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Vorwort

Der REFA-Verband hat in den 1970er- und 1980er-Jahren mit der REFA-Methoden-
lehre anerkannte Standards gesetzt, welche die Industrie in Deutschland und Euro-
pa bis zum heutigen Tag begleitet und stark beeinflusst haben.

An der Forderung, die Produktivität und damit auch die Wettbewerbsfähigkeit nach-
haltig zu steigern, hat sich in den letzten Jahren nichts verändert, sie ist eher noch
dringlicher geworden. Die eingeschlagenen Wege sind höchst unterschiedlich: Mal
setzt man auf starke Automatisierung, mal auf arbeitsorganisatorische Lösungen
in der Produktion. Ein Fachgebiet, das sich mit diesen Fragestellungen umfassend
auseinandersetzt, ist das Industrial Engineering.

Damit Unternehmen künftig das „Handwerkszeug“ zur systematischen Produktivi-
tätssteigerung und Prozessoptimierung zur Verfügung steht, hat der REFA-Verband
30 Standardmethoden des Industrial Engineerings in diesem Buch zusammenge-
stellt.

Die Methoden werden jeweils durch eine kurze Erläuterung der Funktion und Vorge-
hensweise beschrieben und oft mit einem Beispiel und Formblättern sowie weiter-
führenden Literaturhinweisen untermauert.

REFA leistet mit dieser Methodensammlung des Industrial Engineerings einen weite-
ren Beitrag, Effizienz und Produktivität der Unternehmensprozesse voranzutreiben,
und setzt somit die gute Tradition der REFA-Methodenlehre fort.

Prof. Dr. Oliver Störmer
Vorstand REFA Bundesverband e.V.

November 2015

Prof. Dr. Sascha Stowasser
Vorsitzender REFA-Institut e.V.
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Anforderungen an die industrielle Produktion in Deutschland

Erfahrungen aus der Krise
In den Jahren 2008/2009 wurde – nicht nur – Deutschland von der stärksten Wirt-
schaftskrise nach dem zweiten Weltkrieg heimgesucht. Bereits 2011 konnte jedoch
festgestellt werden, dass der auf die Krise folgendeAufschwung sich ebenso schnell
und steil vollzog wie der Einbruch. Hinter der Betrachtung der Entwicklung für die
Industrie als Ganzes oder auch für einzelne Branchen stehen aber aus Sicht des
einzelnen Unternehmens völlig unterschiedliche Entwicklungen.

Das Statistische Bundesamt weist aus, dass der Umsatz im Verarbeitenden Gewer-
be vom Index-Höchstwert im April 2008 von 122,0 auf 81,4 im Januar 2009 gefallen
ist. Die Entwicklung in den einzelnen Branchen verlief sehr differenziert. Während
für die gesamte Metall- und Elektroindustrie in Deutschland nach Angaben des Ar-
beitgeberverbands Gesamtmetall die Produktion von 2008 auf 2009 um 25 % ein-
gebrochen ist, gab es andererseits in dieser Branche z.B. Unternehmen des Fahr-
zeugbaus, deren Produktion um bis zu 70 % zurückging, und andere Unternehmen,
die keine Produktionsrückgänge oder sogar Umsatzzuwächse verzeichnen konnten.
Durch eine Kombination von Maßnahmen wie Abbau von Zeitarbeitskonten, Redu-
zierung der Anzahl der Zeitarbeitnehmer und die Einführung von Kurzarbeit im Rah-
men der angepassten rechtlichen Möglichkeiten konnte in vielen Fällen ein Abbau
der Kernbelegschaft vermieden werden. Nur so standen bei steigendem Auftrags-
eingang die benötigten Fachkräfte zur Verfügung.

Viele Beobachter der wirtschaftlichen Entwicklung gehen davon aus, dass diese
schnellen und starken Veränderungen der Auftragseingänge und damit des Produk-
tionsvolumens in den nächsten Jahren eher zu- als abnehmen werden. Die Unter-
nehmen werden sich auf eine hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an diese
Anforderungen einstellen müssen. Am Markt werden nur die Unternehmen überle-
ben, deren Veränderungsgeschwindigkeit mindestens so groß ist wie die des Um-
felds.

