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AIRBUS

DER
L U f t- D R U C k
StEIgt
Die Luftfahrtindustrie gilt als Wachstumsturbine weltweit. Bei Airbus ist das Auftragsbuch prall
gefüllt. Doch die große Nachfrage produziert auch Druck. „Wir wollen nicht zu den Getriebenen
gehören, sondern weiter Treiber sein“, sagt Airbus-Vorstand Günter Butschek. Deshalb setzt er
auf eine noch agilere Organisation und eine noch engere Einbindung der Zulieferer.
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igentlich hätte Airbus-Vorstand Günter Butschek allen Grund,
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gen wird“, weiß Butschek. Einerseits müssen die Produktionsraten sta-

sich bequem zurückzulehnen. Hinter Airbus liegen Rekorde:

bil und behutsam hochgefahren werden, um Turbulenzen in der Zulie-

588 neue Flugzeuge wurden im Jahr 2012 an Airlines auf

fererkette zu vermeiden. Andererseits liege die Herausforderung darin,

der ganzen Welt übergeben. 914 neue Flugzeuge wurden ver-

eine schwankende Nachfrage zu managen. Im Krisenjahr 2009 etwa

kauft. Ein Ende des Booms ist glücklicherweise nicht in Sicht:

musste Airbus 600 Auslieferungspositionen verschieben. „Wir waren

„Wir haben aktuell 4 682 Bestellungen in den Büchern – das bedeutet

damals in der glücklichen Lage, dass es interessierte Kunden gab, die

für uns eine voll ausgelastete Produktion bis zum Ende des Jahrzehnts“,

frühere Slots nutzen wollten. So konnten wir flexibel darauf reagieren,

sagt der 53-Jährige, der 2012 vom Head of Operations zum Chief

dass andere Kunden ihre Bestellungen zu einem späteren Zeitpunkt

Operating Officer (COO) aufstieg. Anders gesagt ist das ein Auftrags-

bevorzugten“, erklärt der COO. „Um auch in Zukunft Schwankungen

volumen von 487 Milliarden Euro – so viel wie das Bruttosozialprodukt

zu vermeiden, muss der Vertrieb noch enger am Kunden sein, und wir

der Niederlande. Aber Butschek, der für seine Bodenständigkeit bekannt

müssen bei unserer eigenen Produktionsflexibilität und der unserer

ist, wäre in seiner Karriere mit Sicherheit nicht so weit gekommen, wenn

Zulieferer ansetzen.“

er nach den Erfolgen zum Höhenflug abheben würde. Ganz im Gegenteil, der gebürtige Stuttgarter hat schon das nächste Ziel fest im Blick.

Zweitens kämpft Airbus mit einer enormen Komplexität: Neue Groß-

„Wir müssen effizienter werden“, sagt er bestimmt. Schließlich verspürt

raumflugzeuge wie der A380 oder der A350 gelten als die technisch

die Branche auch zunehmenden Druck.

kompliziertesten Produkte der Welt. Der A380 etwa umfasst rund vier
Millionen Bauteile – und diese müssen alle zum richtigen Zeitpunkt am

Da wäre erstens eben jenes prall gefüllte Auftragsbuch: Das kann auch

passenden Ort in der Produktion verfügbar sein. Die Planung beginnt

schnell zum Bumerang werden, „wenn nicht geschickt damit umgegan-

deshalb oft schon Monate oder gar Jahre im Voraus. Trotzdem
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Der A380 besteht aus rund vier Millionen Bauteilen. Die Endmontage des größten Passagierlugzeuges der Welt ist zwischen Toulouse und Hamburg aufgeteilt,
so wird etwa in der Hansestadt das Interieur eingebaut und jeder A380 lackiert.
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A320
Mit der Produktfamilie A320 („Single Aisle“)
verdient Airbus das meiste Geld. Sie wird
bereits seit 1988 verkauft und verfügt je nach
Variante über 107 bis 220 Sitzplätze. Die
monatliche Produktion erhöhte der Konzern
vor Kurzem auf 42 Flugzeuge. Der A320 wird

A318-100
Länge: 31,45 m, Spannweite: 34,10 m, Rumpfdurchmesser: 3,96 m, Höhe: 12,56 m, Tragflügelfläche:
122,60 m², maximales Startgewicht: 68 000 kg

derzeit in Frankreich (Toulouse), Deutschland
(Hamburg) und China (Tianjin) endmontiert.

