse 

leicht als Kritik an Produktion und Konstruktion 

wahrgenommen werden, sollten gemeinschaftliche Teams 

gebildet werden. 

2. Untersuchung des Arbeitssystems um die 7 Arten der 

Verschwendung = Muda zu identifizieren 

 Überproduktion von nicht benötigten Gütern - Wann und wo 

wird das produzierte wirklich gebraucht?  

 Bestände die auf Weiterverarbeitung oder Abruf bereit stehen 

- Welche Lagerbestände werden aufgebaut und warum?  

 überflüssige Bewegungen von Gütern - Wie oft müssen Güter 

wirklich angefasst, umgeschichtet oder transportiert werden?  

 Fehler bei Produkten oder Prozessschritten - Warum 

entstehen Ausschuss, Reklamationen oder Nacharbeit und 

was kann getan werden, um dies zu verhindern? 

 Wartezeiten von Arbeitern auf Teile oder vorbereitende 

Tätigkeiten, die den Output reduzieren - Worauf wird gewartet 

und warum? Können interne Rüstprozesse am Engpass extern 

vorbereitet werden (siehe Schnellrüsten)?   

 unnötige Bewegungen der Mitarbeiter – Führen die 

Mitarbeiter Rückstellbewegungen durch, werden Teile 

entgegen dem Materialfluss gegriffen, werden alle Teile 

einfach gehandhabt und können alle Geräte schnell und 

einfach auf den Mitarbeiter justiert werden?  

  unnötige Verarbeitungsschritte und -methoden - Werden im  

Herstellungsprozess aufwändige Verfahren, 

Mehrfachprüfungen oder zeitintensive Rüstprozesse 

verwendet?  

 

3. Bewertung der ermittelten Verschwendungsarten an 

Hand festgelegter Parameter  

Beispiele: Die Verschwendung durch ein fehlerhaftes Teil 



beinhaltet den Wert des Materials und den Aufwand bis zum 

jeweiligen Bearbeitungszustand.  

Die Verschwendung für einen Laufweg (z.B. Weg zu einem 

Materialbehälter und zurück) beinhaltet den Zeitwert für den 

Laufweg (bspw. mittels MTM bewertet) multipliziert mit 

Häufigkeit und mit den durchschnittlichen Lohnkosten Es ist 

darauf zu achten, dass die Bewertung auf eine einheitliche 

Bezugsbasis gestellt wird, z.B. das jährlich geplante Programm 

oder eine Schicht.  

4. Entwickeln geeigneter Gestaltungsansätze, Maßnahmen 

oder Methoden  

Zum Entwickeln von Maßnahmen bieten sich Kaizen 

Maßnahmen oder Workshops an. Schwerpunkte können z.B. 

Verbesserungen beim Transport (Routenverkehr, KANBAN), 

Prozessbeschleunigungen, Schnellrüsten, 

Maschinenanordnung nach dem Fließprinzip und in U-Form 

oder Mehrmaschinenbedienung sein.   

5. Priorisierende Bewertung der Lösungsansätze bzw. 

Maßnahmen und Bildung einer Umsetzungsrangfolge 

Die entwickelten Maßnahmen müssen nach 

Umsetzungsaufwand, Umsetzungsdauer und Effekt eingeteilt 

werden. Zu Beginn sollten schnell zu realisierende und 

einfache Maßnahmen umgesetzt werden, bis die 

Veränderungen allgemein akzeptiert werden. Dann folgt die 

Umsetzung mittelfristiger bis langfristiger Lösungen. Zieltermin, 

Kontrollmechanismus und Verantwortlichkeit für die einzelnen 

Projekte müssen zudem klar geregelt werden. 

 

Probleme: 

Schwierigkeiten entstehen durch eine geringe Motivation der 

Mitarbeiter, wenn personalwirksame Entscheidungen aufgrund 

der Verbesserungen getroffen werden.  

Verschwendungen sind teilweise nicht klar abgrenzbar, 

weshalb Uneinigkeit entstehen kann, weshalb eine 



gemeinsame Review strittiger Prozesse sinnvoll ist. 

Werden Verschwendungen als Fehler bezeichnet besteht das 

Risiko einer nur oberflächlichen Analyse.  

 
 
 
 
 
 



Baustein Arbeitsablaufanalyse 
 

Grob-
Beschreibung 

Analyse, Darstellung und Bewertung von Prozessen oder 

Arbeitsabläufen als Auftragsdurchlauf in Wertschöpfungsketten 

mittels systematischer Untersuchung der Zusammenhänge 

zwischen den beteiligten Personen, Betriebs- und 

Arbeitsmitteln. Der Auftragsdurchlauf kann (sollte) in 

Prozesselemente (einzelne Aufgaben oder 

arbeitsplatzbezogen) gegliedert werden. Die Darstellung des 

Arbeitsablaufs erfolgt mittels eines Flussdiagramms und 

unterstützenden Texten (ggf. softwarebasiert).  
 

Zugrunde 
liegende 
Optimierungs-
konzepte 

• Flussdiagramm 

• Multimomentaufnahme 

• Netzplantechnik 

• Durchlaufzeitenanalyse 

• REFA 

• Zeitnahmen 

 

Nutzungs-
möglichkeiten in 
der Wirtschaft 

• Eindeutige Beschreibung von Prozessen und Abläufen 

(dokumentiertes Handbuch der betriebl. Tätigkeiten) 

• Standardisierung der Prozesse  

• Ermittlung der tatsächlichen Zeiten und Kosten jeder 

Tätigkeit (zur Synchronisierung und Bewertung von 

Prozessen)  

• Aufnahme der Prozessstruktur 

• Identifikation nicht-wertschöpfender Tätigkeiten 

(Lagerorte und -zeiten, Störungen, …)  

• Identifikation der Schnittstellen zu anderen Bereichen 

(intern und extern) z.B. zur Bestimmung der 

Anforderungen an IT oder neue Prozesse 

• Ablaufdarstellung und -strukturierung  

• Grundlage für jede IST-Darstellung 

• Visualisierung  



 

Voraussetzungen Kenntnis der zugrunde liegenden Optimierungskonzepte.  

 

Anwendung Bei der Arbeitsablaufanalyse geht man wie folgt vor: 

1. Abgrenzen des aufzunehmenden Bereichs, z.B. eine Linie 

oder eine Produktionsinsel 

2. Wer führt Tätigkeiten durch?  
Alle Mitarbeiter, die das Produkt bearbeiten, die Nachschub 

liefern, die Maschinen warten oder reinigen und alle 

automatisierten Maschinen sind festzuhalten. 
3. Was oder welche Arbeitsschritte werden durchgeführt? 

Alle einzelnen Tätigkeiten der Mitarbeiter sind aufzuführen, 

also z.B. das Einspannen eines Produkts, bohren, feilen, 

lösen und die Weitergabe. Analog sind die einzelnen 

Prozessschritte der Maschinen zu erheben. Hierdurch wird 

geklärt welcher Mitarbeiter (aus 2.) welche Tätigkeit 

durchführt.  

4. Wo werden die Tätigkeiten aus 3. durchgeführt? 

Jede Tätigkeit wird hierdurch einem Ort zugewiesen, 

wodurch man sieht, welche Schritte wo im Unternehmen 

durchgeführt werden und den Weg nachvollziehen kann.   

5. Wann oder in welcher Reihenfolge mit welchem Zeitbedarf 

werden die einzelnen Tätigkeiten ausgeführt? 

Die Zeiten sind notwendig um die Kosten den einzelnen 

Prozessschritten eindeutig zurechnen zu können und 

dienen zugleich z.B. zur Ermittlung der Durchlaufzeiten 

oder des durchschnittlichen Wartungsaufwands.  

6. Womit / mit welchen Hilfsmitteln werden die einzelnen 

Tätigkeiten durchgeführt? 

Im Ablaufdiagramm werden hierdurch z.B. bei Mitarbeiter 2 

der die Tätigkeit Verschrauben ausführt, die 85 Sekunden 

benötigt, ein Elektroschrauber und je 4 Schrauben/Muttern 

als Hilfsmittel aufgeführt.   

Diese Informationen werden schließlich entweder nach 



Betriebsmitteln, Mitarbeitern, Zeit oder Prozessschritt visuell 

aufbereitet und zeigen welche Tätigkeiten durchzuführen sind. 

Damit kann die Arbeitsablaufanalyse als Werkzeug bei 

verschiedenen logistischen Optimierungen eingesetzt werden. 

 

Risiken liegen vor allem im Übersehen relevanter 

Zusammenhänge. Daher sollen Mitarbeiter bereits einige 

Erfahrungen in der Visualisierung und dem Erkennen von 

Zusammenhängen haben. Insbesondre kritisch sind: 

- das Erheben der Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, 

denn der Zeitbedarf (von wo kommt der Mitarbeiter der 

Instandhaltung und wie lange braucht er?) und die Kosten (was 

tauscht er aus, was kostet das und wo liegt das Teil, wenn er es 

nicht dabei hat?) müssen erhoben werden. 