Neben diesen eher strategischen Herausforderungen ist der Alltag in den Betrie-
ben weiterhin gekennzeichnet durch die Anforderungen hinsichtlich Kosten, Qualität
und Lieferzeiten. Diese zeigen sich in einem eher größer werdenden Wettbewerb
um niedrigste Produktionskosten bei gleichzeitig minimalen Fehlerraten und teilwei-
se stundengenauer Anlieferung von Produkten. Oft resultiert daraus ein ständiges
„Firefighting“ oder auch „Troubleshooting“. Verantwortliche in der Produktion haben
oft den Eindruck, das Chaos managen zu müssen. Wie kann ein Ausweg aus die-
sem Dilemma aussehen?
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Bedeutung des Industrial Engineerings
Ein Arbeitskreis aus betrieblichen Experten verschiedener Unternehmen hat sich
auf Initiative und unter Moderation des Instituts für angewandte Arbeitswissenschaft
(ifaa) mit diesen Fragen beschäftigt und ist zu folgenden Erkenntnissen gelangt:

„In den 1980er- und 1990er-Jahren schwächten zahlreiche Unternehmen die jeweili-
gen zentral oder dezentral organisiertenArbeitsvorbereitungs- und Prozessmanage-
mentstrukturen. Viele verbanden damit die Hoffnung, durch Trends wie autonome
Gruppenarbeit oder Selbstorganisation Synergien zu nutzen und indirekte Bereiche
ersetzen zu können.

Dies führte konsequenterweise entweder zum Stagnieren oder gar zum beträcht-
lichen Abbau – in einigen Unternehmen zum vollständigen Verschwinden – des
Industrial Engineering-Methodenwissens. Die Unternehmen verloren damit die
Verantwortlichen für methodisch gestützte, systematische Rationalisierung und für
Produktivitätsmanagement. Diese Entwicklung stand eindeutig im Widerspruch zu
den Anforderungen, denen Unternehmen im Wettbewerb um innovative Produkte
sowie effiziente, wandlungsfähige Prozesse ausgesetzt sind. Dies blieb nicht ohne
Folgen für die Produktivitätsentwicklung in vielen Unternehmen.

Um die Wettbewerbsfähigkeit und die damit verbundene Zukunftsfähigkeit eines
Standortes zu sichern, ist somit eine kontinuierliche Produktivitätsentwicklung erfor-
derlich, bei der Humanaspekte eine wesentliche Bedeutung einnehmen. Nur durch
ein modernes, zukunftsorientiert agierendes IE in den Unternehmen sind die Vor-
aussetzungen gegeben, die Zukunft erfolgreich zu gestalten.“ (ifaa 2010)

Rationalisierung und damit auch die Steigerung der Arbeitsproduktivität ist damit
eine Daueraufgabe in den Unternehmen. Die Vorstellungen, in welchem Umfang
solche Verbesserungen notwendig sind, sind durchaus ambitioniert. In der „Produk-
tion“ vom 06.12.2006 wurde gemeldet, dass im Werk Zuffenhausen der Porsche
AG die bislang vorgegebene Steigerungsrate für die Produktivität von 6 % für das
laufende Geschäftsjahr auf 8 bis 10 % angehoben worden sei.

Die Steigerung der Produktivität in den einzelnen Unternehmen, aber auch in ei-
ner Volkswirtschaft als Ganzes, wird als ständige Aufgabe kaum in Frage gestellt.
Sowohl in den Unternehmen als auch in der Volkswirtschaft eines Landes dient sie
zur Behauptung und Verbesserung der Wettbewerbsposition und zum Erhalt der
Produktionsstandorte. Darüber hinaus wird sie in Tarifverhandlungen häufig als
Maßstab für die mögliche Erhöhung von Entgelten herangezogen. Von Prof. Fred-
mund Malik, einem renommierten Wissenschaftler und Unternehmensberater der
Universität St. Gallen, wird die Produktivität eines Unternehmens als eine von sechs
Schlüsselgrößen für den Unternehmenserfolg betrachtet (Malik 2005). Die übrigen
sind die Marktstellung, die Innovationsleistung, die Attraktivität für gute Mitarbeiter,
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die Liquidität und der Gewinn. Er weist bei der Produktivität aber auch darauf hin,
dass es sehr darauf ankommt, wie die Produktivität bestimmt wird. Nicht jedes Un-
ternehmen könne ständig wachsen, es könne aber immer produktiver werden.

Bestimmung der Produktivität
Allgemein wird unter Produktivität das Verhältnis von Produktionsergebnis (Output)
und eingesetzten Faktoren (Input) verstanden (Gabler Wirtschaftslexikon 2001).
Diese Relation kann auf volkswirtschaftlicher Ebene ebenso wie für einzelne Un-
ternehmen, aber auch für Unternehmensteile, Prozesse bis hinunter zu einzelnen
Arbeitsplätzen bestimmt werden.