DER AIRBUSKONZERN
Airbus ist ein Unternehmen der EADS-Gruppe
und hat seinen Hauptsitz in Toulouse in
Frankreich. Der global tätige Konzern beschäftigt etwa 59 000 Mitarbeiter. Der

A319-100
Länge: 33,84 m, Spannweite: 34,10 m, Rumpfdurchmesser:
3,96 m, Höhe: 11,76 m, Tragflügelfläche: 122,60 m², maximales
Startgewicht: 75 500 kg

A320-100/-200
Länge: 37,57 m, Spannweite: 34,10 m, Rumpfdurchmesser: 3,96 m,
Höhe: 11,76 m, Tragflügelfläche: 122,60 m², maximales Startgewicht: 78 000 kg

A321-100/-200
Länge: 44,51 m, Spannweite: 34,10 m, Rumpfdurchmesser: 3,96 m,
Höhe: 11,76 m, Tragflügelfläche: 122,60 m², maximales Startgewicht: 93 500 kg
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Flugzeughersteller verfügt über ein Netzwerk
von rund 2 000 Zulieferern in mehr als
20 Ländern. Größter Standort in Deutschland
ist Hamburg mit rund 15 000 Beschäftigten.
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Günter Butschek (53)
ist Chef von Airbus
Deutschland und Chief
Operating Oicer des
Flugzeugherstellers.
Er ist verheiratet und
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hat zwei Kinder.

sind Verzögerungen in der Herstellung und Auslieferung immer schwie-

Zudem soll noch viel stärker auf eine industrielle Serienfertigung ge-

riger zu verhindern. Drittens ist eine Verschiebung des Duopols von

setzt werden. „Unsere Stückzahlen sind zwar nicht mit den Volumina

Airbus und Boeing hin zu einem wettbewerbsintensiveren Markt bis zur

der Autohersteller vergleichbar. Aber die Art und Weise, wie Lieferan-

Mitte des Jahrzehnts absehbar: Hersteller aus China, Brasilien, Kanada

ten angesteuert werden, können wir durchaus übernehmen.“ Das ge-

oder Russland wollen in das Geschäft mit Mittelstreckenjets einsteigen.

samte industrielle System Airbus – inklusive seiner 2 000 Lieferanten in
20 Ländern – muss stabilisiert werden. Dazu müssen auch die Zulie-

„Unsere Position können wir nur stärken, indem wir einerseits unsere

ferer ihre Prozesse und die eigene Lieferkette solide im Griff haben,

technologische Führungsposition ausbauen und für unsere Kunden die

die Qualität muss stetig verbessert und eine fristgerechte Lieferung

ökoeffiziente Gesamtlösung anbieten“, sagt Butschek. Der zweite Stell-

garantiert werden. „Natürlich wollen wir unsere Partner dabei unterstüt-

hebel liege in der langfristigen Optimierung der eigenen Wettbewerbsfä-

zen – bei der Optimierung ihrer Prozesse, aber auch durch eine kon-

higkeit: „Unsere Prozesse müssen kontinuierlich verbessert und Schnitt-

sequente Weiterentwicklung unserer Schnittstellen.“ Von der engeren

stellen reduziert werden. Neuprodukte müssen schneller marktreif sein.

Kooperation verspricht sich Airbus viel – zum Beispiel eine schnellere

Die ganze Organisation muss schneller und agiler werden.“ Dies in die

Erhöhung der Produktionsraten.

Tat umzusetzen, ist keine leichte Aufgabe. Lange Zeit konzentrierte man
sich bei Airbus vor allem auf die „handwerkliche“ Kunst des Flugzeug-

Wie bei allen Veränderungsprozessen gibt es auch hier Skeptiker, die

bauens – es gab nur „den einen Weg“. Nun aber wird umgedacht und

befürchten, dass industrielle Prozesse eine gleichförmige Ausstattung

der Blick verstärkt über den eigenen Tellerrand hinaus gerichtet. „Wir

der Flugzeuge mit sich bringen würde. Diese Sorge hält man bei Airbus

können aus allen Branchen lernen“, sagt Butschek, „aber auch von der

für unbegründet, denn auch in der Automobilindustrie gebe es für je-

Zuliefererindustrie.“ Insbesondere aber seien Erfahrungen aus der Auto-

des Modell verschiedene Ausstattungs- und Individualisierungsmög-

mobilindustrie für den Flugzeughersteller wertvoll. Mit Automobilen

lichkeiten. So wertvoll die Benchmark-Vergleiche auch seien, eines

kennt sich Butschek übrigens bestens aus: 25 Jahre lang war er in der

dürfe nicht vergessen werden: „Es muss intensiv geprüft werden, ob

Branche tätig – nicht nur in Deutschland, sondern auch in Südafrika,

die Ansätze auch auf die Luftfahrt übertragbar sind. Und sie müssen

den Niederlanden und China.