- das Einbeziehen der IT-Prozesse. Löst ein automatisches 

technisches System eine Meldung aus, auf die reagiert wird 

oder die z.B. vom Leitstand verarbeitet wird, so ist diese 

Tätigkeit ebenfalls zu erfassen. 

- das Übersehen von Lagervorgängen. Meist achten die 

Mitarbeiter auf alles was sich bewegt und erheben die 

entsprechenden Daten. Hierbei werden Bestände oder 

Lagerflächen vergessen, da diese oftmals nur 2-3x pro Tag 

aufgesucht werden. 

 
 
 
 
 
 



Baustein Break-Even Analyse (BEA) 
 

Grob-
Beschreibung 

Die Break-Even Analyse gibt eine Antwort auf die Frage, wie 

viel Umsatz erwirtschaftet werden muss bzw. wie viele Produkte 

verkauft werden müssen, um die Fixkosten zu decken. Sie hilft 

damit, Änderungen der Kostenstruktur zu analysieren. 

Dynamisiert kann sie auch bei Produktneueinführungen oder  

-verbesserungen den Zeitpunkt berechnen, an dem die neuen 

Produkte Gewinn erwirtschaften. 

 

Nutzungs-
möglichkeiten in 
der Wirtschaft 

Bei Investitionsentscheidungen oder Entscheidungen über 

neue Varianten kann die BEA die wirtschaftliche 

Vorteilhaftigkeit verschiedener Alternativen gegeneinander 

abwägen. 
 

Voraussetzungen Bekannte Kostenstrukturen und Absatzmengen, d.h. Fixkosten, 

variable Kosten, Verkaufspreise und -mengen. 

 

Anwendung Einfach anwendbare Kostenvergleichsrechnung, die allerdings 

nur die Aussage fällt, wann ein Projekt die Gewinnzone 

erreicht. Zum Vergleich der Vorteilhaftigkeit mehrerer Projekte 

miteinander ist sie nur bedingt geeignet. 

 
 
 
 
 
 



Baustein Cross Docking 
 

Grob-
Beschreibung 

Cross Docking bezeichnet ein Distributionsverfahren innerhalb 

der logistischen Kette, bei dem die Anlieferung der Waren an 

den Cross-Docking-Punkt (Distributionslager des Händlers) und 

die Auslieferung an die Empfänger zeitlich oder mengenmäßig 

so koordiniert werden, dass Einlagerungsprozesse und die 

dazugehörigen Aktivitäten eines typischen Bestandslagers 

entfallen. Cross Docking kann ein- und zweistufig praktiziert 

werden. 

Einstufiges Cross Docking: 

Kommissionierung der Waren entsprechend den Bestellungen 

der Endkunden, d.h. am Cross-Docking-Punkt werden 

Vollpaletten oder andere Ladungsträger unverändert an den 

Kunden weitergeleitet. 

Zweistufiges Cross Docking: 

Versendet der Absender Vollpaletten oder nicht 

kundenspezifisch kommissionierte Ware, so muss am Cross-

Docking-Punkt eine Kommissionierung zu kundenspezifischen 

logistischen Einheiten (z.B. Dollies/Rollcontainer) stattfinden. 

 

Nutzungs-
möglichkeiten in 
der Wirtschaft 

 Reduktion der Transportwege und –kosten 

 Steigerung der Auslastung der Transportmittel 

 Vermeidung von Ein- und Auslagerungsprozessen 

 Entfall einer Lagerstufe und damit geringere Bestandskosten 

 Verkürzung der Durchlaufzeiten bis zum 24-Stunden-Service 

 Steigerung der Transparenz  

 Umsetzung des Flussgedankens  
 

Voraussetzungen  Hohe Sendungsvolumina, die die eine möglichst effiziente 

Liefermengenbündelung gegenüber Direktbelieferungen 

gewährleisten. 

 Gut strukturierte Prozessabläufe und rasche 

Umschlagsfrequenzen, damit die LKW schnell ent- und 



beladen werden können. 

 IT-Vernetzung 

 Automatisierte Transport- oder Verpackungsprozesse zur 

Prozessbeschleunigung. 

 Hohes Investitionsvolumen in den Cross-Docking-Punkt 
 

Anwendung Einsatz findet dieses Verfahren vor allem im Handel. Die 

einzelnen Kunden bzw. Filialen werden von einem LKW, der 

viele Warenbestellungen abdeckt, beliefert. 

 
 
 
 
 
 



Baustein Durchlaufzeitenanalyse 
 

Grob-
Beschreibung 

Die Durchlaufzeitenanalyse ermittelt die mittlere Zeit, in welcher 

ein Kundenauftrag im Betrieb abgearbeitet werden kann. Dabei 

setzt sich diese aus der Summe der stationsbezogenen 

Durchlaufzeiten zusammen. Da oftmals nicht alle 

Prozessschritte datentechnisch erfasst sind, müssen 

Näherungsverfahren eingesetzt werden, um z.B. aggregiert 

vorliegende Daten auf einzelne Stationen herunterzubrechen. 

In der Praxis werden die Durchlaufzeiten als betriebliche 

Kennziffer verwendet. 
 

Nutzungs-
möglichkeiten in 
der Wirtschaft 

 Benchmark 

 Leistungsfähigkeitsanalyse 

 Berechnung der Reichweiten 

 

Voraussetzungen - 

 

Anwendung 1. Abgrenzung des betrieblichen Bereichs 

2. Identifikation der einzelnen Prozessschritte 

3. Ermittlung der Start- und Endzeiten der einzelnen 

Prozessschritte 

4. Berechnung der durchschnittlichen Durchlaufzeiten je 

Prozessschritt 

5. Addition der einzelnen Prozesszeiten zur 

Gesamtdurchlaufzeit bei sequentiellen Vorgängen. Bei 

parallelen Anordnungen muss zunächst der kritische Pfad 

bestimmt werden, dessen Durchlaufzeiten in die 

Berechnung eingehen. Bei echten identischen 

Anordnungen (2 gleiche Walzen) ist eine einfache 

Mittelwertbildung über die parallelen Vorgänge möglich.  

k

n

ki

n

i

k

n

k i

n

i
i

i

n

i

paralleleitDurchlaufzMaximumlsequentieleitDurchlaufz

parallelozesseAnahl

paralleleitDurchlaufz
lsequentieleitDurchlaufz

∑∑

∑
∑

∑

==

=

=

=

+

+

11_

1

1

1_

)__(_

)
_Pr_

_
(_  



Baustein Enterprise Ressource Planning (ERP) 
 

Grob-
Beschreibung 

Enterprise Ressource Planning (ERP) Systeme bauen auf den 

MRP und PPS Systemen auf und bieten gegenüber diesen 

einen erweiterten Funktionsumfang, indem sie alle funktionalen 

Abteilungen in einem System integrieren und die Abwicklung 

der Standard-Abläufe unterstützen. 

Das neue an ERP-Systemen ist somit, dass erstmals 

Finanzbuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung, 

Produktionsplanung, Instandhaltung usw. auf gemeinsame 

Daten zurückgreifen, wodurch ein durchgängiges Abbilden der 

Geschäftsprozesse im Unternehmen ohne 

Schnittstellenproblematik möglich wird. 

 

Nutzungs-
möglichkeiten in 
der Wirtschaft 

 Integration und dadurch eine ganzheitliche Betrachtung der 

Unternehmensprozesse 

 modulare Strukturen 

 Standardisierung, die den unternehmensübergreifenden 

Datenaustausch erleichtert 

 Ausführungsunterstützung 

 Konfliktärmere Einführung neuer Prozesse, durch die Lösung 

„aus einer Hand“ 

 

Voraussetzungen  Bestehende MRP und PPS Systeme, auf deren Daten 

zurückgegriffen werden kann. 

 Saubere Prozessdefinitionen 
 

Anwendung • Entscheidung für einen ERP-Anbieter und Systemwechsel 

von den bisherigen Inselsystemen zu ERP. Je nach 

Branche und Unternehmen Nutzung der Module, deren 

Einsatz einen Mehrwert stiftet. 

• Langwieriger und teurer Prozess, bei dem es trotz 

ausdefinierten Lastenhefts zu Fehlern und Ausfällen in der 

Einführungsphase kommen kann. 
 



Baustein Elektronische Beschaffung / e-Procurement 
 

Grob-
Beschreibung 

Unter elektronischer Beschaffung (e-Procurement) versteht 

man die elektronische Abwicklung der Beschaffung(sprozesse). 

von Gütern und Dienstleistungen. Aufgrund der Tatsache, dass 

ein hoher Anteil der Beschaffungskosten auf administrative 

Tätigkeiten entfällt, die wiederum durch elektronische 

Unterstützung maßgeblich beschleunigt, vereinfacht oder 

ersetzt werden können, verspricht der Einsatz von e-

Procurement maßgebliches Einsparungspotenzial im 

Beschaffungsbereich und wird vor allem im Bereich des 

betrieblichen Einkaufs in größeren Unternehmungen genutzt. 
 