Der Output kann in verschiedenen Dimensionen gemessen werden. Für einen ein-
zelnen Arbeitsplatz kann das Ergebnis in Form bearbeiteter Teile oder Baugruppen
gezählt werden, für ein ganzes Unternehmen, das typischerweise verschiedenartige
Produkte herstellt, müssen andere geeignete Größen gefunden werden. Dazu wer-
den die Produkte meist mit dem Verkaufspreis bewertet und das Produktionsergeb-
nis entspricht damit (bei unveränderten Beständen) dem Umsatz.

Bei dieser Vorgehensweise macht es allerdings keinen Unterschied, wie groß der
Anteil der zugekauften Vorprodukte und damit die Fertigungstiefe bis zum verkaufs-
fertigen Endprodukt ist. Deshalb weist Prof. Malik (Malik 2005) zu Recht darauf hin,
dass ein Wert für eine Produktivität nur aussagefähig ist, wenn als Output die Wert-
schöpfung betrachtet wird. Diese erhält man, in dem vom Umsatz die Vorleistungen
in Form von Materialaufwand und Abschreibungen auf Anlagen abgezogen werden.
Die eingesetzten Betriebsmittel können aber auch als Anzahl, in Form ihrer Laufzeit
in Stunden oder auch mit ihrem (Wiederbeschaffungs-)Wert berücksichtigt werden.
Bei den Werkstoffen sind Mengen oder der monetäre Wert die gebräuchlichen Ein-
heiten. Auf einer normierten Basis lassen sich dann auch Unternehmen unterschied-
licher Branchen und damit unterschiedlicher Fertigungsstrukturen vergleichen.

Als Größen für den Input haben sich auf der betrieblichen Ebene die Produktions-
faktoren

� Arbeit,
� Kapital in Form von Betriebsmitteln und
� die Werkstoffe
etabliert. Auch diese können in verschiedenen Einheiten betrachtet werden. Die auf-
gewendete Arbeit kann in Form der Personalkosten, der Anwesenheitsstunden oder
auch der eingesetzten Anzahl von Personen betrachtet werden. Ein Beispiel für die
betriebliche Ausgestaltung ist bei Sauter und von Killisch-Horn 2010 beschrieben.

Anforderungen an die industrielle Produktion in Deutschland
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Eine Erfahrung der zuvor beschriebenen Wirtschaftskrise ist jedoch auch, dass eine
vorübergehende (kurzzeitige) Verschlechterung der Produktivität zur Sicherung der
Beschäftigung sinnvoll sein kann. Dennoch sollte – soweit möglich – der Perso-
naleinsatz auf die benötigten Kapazitäten abgestimmt sein. Ein Mittel hierzu stellen
Arbeitszeitkonten dar, die in solchen Fällen auch in den negativen Bereich gebracht
werden können. Da die Liquidität hierdurch beansprucht wird, setzt dieses jedoch
voraus, dass das Unternehmen die entsprechenden Reserven hat.

Herausforderungen in der Zukunft
Eine stetige und nachhaltige Verbesserung der Produktivität wird für alle Unterneh-
men auch in der Zukunft unabdingbar sein. Eine entscheidende Rolle werden dabei
betriebliche Experten spielen, die über das entsprechende methodische Fachwis-
sen verfügen. Erschwert wird die Aufgabe durch die Forderung der Kunden nach
erhöhter kurzfristiger Lieferfähigkeit.

Inwieweit eine älter werdende Belegschaft auch Auswirkungen auf die Produktivi-
tätsentwicklung hat, ist noch nicht eindeutig geklärt. In der 4. Sitzung der Enquete-
Kommission des Deutschen Bundestags „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität
- Wege zu nachhaltigem Wirtschaften und gesellschaftlichem Fortschritt in der So-
zialen Marktwirtschaft“ am 14.03.2011 wurde diese Frage kontrovers diskutiert. Im
Rahmen einer Untersuchung des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung
GmbH (ZEW) konnte gezeigt werden, dass Ältere im Durchschnitt nicht weniger pro-
duktiv sind als jüngere Beschäftigte. Es gab jedoch große Unterschiede zwischen
den Betrieben. Hinzu kommt, dass die Unterschiede innerhalb einer Altersgruppe
größer sind als die Unterschiede zwischen den Altersgruppen.