Nutzungs-
möglichkeiten in 
der Wirtschaft 

 Prozesskosteneinsparungen im Beschaffungsbereich (kein 

Medienbruch, kein Papier das eingegeben oder kontrolliert 

werden muss) 

 Prozessqualitätssteigerung (beschleunigte Abwicklung von 

Bestellungen reduziert die Unsicherheit, Lesefehler entfallen) 

 Gesteigerte Flexibilität (Bestellungen können von allen 

Mitarbeitern zu den Rahmenkonditionen platziert werden) 
 

Voraussetzungen Je nach System der Partner müssen die technische Anbindung 

(EDI, Internet, …) und die Wahl des Datenformats (XML, Java, 

…) erfolgen. Ein wichtiger Gesichtspunkt bei der elektronischen 

Beschaffung ist die Sicherheit der Daten, die in jedem Fall 

gewährleistet sein muss. 

 

Anwendung Als erstes muss eine Produkt- und Systemauswahl erfolgen, 

d.h. welche Produkte werden in die elektronische Beschaffung 

eingebunden und soll ein geschlossenes, halboffenes oder 

offenes System eingesetzt werden. 

Geschlossenes System 

Verbindet die Firmennetze des Lieferanten und des 

einkaufenden Unternehmens miteinander, was einen 

erheblichen Aufwand verursacht, um die Schnittstellen 



einander anzupassen, auch bei Verwendung einer 

plattformneutralen Beschreibungssprache (XML) für die 

Datenübertragung. Aus diesem Grund rentieren sich solche 

Systeme nur bei einem erheblichen Beschaffungsumfang wie 

z. B. in der Automobilindustrie. 

Halboffenes System 

Dies ist auf Lieferantenseite in das interne Netz eingebunden, 

während der Kundenseite über eine Standardschnittstelle, die 

in einem Browser läuft, unmittelbar in die Abläufe des 

Lieferanten eingreifen, Bestellungen platzieren, den Stand der 

Lieferung verfolgen, den Lagerbestand ansehen usw. kann. 

Dies eignet sich insbesondre im Handel. 

Offenes System 

Bei einer Vielzahl von Akteuren und geringen oder 

unregelmäßigen Bedarfen wird ein offenes, meist über das 

Internet verbundenes System, aufgebaut. Informationen 

werden über jährliche/saisonale Produktkataloge eingestellt. 

 

Risiken  
Die elektronische Beschaffung steigert das Risiko, dass 

Fremde Zugang zu den eigenen Daten, Preisen und 

Konditionen erhalten. Daher muss  

 die Vertraulichkeit (Dritte dürfen diese nicht einsehen 

können) durch sichere Übertragungskanäle und eine 

Verschlüsselung  der Daten sichergestellt werden. 

 die Zuverlässigkeit (Daten müssen rechtsverbindlich sein) 

gegeben sein, weshalb zur Verifikation Passworte oder 

elektronische Signaturen notwendig sind.  

 auch hier das Vier-Augen-Prinzip (zwei Unterschriften unter 

einer Bestellung) eingehalten werden, um verschiedene 

Genehmigungsinstanzen einzubeziehen und menschliche 

Eingabefehler zu minimieren.  

 



Baustein Flussdiagramm 
 

Grob-
Beschreibung 

Flussdiagramme zählen zu den Qualitätswerkzeugen und 

stellen Schrittfolgen graphisch dar. Von einem Startpunkt 

ausgehend werden die Handlungsanweisungen – durch 

Symbole beschrieben - anschaulich strukturiert dargestellt. 

Je nach Art des Flussdiagramms ergibt sich eine pfeilartige, 

matrixartige oder komplexe Darstellung nach ISO 5807. 

 

Nutzungsmöglich
-keiten in der 
Wirtschaft 

 Visualisierung von Zusammenhängen 

 Quantitative und Qualitative Darstellungen 

 Szenarienentwicklung  

 

Voraussetzungen keine  

 

Anwendung Zunächst entscheidet sich der Anwender für den Typ von 

Flussdiagramm, den er darstellen möchte. 

Ursache-Wirkungs-Diagramm (siehe eigene Beschreibung) 

Flussdiagramm (Matrix) 
Die wesentlichen Prozessschritte werden von links nach rechts 

dargestellt (1-5). Die relevanten Teilschritte werden in ihrer 

Reihenfolge nach unten abgetragen (1.1, 1.2, …). Hierdurch 

ergibt sich eine besonders übersichtliche und einfache 

Darstellung. 

Flussdiagramm (ISO 5807) 
Bei Flussdiagrammen nach ISO 5807 sind die verwendeten 

Symbole standardisiert. 



  
 
 
 
 
 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Flussdiagramm_%28Programmablaufplan%29.png


Baustein Heijunka 
 

Grob-
Beschreibung 

Heijunka führt über das Festlegen des Output, Anpassungen 

der Taktzeiten an den Engpass, einen täglich gleichen 

Produktmix, kleine Losgrößen, die Glättung der 

Tages/Monatsschwankungen und die Produktion im Kundentakt 

zu einer Glättung des Produktionsflusses. 

 

Zugrunde 
liegende 
Optimierungs-
konzepte 

• Schnellrüsten 

• Kaizen 

• Standardisierung 

• 5S 

 

Nutzungsmöglich
-keiten in der 
Wirtschaft 

Die Umsetzung von Heijunka ist eine notwendige 

Voraussetzung für JIT und teilweise für Kanban. 

Daneben eignet es sich zur: 

• Steigerung des Anteils wertschöpfender Tätigkeiten 

• Produktionsglättung 

• Synchronisation der Prozesse 

• Vermeidung des Bullwhip Effektes 

• Steigerung der Zufriedenheit der Mitarbeiter 

• Transparenzsteigerung  

 

Voraussetzungen Die Basiselemente des Toyota Produktions Systems müssen 

bereits umgesetzt sein. 

Begrenzte Variantenanzahl oder Varianten die zu einer 

vergleichbaren Belastung der einzelnen Bearbeitungsstationen 

führen. 

Mitarbeitermotivation 

 

Anwendung  Zu beachten: 

Auf die Umstellung der Produktions- und 

Beschaffungsprozesse an die neuen, kleineren Losgrößen und 



die damit verbundenen häufigeren Bestellvorgänge (im Idealfall 

sieht der Lieferant immer die Bestandsentwicklung und kann 

sich dann auf eine Bestellung vorbereiten), muss auch der 

Verkauf reagieren. Finanzielle Anreize für kontinuierliche 

Bestellungen (jeden Tag 100), kein Rabatt, sondern Aufschlag 

wenn nur alle 2 Wochen 1000 Teile geordert werden und „auf 

einen Schlag“ auszuliefern sind.  

 

 
Kaizen Prozess zur Glättung des Produktionsflusses / zum Erreichen von Heijunka 



Baustein House of Quality (HoQ) 
 

Grob-
Beschreibung 

Das House of Quality (HoQ) ist eine Methode, die bei der 

Umsetzung der Kundenwünsche in Qualitätsmerkmale 

unterstützt. Es veranschaulicht in jedem Schritt der 

Produktentwicklung die Systematik und ihre Zusammenhänge 

und dient sowohl als Planungs-, Analyse-, wie auch als 

Kommunikationsinstrument. 

 

Nutzungs-
möglichkeiten in 
der Wirtschaft 

Das House of Quality wird im Rahmen von  

Qualitätsmanagement und Six Sigma eingesetzt. 

 

Voraussetzungen keine 

 

Anwendung Die Erstellung eines HoQ erfolgt in 10 Schritten: 

1. Ermittlung der Kundenwünsche  

2. Vergleich des eigenen Produktes mit Produkten der 

Konkurrenz aus „den Augen der Kunden“ 

3. Ableitung der Qualitätsmerkmale aus den 

Kundenanforderungen  

4. Korrelationsmatrix die Beziehungen zwischen 

Kundenanforderungen und Qualitätsmerkmalen  

5. Überprüfung der Qualitätsmerkmale auf ihre 

Optimierungsrichtung (soll mehr oder weniger von dem 

Merkmal erreicht werden?) 

6. Erstellen einer Wechselbeziehungsmatrix (Dach der Grafik), 

die Korrelationen zwischen den einzelnen Qualitätsmerkmalen 

zeigt.  

7. Überprüfung der Qualitätsmerkmale (Schritt 3) auf 

Schwierigkeiten bei der technischen Realisation 

8. Festlegen von Zielwerten für jede der technischen 



Qualitätsanforderungen  

9. Objektive Prüfung des eigenen Produkts (nicht subjektiv aus 

Kundensicht wie in Schritt 2) 

10. Ermittlung der Bedeutung der technischen 

Qualitätsanforderungen  

 
 
 



Baustein Jidoka 
 

Grob-
Beschreibung 

Jidoka ist eine der beiden Säulen des Toyota Produktions 

Systems und bedeutet Autonomation und Automation mit 

menschlichen Eigenschaften. 

Während herkömmliche Maschinen ihre Arbeit einfach nur 

verrichten, müssen Jidoka-gerechte Geräte so konstruiert 

werden, dass sie stoppen, wenn die eingebauten 

Sensoren/Sicherungen eine Abweichung von der Norm 

bemerken, die zu einem Fehler führen könnte. Die Mitarbeiter 

können zudem über Reißleinen einzelne Maschinen/Bänder 

anhalten, wenn sie einen Fehler bemerken. 

Auf Andon-Tafeln werden alle Störungen angezeigt und können 

von den Mitarbeitern beseitigt werden. Eine kurze Störung 

eines Abschnitts hat durch die Autonomation zudem keine 

Auswirkungen auf den Gesamtoutput, da entsprechende Puffer 

bestehen und der ausgefallene Abschnitt durch Einsatz eines 

Springers seinen Output erhöhen kann und so den Puffer 

wieder schnell auffüllt. 

 

Zugrunde 
liegende 
Optimierungs-
konzepte 

• Poka-Yoke 

• Andon 

• Standardisierung 

• Kaizen 

• 5S 

 

Nutzungsmöglich
-keiten in der 
Wirtschaft 

• Rationalisierungen im Personalbereich, da die 

„intelligenten Maschinen“ Multi-Prozess-Handling 

unterstützen, d.h. weniger Mitarbeiter können alle 

Maschinen betreuen. 

• Reduktion der Wartungskosten, da die Maschinen 

Abweichungen selbst feststellen und stoppen, bevor 

schwere Maschinenschäden auftreten. 



• Qualitätssteigerung durch die Weitergabe ausschließlich 

fehlerfreier Teile. 

• Unterstützung der Kaizen-Maßnahmen durch eine 

verbesserte und beschleunigte Fehlererkennung und -

zuordnung. 

 

Voraussetzungen • Umsetzung der zugrunde liegenden 

Optimierungskonzepte. 

• Hohe Motivation bei den Mitarbeitern (keine Angst vor 

Jobabbau). 

• Weitestgehend automatisierte Produktion. 

 

Anwendung Verhalten bei einer Störung: 

 

1. Maschine / Mitarbeiter bemerken eine Störung oder eine 

Abweichung von der Norm. 

2. Bandstillstand 

3. Mitarbeiter / Manager suchen nach der Problemursache 

und beheben das Problem. 

4. Produktion läuft wieder und Mitarbeiter / Manager suchen 

nach geeigneten Verbesserungsmaßnahmen, die ein 

erneutes Auftreten des Problems verhindern.  

 

Jidoka-Einführung 

1. Automatisches Bearbeiten der Produktstücke durch die 

Maschine sicherstellen (stimmen Qualität und 



Geschwindigkeit immer?) 

2. Automatisches Befüllen / Beschicken der Maschine, d.h. 

eine geeignete vollautomatische Materialzuführung 

(Mitarbeiter füllt nur den Puffer für die Zuführung auf) 

3. Sensoren / Sicherungen an der Maschine einbauen, die 

einen automatischen Stillstand auslösen. Reißleinen zum 

manuellen stoppen (gelb Maschine, rot ganze Strasse) 

für die Mitarbeiter anbringen. 

4. Automatische Rückkehr auf die 

Ausgangsbearbeitungsstation bei allen Maschinen möglich 

machen. Kein zusätzlicher manueller Handlingsaufwand bei 

den andern Maschinen einer Linie durch einen Stopp. 

5. Automatisches Entleeren, d.h. die Maschinen können 

fehlerhafte Teile erkennen und aussortieren (Mülleimer). 

 
 
 
 
 
 



Baustein Konsignationslager 
 

Grob-
Beschreibung 

Konsignationslager befinden sich häufig in der direkten 

Umgebung oder auf dem Firmengelände des Abnehmers und 

werden dort vom Lieferanten versorgt. Im Gegensatz zum 

„normalen“ Lager findet der Eigentumsübergang der Ware nicht 

bei der Anlieferung statt, sondern erst bei der Entnahme durch 

den Abnehmer. Da der Lieferant die Bestandskosten trägt und 

der Abnehmer weiterhin disponiert, werden Mindest- und 

Maximalbestände sowie die Bestellmengen in meist 

langfristigen Verträgen festgelegt. Oft wird zudem eine 

Qualitätsprüfung durch den Lieferanten im Vorfeld 

festgeschrieben, damit der Abnehmer die Waren unmittelbar 

entnehmen kann. 
 

Nutzungs-
möglichkeiten in 
der Wirtschaft 

 Reduktion der Bestände in der Bilanz des Abnehmers bei 

gleichzeitig hoher Versorgungssicherheit. 

 Aufbau einer langfristigen Kundenbeziehung mit dem 

Lieferanten und Entlastung des Lieferantenlagers.  

 Steigerung der Transparenz durch laufende Kontrolle der 

Bestände und die tägliche Weitergabe der Entnahmemengen 

zur Rechnungserstellung, was zu einer Reduktion der Kosten 

in der Supply Chain führen kann. 

 In Verbindung mit VMI kann der gesamte 

Beschaffungsprozess an den Lieferanten übergeben werden. 

 

Voraussetzungen  Stochastischer Bedarf 

 Langfristige Kunden-Lieferantenbeziehung 

 Vertragliche Regelung zu Bestandskosten, Kosten der 

reservierten Lagerflächen, automatischem 

Eigentumsübergang nach Fristen, Mindest- und 

Maximalbeständen, Qualität, Datenaustausch, 

Verrechnungsverfahren und Lieferzeiten. 
 



Anwendung Umsetzung erfolgt in Projektform, ein Leitfaden liegt derzeit 

nicht vor.  
 

Probleme/Risiken  Mehrfache Datenerfassung durch mangelnde Integration von 

Systemen  

 Bestände im Konsignationslager sind unter Umständen 

schwierig zu kontrollieren  

 Hohe Fertigwarenbestände in mehreren räumlich getrennten 

Lägern (z.B. bei verschiedenen Kunden)  

 Erhöhter Manipulations- und Handlingsaufwand infolge wenig 

integrierter Systeme zwischen Abnehmer und Zulieferer  

 Abgabe der Bestandsverantwortung an den Zulieferer  

 Größere Fehleranfälligkeit durch eventuelle Medienbrüche 

zwischen den Systemen, wenn diese nicht ausreichend 

miteinander vernetzt sind  

 Widerstand der Mitarbeiter durch Abgabe von Kompetenzen 

an den Zulieferer  

 Alleinige Bestandsverantwortung über die Konsignationsware 

 Längere Zahlungsziele beim Kunden und damit größeres 

Obsoletrisiko 

 
 
 
 
 
 



Baustein … 
 

Grob-
Beschreibung 

… 

 

Nutzungs-
möglichkeiten in 
der Wirtschaft 

 … 

 … 

 

Voraussetzungen  jklj 

 

Anwendung … 

 
 
 



Baustein Milk Run 
 

Grob-
Beschreibung 

Als Milk-Run bezeichnet man eine Form der Direktbelieferung, 

die sowohl im Beschaffungs- als auch im Distributionsbereich 

zu finden ist. Zu den Charakteristika zählen der Gütertransport 

von mehreren Lieferanten zu einem Unternehmen oder von 

einem Unternehmen zu mehreren Kunden (Sammelverkehr) 

ohne Umschlag, mit vorgegebenen Abhol- und Eintreffzeiten, 

einer festgelegten Route (Strecke, Menge, Zeit) und der 

Einbeziehung des Leergutrücktransports.  

Damit beruht der Milk Run auf der Idee einer effizienten und 

ökologisch vorteilhaften An- bzw. Liefersystematik. Dies 

erfordert aber eine genaue Koordinationsmöglichkeit der 

Bestellungen bei verschiedenen Lieferanten, vor allem nach 

örtlichen und produktionslogistischen Kriterien. In der Regel 

sollte ein Milk-Run aus zwei bis zehn Sammelstellen bestehen 

um eine optimale Auslastung des Ladevolumens zu erzielen. 

 

Nutzungsmöglich
-keiten in der 
Wirtschaft 

Durch die Einführung von Milk Runs sollen folgende Ziele 

erreicht werden: 

 Reduzierung der Transportkosten 

 Verringerung der Anzahl der Transporte bzw. der Leerfahrten 

 Optimierung der Servicelevels 
 Verbesserung der Kontrolle     

 

Voraussetzungen  intensive Planung und Auswahl geeigneter Lieferanten und 

Teile nach örtlichen und physischen Kriterien 

 eine abgestimmte Routenplanung der durchgeführten Milk-

Runs hinsichtlich Zielen, Menge und Strecke 

 Vereinbarungen mit dem Lieferanten über feste Zeitfenster 

für die Abholung, min./max.-Mengen, einheitliche 

Transportbehälter (z.B. Poolbildung, um Leerfahrten zu 

vermeiden) und Maßnahmen zur Qualitätssicherung 
 

Anwendung Die Durchführung erfordert ein Gebietsspediteurkonzept, d.h. 



ein Beauftragter oder eigener Transporteur muss die Fahrten 

bündeln und die Termineinhaltung sicherstellen. 

Durch den gegenüber einer normalen Belieferung erhöhten 

Planungsaufwand steigen die administrativen Kosten und 

spezialisierte Software zur Tourenplanung sollte genutzt 

werden. 

Die Kostenzuordnung der Tour zu den einzelnen Aufträgen 

oder Lieferanten erweist sich durch das Fahren einer 

Tourenstrecke als schwierig, weshalb hier „frei Haus“ 

(Distribution) oder „ab Werk“ (Beschaffung) vereinbart werden 

sollte. 