Anforderungen an die industrielle Produktion in Deutschland
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Konzepte der Produktionsoptimierung

Im Laufe der langen Geschichte der Bemühungen um rationellere und effizientere
Abläufe in den Unternehmen hat es verschiedensteAnsätze gegeben. Oft scheint es
als gebe es bei diesen Bemühungen Mode-Wellen.

In den 1970er-Jahren sahen viele Unternehmen und Wissenschaftler die Arbeits-
strukturierung als geeigneten Ansatz. Durch Arbeitserweiterung (job enlargement),
Arbeitsbereicherung (job enrichment), Arbeitsplatzwechsel (job rotation) und die Bil-
dung autonomer Arbeitsgruppen sollten vor allem die Motivation der Beschäftigten
und die Wirtschaftlichkeit des Arbeitssystems gesteigert werden.

Ab Mitte der 1980er wurden die Rationalisierungspotenziale vielfach in einer voll-
automatisierten oder zumindest hoch vernetzten Produktion (Computer Integrated
Manufacturing [CIM]) gesehen. Es soll an dieser Stelle nicht der Erfolg oder Misser-
folg dieser Konzepte beurteilt werden. Wichtig ist jedoch, darauf hinzuweisen, dass
auch die im Folgenden beschriebenen aktuellen Strategien später einmal vielleicht
als „Moden“ angesehen werden und andere Ansätze bevorzugt werden.

Folgende Konzepte sollen hier exemplarisch beschrieben werden:

� Vermeidung von Verschwendung durch einzelne Projekte und Aktivitäten, die
ohne großen Aufwand, allerdings auch nicht unbedingt aufeinander abgestimmt
sind

� Gestaltung von Produktionssystemen, die durch abgestimmte Prinzipien und Me-
thoden langfristig und nachhaltig zum Abbau von Verschwendung führen sollen

� Rekrutierung und Qualifizierung von Experten aus dem Industrial Engineering
und Nutzung des entsprechenden Instrumentariums zur systematischen Produk-
tivitätssteigerung.

Vermeidung von Verschwendung
Der Kosten- und Wettbewerbsdruck zwingt viele Unternehmen dazu, betriebliche
Abläufe regelmäßig und detailliert zu untersuchen. Das Ziel dabei ist die Steigerung
der Wertschöpfung. Dazu werden systematisch Verbesserungsmethoden angewen-
det. Das gelingt dann am besten, wenn die Beschäftigten, die Führungskräfte und
die Fachexperten gemeinsam nach Verbesserungen suchen.

Seit vielen Jahren ist es in der Produktion nicht ungewöhnlich, z. B. Prozesse zu
analysieren, die Mitarbeiter in regelmäßigen Gruppengesprächen in die Verbesse-
rungsaktivitäten einzubinden, Probleme aufzuzeigen, Kennzahlen zu nutzen sowie
geltende Standards und erzielte Ergebnisse zu visualisieren. Auf diese Weise kön-
nen alle in den Produktionsbereichen arbeitenden Personen detailliert informiert und
in die Verbesserung der Arbeitsabläufe eingebunden werden.

Konzepte der Produktionsoptimierung
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Der Schwerpunkt der Ablaufanalyse wird auf die Identifizierung von Verschwendung
gelegt. Verschwendung stellt Aufwand dar, den der Kunde nicht bezahlen will. Jeg-
liche betriebliche Verschwendung beeinflusst somit den Erfolg des Unternehmens.
Im Umkehrschluss verhilft die Reduktion von Verschwendung letztlich zur Vermei-
dung von Kosten, zur Steigerung der Qualität im gesamten Prozessablauf und damit
zur Steigerung des Unternehmenserfolgs.

In der Praxis ist in den betrieblichen Tätigkeiten und Prozessen oft viel Verschwen-
dung vorzufinden. Der Anteil tatsächlich wertschöpfender Tätigkeiten an der gesam-
ten Arbeitszeit macht in der Produktion im Durchschnitt nur 60 % aus. Zu diesem
Ergebnis kommt der „Global Productivity Report 2008“ des Unternehmens proud-
foot consulting. Gegenüber den Vorjahresergebnissen der regelmäßig durchgeführ-
ten Studie ist der Anteil der Verschwendung sogar noch gestiegen. Zu ähnlichen
Ergebnissen für den Bürobereich kam die Untersuchung „Lean Office 2006“ des
Fraunhofer-Institut Produktionstechnik und Automatisierung (IPA), Stuttgart, in Zu-
sammenarbeit mit dem KAIZEN-Institut, Bad Homburg.

Konzepte der Produktionsoptimierung