Milk-Run kann auch in Verbindung mit Cross-docking ein 

effizienter Weg zur regionalen Verteilung der Güter sein. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Baustein Mind Set 
 

Grob-
Beschreibung 

Mind Set unterscheidet systematische von zufälligen 

Ereignissen und hilft so eine Analyse- und 

Verbesserungsstrategie festzulegen. 
 

Nutzungs-
möglichkeiten in 
der Wirtschaft 

 Tool im Rahmen der Six Sigma Methodik 

 

 

Voraussetzungen - 

 

Anwendung Fallen bei der Datenerhebung Abweichungen zum Soll-

Zustand auf, so werden diese Fälle besonders betrachtet, um 

systematische von zufälligen Ereignissen abzugrenzen. 

Beispiel: Weisen 2 aufeinander folgende Messpunkte eine 

besonders hohe Abweichung vom Mittelwert auf, so kann diese 

zufällig bedingt sein, oder Folge einer Störung im 

Produktionsprozess. Dies kann aber nur mittels einer 

detaillierten Analyse geklärt werden, die ggf. konkrete 

Verbesserungsmaßnahmen zur Folge hat. 

 
 



Baustein Multimomentaufnahme 
 

Grob-
Beschreibung 

Die Multimomentaufnahme erfasst Häufigkeit und Dauer 

interessierender Ereignisse durch zufällig erhobene 

Stichproben. Hierzu werden zuvor festgelegte Merkmale oder 

Ereignisse zu wechselnden Zeitpunkten, aber in stets gleich 

bleibender Rundgangsfolge erfasst.  

Beispiel: Alle 2 Stunden geht ein Mitarbeiter vom Lager in die 

Produktion und zählt auf dem Weg alle Paletten mit 

Zwischenprodukten. Er geht dabei immer den gleichen Weg, 

denn ein anderer Weg würde das Ergebnis verfälschen (andere 

Zwischenlager würden erhoben werden). 
 

Nutzungs-
möglichkeiten in 
der Wirtschaft 

Die Multimomentaufnahme dient allgemein der Erfassung von 

Zeiten und hat sich in der betrieblichen Praxis durchgesetzt, da 

sie verglichen mit der Alternative „Dauerbeobachtung“ ca. 40-

70% weniger Zeit- und Personalaufwand erfordert. Sie eignet 

sich insbesondre zur 

• Parallelelen Erfassung verschiedener Vorgänge an 

mehreren Arbeitsplätzen,  

• Eindeutigen Beschreibung der Häufigkeit und Anteile der 

Ereignisse,  

• Quantifizierung der Zeitbedarfe, 

• Bildung von Kennzahlen und 

• Ermittlung statistisch gesicherter Zwischen- und 

Endergebnisse.  
 

Voraussetzungen grundlegende REFA-Kenntnisse 

 

Anwendung Die Durchführung einer Multimomentaufnahme erfolgt in 7 

Schritten: 

1. Zieldefinition und -eingrenzung (Was will ich wo 

beobachten?)  

2. Ablauf festlegen und beschreiben (Wie beobachte ich?)  

3. Rundgangsplan und -zeiten festlegen (Wann beobachte 



ich wo?) 

4. Bestimmung des Stichprobenumfangs n (je genauer desto 

größer die einzelne Stichprobe und die 

Stichprobenanzahl)  

5. Beobachtungen entsprechend dem festgelegten 

Stichprobenumfang durchführen (z.B. 50 x die Zeit 

messen die ein Mitarbeiter zur Montage eines Batches 

von 100 Tankdeckeln benötigt).   

6. Zwischenauswertung (Ist der Stichprobenumfang bereits 

groß genug, um die zugrunde liegende Hypothese zu 

verifizieren/falsifizieren? Wenn nein, Berechnung des 

notwendigen Umfangs und weitere Durchführung der 

Multimomentaufnahme.)  

7. Abschlussauswertung 

 

Obwohl die Multimomentaufnahme eine vordergründig 

einfache Methode ist, ist sie in der Praxis stark fehleranfällig, 

wenn sie nicht besonders sorgfältig durchgeführt wird, da 

kleine Abweichungen vom Zeitplan oder festgelegten Weg 

bereits zu großen Abweichungen führen können. Daher 

sollte(n) 

• geschulte Mitarbeiter für Vorbereitung und Auswertung 

eingesetzt werden. 

• alle außergewöhnlichen Beobachtungen (z.B. einmalige 

Störung) auf dem Weg festgehalten werden. 

• Start- und Endzeiten des Rundgangs festgehalten werden. 

• alle Erfassungen in Standard-Dokumenten vorgenommen 

werden, damit es bei der Eingabe -ggf. durch Dritte- in eine 

Datenbank nicht zu Fehlern kommt.  

Die Einhaltung dieser Regeln garantiert eine hohe Sicherheit 

der beobachteten Daten, aber keine Identifikation der zugrunde 

liegenden Ursachen. Hierzu bedarf es anderer Tools und 

Werkzeuge.  

 
 



Baustein Netzplantechnik 
 

Grob-
Beschreibung 

Die Netzplantechnik stellt die logischen und zeitlichen 

Beziehungen zwischen mehreren Vorgängen dar. Hierzu wird 

mittels Start- und Endtermin aller Vorgänge ein Netzplan 

aufgestellt (Balkenplan oder Projektstrukturplan) der alle 

Tätigkeiten visualisiert und die Identifikation des „kritischen 

Pfads“ ermöglicht. 
 

Nutzungs-
möglichkeiten in 
der Wirtschaft 

Die Netzplantechnik ist ein grundlegendes 

Optimierungswerkzeug, das in zahlreichen Methoden zum 

Einsatz kommt. Dabei soll mittels der Netzplantechnik geklärt 

werden 

• welche Aktivitäten sich auf dem kritischen Pfad befinden. 

Kritisch heißen Vorgänge die keinen Spielraum haben, 

deren Start- und Endtermin also exakt terminiert sind. Eine 

Nichteinhaltung der zeitlichen Vorgabe führt zu einer 

Verschiebung des Projektendes. 

• in welcher Reihenfolge die Tätigkeiten ausgeführt werden 

müssen bzw. was worauf aufbaut. 

• ob ein Projekt noch innerhalb des vorgesehenen Zeitraums 

liegt (Vergleich des Zeitbedarfs auf dem kritischen Pfad mit 

der Restzeit.). 

• ob und wie ggf. eine Beschleunigung erreicht werden kann. 
 

Voraussetzungen Grundlegende Methodenkenntnis. 

 

Anwendung Im Rahmen der Netzplantechnik wird ein graphischer Plan 

aufgestellt, dessen einzelne Knoten den Aktivitäten/Vorgängen 

entsprechen. Hierzu müssen 

• die Dauer jedes einzelnen Vorgangs, 

• der früheste Anfangszeitzeitpunkt (FAZ), 

• der späteste Anfangszeitpunkt (SAZ), 

• der früheste Endzeitpunkt (FEZ), 

• der späteste Endzeitpunkt (SEZ) und 



• die Pufferzeit ermittelt werden. 

 

Sind die Bearbeitungsdauern bekannt, so werden über eine 

Vorwärtsplanung die FAZ/FEZ berechnet, indem die Vorgänge 

entlang der zeitlichen Achse angeordnet werden. 

SAZ/SEZ ergeben sich analog durch eine 

Rückwärtsberechnung. 

Die Differenz zwischen FAZ und SAZ entspricht der zur 

Verfügung stehenden Pufferzeit. Bei Vorgängen auf dem 

kritischen Pfad ist diese 0, bei anderen positiv. 

Ein Beispiel: 

 

• Es werden mindestens 13 Zeiteinheiten benötigt zur 

Fertigstellung. 

• Der kritische Weg umfasst die Vorgänge 1, 2, 3 und 5. 

• Der Vorgang 4 hat einen zeitlichen Puffer von 2 

Zeiteinheiten, d.h. er kann je nachdem früher oder später 

gestartet werden. 

 
 
 
 
 
 



Baustein Nutzwertanalyse 
 

Grob-
Beschreibung 

Die Nutzwertanalyse (NWA) ist ein Entscheidungsverfahren, 

das komplexe Handlungsalternativen bezüglich 

mehrdimensionaler Zielsetzungen entsprechend den 

Präferenzen der Bewerter (Entscheidungsträger) ordnet. Sie 

baut auf  dem Grundgedanken auf, dass sich die Attraktivität 

eines Anbieters als gewichtete Summe aus den 

Einzelbewertungen beschaffungsrelevanter Kriterien ergibt. 

 

Nutzungs-
möglichkeiten in 
der Wirtschaft 

Systematische Bewertung der qualitativen Faktoren (Soft-

Facts) einer Entscheidungsalternative 

 

Voraussetzungen Einheitlich abgestimmte Zielkriterien als Grundlage der 

individuellen Bewertungen  

 

Anwendung Zunächst werden die relevanten Zielkriterien bestimmt und 

anschließend gewichtet z.B. über ein Matrixverfahren. Im 

dritten Schritt werden die einzelnen Kriterien dann von den 

Entscheidern bewertet. Der Nutzwert ergibt sich als Summe 

des mit dem Gewicht multiplizierten Einzelnutzens. 

Die NWA ergibt im Ergebnis eine Darstellung der qualitativen 

Vorteilhaftigkeit der verschiedenen Entscheidungsalternativen, 

die jedoch auf subjektiven Bewertungen beruht und insofern 

methodische Schwächen aufweist.  

 

Beispiel Nutzwertanalyse-in-Excel

 
 
 
 
 
 



Baustein Prozessfähigkeit 
 

Grob-
Beschreibung 

Als prozessfähig bezeichnet man Fertigungsprozesse, die 

festgelegte, produktbezogene Qualitätsforderungen dauerhaft 

erfüllen (Wenn die Merkmale mit einer Wahrscheinlichkeit von 

99,63 % (+/-3-fache Standardabweichung) innerhalb der 

vorgegebenen Toleranzgrenzen liegen.). 
 

Nutzungs-
möglichkeiten in 
der Wirtschaft 

Hilfsmittel des Qualitätsmanagements und von Six Sigma. 

 

Voraussetzungen Möglichkeit der genauen Messung der 

Merkmalsausprägungen, wobei mindestens 20 Stichproben zu 

je 5 Teilen (insgesamt mindestens 100 Teile) zufällig zu 

entnehmen sind und das Stichprobenintervall 

prozessspezifisch unter Berücksichtigung aller potentiellen 

Einflussgrößen gewählt werden muss, um ein statistisch 

aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten. 
 

Anwendung Berechnung des Prozessfähigkeitsindex Cpk, der den Abstand 

der Prozessmittellage von einem der Grenzwerte des 

Toleranzbereichs in Einheiten der Prozessstreubreite 

bezeichnet. Eine Interpretation des Cpk-Werts als direktes Maß 

für theoretische Überschreitungsanteile auf der Basis idealer 

Verteilungsgesetze ist nicht zu empfehlen. 

 
Was heißt das? Wie geht man vor? 

1. Erheben der Stichprobe 

2. Auswertung der Stichprobe, d.h. Bestimmen des 

Mittelwerts, der oberen und unteren Toleranzgrenze und 

der Standardabweichung 



3. Bestimmen des Prozessfähigkeitsindex, um zu erkennen 

ob ein beherrschter Prozess vorliegt. 

Die Prozessfähigkeit eines beherrschten Prozesses ist 

gegeben, wenn der Prozessfähigkeitsindex Cpk die 

Mindestforderung Cpk > 1,33 erfüllt. Sofern die 

Prozessfähigkeit nicht gegeben ist, müssen nicht-zufällige 

Einflüsse ermittelt und ausgeschaltet und der Vorlauf wiederholt 

werden. 

Für die absolute Beurteilung gilt: 
cp/ cpk < 1: mangelhafter Prozess 
1,00 < cp/ cpk < 1,33: ausreichender bis befriedigender 
Prozess 
1,33 < cp/ cpk < 1,67: guter Prozess  
1,67 < cp/ cpk sehr guter Prozess 
Der Wert cp/ cpk= 2 entspricht einem Six Sigma Prozess 
 
mit 

 
Anmerkungen und Hintergrund: 

Die Verantwortung für die Berechnung der Prozessfähigkeit 

liegt mindestens bei einem der Green Belts, der die Methode 

thematisch beherrscht und in den Kontext einbettet. Die 

Anwendung basiert auf der Vorstellung, dass auf einen Prozess 

viele Einflussgrößen einwirken. Die „5 M" - Mensch, Maschine, 

Material, Mitwelt, Methode - bilden die Hauptgliederungspunkte 

der Einflussgrößen. Im Rahmen der 

Prozessfähigkeitsuntersuchung versucht man, 

Maschineneigenschaften bzw. das Prozessverhalten durch 

einen statistischen Formalismus zu erfassen und zu 

beschreiben und mit Hilfe dieses begrenzten mathematisch 

geprägten Wissens eine Vorhersage zukünftigen 

(problematischen bzw. unproblematischen) Prozessverhaltens 

zu begründen. 

Da verschiedenste Variationsquellen in das Ergebnis einfließen 

und zu einem Abweichen der Merkmalswerte vom Zielwert 

führen, eignet sich die Normalverteilung zur Beschreibung der 



zufälligen Zusammenhänge. Für systematische Einflüsse (z.B. 

regelmäßige Qualitätsabnahmen durch Werkzeugabnutzung) 

muss zusätzlich eine Trendgerade berücksichtigt werden, die 

mit der Normalverteilung zu verknüpfen ist. 

 Durchführung nur durch Green Belt oder Black Belt 

 



Baustein Qualitätszirkel 
 

Grob-
Beschreibung 

Als Qualitätszirkel bezeichnet man Gruppen von Mitarbeitern 

(meist der gleichen Hierarchieebene) die sich zu regelmäßigen 

Arbeitskreisen zusammen finden, um gemeinsam Probleme aus 

dem eigenen Arbeitsbereich zu diskutieren und Lösungen zu 

entwickeln. Hierzu werden sie im Vorfeld durch die Vermittlung 

von sozialen Skills, Problemlösungs- und Kreativitätstechniken 

befähigt. 

Qualitätszirkel (erstmals 1962 in Japan eingesetzt) sind eine 

wesentliche Grundlage für die erfolgreiche Einführung von 

Kaizen und werden ebenfalls im Qualitätsmanagement 

eingesetzt. 
 

Nutzungs-
möglichkeiten in 
der Wirtschaft 

Qualitätszirkel verfolgen 2 Hauptziele, die Bereicherung der 

Arbeit der Mitarbeiter und ein senken der 

Qualitätsfehlerfolgekosten. Im einzelnen sollen durch 

Qualitätszirkel 

• Wissen, Ideenreichtum, Erfahrung und 

Verantwortungsbereitschaft der Mitarbeiter gefördert und 

gefordert werden. 

• die Qualität und Kosten der hergestellten Produkte optimiert 

werden. 
 

Voraussetzungen • Ausreichend geschulte Mitarbeiter, die freiwillig beim 

Qualitätszirkel mitarbeiten. 

• Geschulter Gruppenleiter aus der Mitarbeitergruppe 

(persönliches Interesse und Befähigung durch ca. 2 Tage 

Zusatzschulung). 

• Akzeptanz der Qualitätszirkel in der Belegschaft, da alle die 

beschlossenen Maßnahmen mittragen müssen. 

• Rückendeckung und Unterstützung durch die 

Unternehmensführung/Vorgesetzten. 
 

Anwendung • Frühzeitiges Abstimmen mit dem Betriebsrat über die 



Einführung von Qualitätszirkeln. 

• Klare Kommunikation der Geschäftsleistung warum man 

Qualitätszirkel möchte und welche Ziele verwirklicht werden 

sollen. 

• Befähigung der Mitarbeiter die freiwillig an Qualitätszirkeln 

mitarbeiten möchten. Aus dieser Gruppe Wahl eines 

Gruppenleiters, der zusätzlich ausgebildet wird. 

• Bekenntnis der Vorgesetzten zu den Qualitätszirkeln und 

deren Ergebnissen. Dies umfasst auch eine zügige 

Mittelfreigabe für die Umsetzung von Ideen. 

• Jedes Qualitätszirkelmitglied kann jederzeit ohne persönliche 

Konsequenzen wieder den Qualitätszirkel verlassen.  

• Zur Sicherung der langfristigen Motivation finden regelmäßig 

(z.B. 1x pro Monat) kurze praxisbezogene Vorträge zu 

Tools/Ideen statt um zu neuen Ideen anzuregen oder 

gemeinsame Aktivitäten wenn wieder ein Ziel erreicht wurde 

wie z.B. ein Bowlingabend auf Firmenkosten. 

 
 
 
 
 
 



Baustein REFA 
 

Grob-
Beschreibung 

Die REFA Methoden und Instrumente dienen dem Messen, 

Kontrollieren, Gestalten und Bewerten branchenunabhängiger 

Prozesse und finden sowohl bei KMUs als auch in 

Grossbetrieben der Industrie oder Dienstleistungsbranche 

Anwendung.  
 

Zugrunde 
liegende 
Optimierungs-
konzepte 

• Zeitaufnahme 

• Multimomentaufnahme 

• Flussdarstellung 

 

Nutzungs-
möglichkeiten in 
der Wirtschaft 

• Planung von hoch standardisierten Abläufen, z.B. 

Montageprozessen in einer Linie 

• Arbeitsinhaltgestaltung 

• Betriebsorganisation 

• Einfache Kostenerhebungen und -vergleiche 
 

Voraussetzungen Da es sich bei REFA um exakt standardisierte Methoden und 

Anweisungen zur Prozessaufnahme und -bewertung handelt, 

müssen Mitarbeiter zuerst entsprechend geschult werden und 

die notwendigen Hilfsmittel erhalten.   

• REFA Schulungen 

• Feste, wiederkehrende Arbeitsabläufe, denn wie bei Six 

Sigma werden gleichmäßige und beherrschte Prozesse 

benötigt. 
 

Anwendung Anwendung der Zeitaufnahme, Multimomentaufnahme etc. 

nach REFA Anweisung. 

• Entsprechend werden die Tätigkeiten zuerst definiert, dann 

erfolgt die Fixierung der zugrunde liegenden 

Materialanordnung und die notwendige Arbeitszeit wird 

mittels REFA Tabelle berechnet (Werte für 90° drehen der 

Hand = 0,… sec, Arm ausstrecken und greifen = 0,… sec). 

• Synchronisieren der Arbeitsbelastung der einzelnen 

Arbeiter entsprechend der Taktzeit. 

 



Baustein Regelkarten 
 

Grob-
Beschreibung 

Regelkarten oder Run Charts dienen dazu die Variation der 

Daten im Zeitverlauf zu analysieren. So können Trends, Zyklen, 

Strukturen und Muster, d.h. systematische und zufällige 

Veränderungen im Prozess erkannt und analysiert werden und 

die Grenzen der zufälligen Prozessvariation bestimmt werden. 

 
 

Nutzungsmöglich
-keiten in der 
Wirtschaft 

 Fehlererkennung 

 Fehlervermeidung 

 Qualitätsverbesserung 

 

Voraussetzungen - 

 

Anwendung Aus den Daten zur Prozessvariation werden Kontrollgrenzen 

berechnet, um spezielle Ereignisse im Zeitverlauf erkennen 

und dadurch den Prozess nachhaltig kontrollieren zu können 

(Durch Abnützung an Werkzeugen könnte die Streuung im 

Zeitverlauf zunehmen, oder man könnte vielleicht ein stetiges 

Steigen oder Fallen des Mittelwertes beobachten.).  

Die Regelkarte als zeitlich mitlaufender, statistischer Test zeigt 

die Entwicklung der Daten an und darüber hinaus visualisiert 

sie das Auftreten extremer Werte außerhalb der 

Kontrollgrenzen, die nicht mehr als Zufallsschwankung, 

sondern als systematische Ereignisse interpretiert werden 

müssen. Dadurch können mögliche Fehlerquellen frühzeitig 

erkannt und entsprechend gegengesteuert werden. 

Vorgehen zur Erstellung einer Regelkarte: 

1. Auswahl des Merkmals (Produkt oder Prozess) und die Art 

der Messung 

2. Bestimmen Stichprobengröße und Stichprobenintervall 

(meist 4-6, bei diskreten Merkmalen eher mehr) 

3. Berechnen der Eingriffsgrenzen und der Mittellinie 



4. Zeichnen der Regelkarte u. Prüfung, ob Variationen 

aufgrund besonderer Ursachen vorliegen 

 

Variationen aufgrund besonderer Ursachen liegen vor, wenn 

einzelne Werte oder mehrere aufeinander folgende Messwerte 

maßgeblich vom Mittelwert abweichen. (1 Messwert außerhalb 

der Eingriffsgrenzen oder 2 Werte außerhalb von 2б…) 

 

 
 
 
 
 
 



Baustein Robustes Design 
 

Grob-
Beschreibung 

Robustes Design versucht ein Produkt so zu optimieren, dass 

es weniger sensitiv auf unvermeidbare Streuungen von 

Eingangsgrößen reagiert, d.h. die Variabilität des 

Produktverhaltens wird verringert und somit besser 

„vorhersagbar“.  

 

Nutzungs-
möglichkeiten in 
der Wirtschaft 

Erstellen von Produkten mit optimalen 

Leistungscharakteristika, die zugleich robust und zuverlässig 

sind. 

 

Voraussetzungen  Kenntnisse in statistischen Methoden 

 Produktwissen  
 

Anwendung Wenn ein Produkt mehrere Ziele erreichen soll, stehen einige 

dieser Ziele häufig in Konflikt zueinander (ganz allgemein Preis 

und Qualität oder Gewicht und Mobilität usw.). Alle Ziele 

gleichzeitig in vollem Umfang zu erreichen ist dann nicht 

möglich, wodurch ein Trade-Off Szenario entsteht, welches 

anzeigt wie sich die Zielerreichung von Faktor 1 auf Faktor 2 

auswirkt. In einer solchen Situation bedarf es dann der 

Entscheidung über die relative Wichtigkeit der Zielgrößen 

zueinander und bis zu welchem Wert die Ziele realisiert 

werden sollen. 

Die Analyse der „Robustheit“ eines Produkts erfolgt immer 

mittels statistischer Kenngrößen wie Standardabweichung, 

Variationskoeffizient, Ausfallwahrscheinlichkeit usw. Generell 

gilt, dass durch Robustes Design die Auswirkungen der 

möglichen Unsicherheiten auf das Produkt minimiert werden 

sollen, also die Gesamtstreuung. Hierzu werden bevorzugt 

jene Faktoren optimiert, die den relativ größten Einfluss haben. 

 



Baustein SIPOC 
 

Grob-
Beschreibung 

SIPOC steht für Supplier-Input-Process-Output-Customer und 

wird als Hilfsmittel in der Define-Phase eines Six Sigma 

Projekts eingesetzt. Mittels SIPOC wird das Projekt abgegrenzt, 

und die relevanten Kenngrößen werden aufgezeigt. 
 

Nutzungsmöglich
-keiten in der 
Wirtschaft 

Anwendung im Rahmen von Six-Sigma 

 

Voraussetzungen - 

 

Anwendung Output-Customer 
Zunächst werden die Kunden benannt inklusive der Outputs 

die diese Kunden erhalten. Die spezifischen 

Kundenanforderungen werden inklusive der dazugehörigen 

Soll-/Istanforderungen an Qualität, Kosten und Zeit dargestellt. 

Process 
Die wichtigsten Prozessschritte und die dazugehörenden 

Leistungsindikatoren werden erhoben. 

Input 
Alle Vormaterialien, Informationen und Ressourcen werden 

benannt, die für den Prozess notwendig sind, und die 

jeweiligen (internen) Lieferanten werden aufgeführt. 

Supplier 
Alle internen oder externen Zulieferer oder Service-Anbieter für 

die Prozesse werden aufgeführt. 

 

SIPOC liefert eine Übersicht über alle Einflussgrößen 

(Anforderungen der Kunden, Lieferanten, Prozessmitarbeiter) 

und ihre Herkunft auf die Ergebnisse bzw. den Output. 

 



Baustein Stapeloptimierung 
 

Grob-
Beschreibung 

Die Stapeloptimierung unterstützt bei der Bildung von 

logistischen Einheiten, indem alle Packstücke so im 

vorgegebenen Raumvolumen positioniert werden, dass die 

Volumenauslastung maximiert wird oder das Packstück 

anderen Anforderungen genügt. 

Aufgrund der Komplexität eignen sich ausschließlich 

computergestützte Verfahren, die mit Lösungsalgorithmen 

arbeiten.  

 

Zugrunde 
liegende 
Optimierungs-
konzepte 

- 

 

Nutzungsmöglich
-keiten in der 
Wirtschaft 

• Optimierung der Produktanzahl pro Versandeinheit (Karton, 

Palette, Container) 

• Aufzeigen der Auswirkungen neuer 

Verpackungsgestaltungen (z.B. Blister) auf die 

Transportkosten 

• Reduktion von Verpackungsmaterial, Vermeidung von 

Abfällen 

• Mehr Sicherheit und weniger Ladungsschäden, da die 

Software den Stauchwiderstand jeder einzelnen 

logistischen Einheit berechnen kann und gewisse 

Mindestwerte auf Wunsch einhält. 

• Visualisierung 
 

Voraussetzungen • Exakte aktuelle Abmessungen aller Produkte (mm genau) in 

den Produktdaten 

• Produktgewicht 

• Stauchwiderstand der einzelnen Produkte 

• Überschaubare Anzahl möglicher Verpackungseinheiten, da 



der Rechenaufwand sonst überstark ansteigt  
 

Anwendung Einmalige Berechnung der besten Stapelpläne bei Neuteilen 

oder mit der EDV verknüpft als Hilfe beim Packen jeder 

Versandeinheit.  

 
Probeversion einer Stapeloptimierung Cube:   hier
Link zum Hersteller der Stapeloptimierung Multipack:  hier
 
Probeversion einer Containeroptimierung Load: hier
 

http://www.multiscience.de/index.php


Baustein Supplier Relationship Management (SRM) 
 

Grob-
Beschreibung 

SRM umfasst die strategische Planung und zentrale Steuerung 

von Beziehungen eines Unternehmens zu seinen Lieferanten. 

Ziel des Einsatzes eines SRM-Systems ist die enge Anbindung 

aller Lieferanten an das Unternehmen sowie die Unterstützung 

des Einkaufs während der gesamten Ausführung der 

Beschaffungsprozesse. In einem SRM System erfolgt eine 

zentrale Bündelung und Verwaltung aller Bezugsquellen und 

Einkaufsdaten, die allen Anwendungen einer Systemlandschaft 

zur Verfügung gestellt werden. 
 

Nutzungs-
möglichkeiten in 
der Wirtschaft 

 Optimierung der Beschaffungsprozesse 

 Transparenz in der Beschaffung 

 Verbesserte Lieferantenbeziehungen 

 Hohe und konstante Qualität bei den Beschaffungsgütern  

 

Voraussetzungen - 

 

Anwendung Ein SRM-System bildet sämtliche Schritte von der Planung 

über die Ausführung bis zum Controlling der 

Lieferantenbeziehungen sowie der zugehörigen Stammdaten 

ab. Der Prozess beginnt mit der Identifikation des Bedarfs in 

Form eines Materialnummern- bzw. Leistungsverzeichnisses 

oder einer textlichen und technischen Spezifikation für die 

Erstellung von Individualteilen-/komponenten. Dem schließt 

sich der operative Einkauf, Ausschreibung/Auktion oder die 

gemeinsame Produktentwicklung mit dem Lieferanten an. 

Nach erfolgter Lieferung bzw. Leistungserbringung endet der 

Prozess mit dem Rechnungseingang und dessen Freigabe zur 

Zahlung. Der gesamte SRM Prozess wird durch ein 

kaufmännisches und technisches Controlling begleitet. 

 
 
 



Baustein Tourenplanung 
 

Grob-
Beschreibung 

Die Tourenplanung versucht eine gegebene Anzahl von 

Aufträgen (Mengen und Orte) so auf die Fahrzeuge zu 

verteilen, dass die zu fahrende Strecke, die Kosten oder ein 

anderes Kriterium minimiert werden. 

 
 

Nutzungsmöglich
-keiten in der 
Wirtschaft 

In allen Bereichen in denen Kunden regelmäßig beliefert 

werden müssen (Möbelindustrie, Müllabfuhr, Paketdienste, 

Supermarktbelieferung usw.) kann die Tourenplanung 

Anwendung finden, wobei sich aufgrund der wiederkehrenden 

Probleme eine Softwarelösung besonders eignet. 
 

Voraussetzungen Neben den Kundendaten und -adressen, Informationen über 

Fuhrpark oder Fahrer benötigt eine Optimierung eine 

Entfernungsmatrix zwischen allen Kunden, die z.B. eine 

digitale Straßenkarte liefern kann.  

 

Anwendung Eine Tourenplanungs-Software bildet auf Grundlage der 

aktuellen Auftragsliste eine Startlösung, die anschließend 

durch eine Heuristik verbessert wird (NP-schwer). Im ersten 

Schritt erfolgt eine Zuordnung der Aufträge zu einer Tour, im 

zweiten Schritt wird die „optimale Reihenfolge“ berechnet in 

der die der Tour zugeordneten Aufträge angefahren werden.  

Als teilweise problematisch erweisen sich Staus oder andere 

tagesaktuelle Beeinträchtigungen (MA erkrankt, 

Fahrzeugschaden, Stornierung des Auftrags), die bei der 

Planung der Tour nicht berücksichtigt wurden und zu einem 

verfehlen des Anlieferslots oder einer nicht-optimalen Tour 

führen können.  

 
 
 
 
 
 



Baustein Voice of Customer 
 

Grob-
Beschreibung 

Als „Voice of Customer“ werden alle Maßnahmen bezeichnet, 

die der Identifizierung und Konkretisierung der 

kundenrelevanten Qualitätskriterien dienen.  

Die entsprechenden Faktoren werden nach dem KANO-Modell 

prioritisiert, wobei man die 

Basisanforderungen/Mussanforderungen des Kunden auch als 

„Critical to Quality“ (CTQ) bezeichnet, und mit Hilfe von 

Zielkorridoren aus Messgrößen die Umsetzung sicherstellt. 

 

Nutzungsmöglich
-keiten in der 
Wirtschaft 

Identifizierung der kundenrelevanten Qualitätskriterien (Wer ist 

der Kunde? Was will der Kunde? Welche Qualitätskriterien 

sind für den Kunden wichtig?) 

 

Voraussetzungen  - 

 

Anwendung Voice of Customer 
Voice of Customer verknüpft die Kundenerwartungen mit den 

eigenen Prozessen und Produkten. Hierzu werden zunächst 

die Kundenerwartungen erhoben durch: 

Umfragen 

+ relativ geringe Kosten 

+ schnelle Ergebnisse möglich 

+ gute Rücklaufquoten bei Telefoninterviews 

- schlechte Rücklaufquoten bei Mailings 

- teilweise falsche Antworten 

Interviews 

+ gute Ergebnisse auch bei schwierigen Fragestellungen 

+ Bildereinsatz möglich 

- relativ hohe Kosten 

- langwieriger Prozess der geschulte Frager erfordert 

Arbeitsgruppen 

+ komplexe Problemstellungen bearbeitbar 

+ Generierung von vielen Informationen 



- eingeschränkter Personenkreis 

- Geschichten statt Fakten möglich 

Reklamationen 

+ Problemspezifische Antworten 

+ Kontakt zu unzufriedenen Kunden möglich 

- ggf. geringe Anzahl bei wenigen Beschwerden lässt keine 

aussagekräftige Datenbasis zu für Veränderungen 

Produktbaum/Prozessbaum 

Mittels dieser Kundenerwartungen wird das eigene Produkt in 

Relation zu den Wettbewerbsprodukten eingeordnet und als 

kritisch erkannte Faktoren werden ins eigene Produkt 

eingearbeitet. 

 

Kano-Modell 
Das Kano-Modell unterteilt die Kundenanforderungen in: 

Basisanforderungen, die mit dem Produkt unbedingt erfüllt 

werden müssen, damit der Kunde zufrieden ist. (Beispiel: 

Gummistiefel müssen wasserdicht sein.) 

Leistungsanforderungen, die der Kunde meistens verlangt und 

die maßgeblich zur Zufriedenheit beitragen. (Beispiel: 

Gummistiefel haben ein Band oben drinnen, mit denen man sie 

fest verschließen kann, so dass von oben kein (Spritz-)Wasser 

eindringt.) 

Begeisterungskriterien, die vom Kunden nicht verlangt werden, 

die allerdings zu einer überproportionalen Zufriedenheit 

beitragen, wenn sie denn angeboten werden. (Beispiel: 

Gummistiefel mit Komfortsohlen, Kühlung und Wunschfarbe.) 

Im Zeitablauf steigen die Konsumentenanforderungen an 

Produkte, wodurch später Leistungs- zu Basis- und 

Begeisterungs- zu Leistungsanforderungen werden. 



 
 
 
 
 
 



Baustein Zeitaufnahme 
 

Grob-
Beschreibung 

Die Zeitaufnahme dient dem Ermitteln und Auswertungen von 

Zeiten nach den REFA Anweisungen, um auf diese Weise den 

Leistungsgrad zu bestimmen. „Wie viel ihrer Arbeitszeit 

benötigen die Mitarbeiter für die Montage der Produkte?“ 
 

Nutzungsmöglich
-keiten in der 
Wirtschaft 

• Reproduzierbare Zeit- und Kalkulationsdaten für Planung, 

Steuerung, Kapazitätsplanung, Kostenrechnung, 

Leistungsvergleiche, Kennzahlen, Benchmarking und 

Zielvereinbarungen.  

• Ausgangsdaten zur Linientaktung bei Neuplanung  

• Zeitbedarfe, die die Arbeitsbelastung unabhängig von der 

Geschwindigkeit des einzelnen Mitarbeiters wiedergeben  

 

Voraussetzungen Schulung der Mitarbeiter in den REFA Methoden 

 

Anwendung Die Anwendung der Zeitaufnahme erfolgt in der Praxis in drei 

Schritten: 

Festlegen der Ziele 
Zweck festlegen, Betrachtungsbereich abgrenzen, 

Messhäufigkeit und Intensität der Ausprägungen bestimmen 

sowie der Kennzahlen, Zeitmessgerät und Aufnahmebogen 

auswählen, Arbeitsverfahren und Arbeitsmethode und 

Arbeitsbedingungen beschreiben und die Mitarbeiter aus dem 

Betrachtungsbereich informieren.  

 

Durchführung der Zeitaufnahme 
Sicherstellen, dass repräsentative Bedingungen herrschen 

(derzeit keine Störfälle oder deren Nachwirkungen, die 

Mitarbeiter arbeiten „normal“ und nicht extra schnell/langsam 

aufgrund der Zeitaufnahme) oder zahlreiche kurze, verteilte 

Messungen über den ganzen Arbeitstag. Dokumentation der 

Ergebnisse in den Zeitaufnahmebogen.  



 

Auswertung 
Bei der Auswertung werden 6 Schritte durchgeführt:  

• Überprüfung der Zeitaufnahme auf Richtigkeit und 

Vollständigkeit 

• Berechnung der IST-Zeiten  

• Statistische Auswertung  

• Berechnung der Soll-Zeiten / Normalzeiten nach REFA  

• Soll-Zeiten und Übertrag addieren  

• Vorgabezeit je Einheit bestimmen. 

 

Was zu beachten ist: 
Der Ablauf muss wiederholt gleich bleibend auftreten und 

optimiert sein, denn für unstandardisierte oder nicht 

prozessfähige Abläufe können keine Zeiten erhoben werden. 

Exakte Beschreibung der Tätigkeiten und exakt definierte 

Position aller Hilfsmittel und Materialien. 
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