angepasst werden, damit sich die Organisation mit all ihren Besonder-

Nun soll die Airbus-Organisation stärker am Lebenszyklus der Produkte

Eine Vision hat Butschek allerdings vor Augen: „Ich träume von einer

ausgerichtet werden. Das heißt, dass es für Flugzeugprogramme in

produktionszielgesteuerten Fertigung und Arbeitszeitmodellen, bei der

heiten darin wiederfindet. Ein stures Copy-and-paste wäre fahrlässig.“

der Neuentwicklung, wie etwa den A350, eine andere Organisationsart

jede Schicht ein abgeschlossenes Produktionsziel an die nächste

geben wird als für Flugzeuge, die bereits in Serie produziert werden.

Schicht übergibt.“
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AIRBUS

ZWIsCHEnlAnDunG
IM P Or s CHE-WE rK
Seit 2008 arbeitet Airbus intensiv mit Porsche Consulting zusammen.
Nach schlanken Prozessen und einer neuen Qualitätsstrategie steht nun
die Erhöhung der Produktionsraten im Fokus.

SARAH KAISER

V

eränderungsprozesse rufen oft Skepsis und Widerstand

CHRISTOPH BAUER

dass heute vollständige Sektionen von Hamburg zur finalen Integration

hervor. Anders bei Airbus: Als 2008 im Hamburger Werk

nach Toulouse geliefert werden. „2009 mussten wir noch 2 000 Mitar-

in Finkenwerder erstmals die Einführung schlanker Prinzi-

beiter von Hamburg nach Toulouse zur Nacharbeit entsenden. Jetzt sind

pien aus der Automobilindustrie anstand, nahm zunächst

es nur noch 80.“ Zudem löste Airbus mit den Porsche-Beratern Kernpro-

kaum jemand davon Notiz. Den Flugzeugspezialisten stand

bleme in der Abstimmung zwischen der Entwicklung und der Produktion,

der Kopf gerade ganz woanders: „Wir waren dabei, den A380 in die

macht Dahm an einem Beispiel anschaulich: „Früher wurden die Bau-

operative Produktion zu führen – und das mitten in der Wirtschafts- und

unterlagen oft zu spät an die Produktion geliefert.“ Durch die Einführung

Finanzkrise. Da war die Mentalität nicht am Thema Lean oder operative

des Takt- und Fließprinzips aus der Porsche-Sportwagenproduktion sind

Exzellenz ausgerichtet“, erinnert sich Alexander Dahm, damals Leiter

diese Prozesse nun besser aufeinander abgestimmt.

des Werkes Hamburg und heute Vice President Final Assembly Lines
and Integration A320 Family. Doch das änderte sich schnell, als inner-

Nicht nur die Prozesse im Hamburger Werk sind effizienter geworden,

halb kürzester Zeit erste Erfolge sichtbar wurden: Nach einer harten

auch bei Airbus in Nantes wird nun schlanker produziert. „Die Porsche-

„5S“-Initiative, in der ganze Lkw-Ladungen mit falschen oder veralteten

Berater haben uns kein fertiges Konzept übergestülpt, sondern sich

Materialien identifiziert und abtransportiert wurden, herrschte schlag-

zunächst einmal Zeit genommen, genau zu verstehen, wo unsere

artig wieder Übersichtlichkeit in den engen Räumlichkeiten der Produk-

Schwierigkeiten lagen“, schätzt Jean-Claude Schoepf, Leiter des west-

tion. „Durch diese ersten sichtbaren Erfolge kam auch wieder Begeis-

französischen Werkes, wo mit dem Flügelmittelkasten das Herzstück der

terung für Verbesserungsthemen in die Mannschaft“, erzählt Dahm,

Airbus-Flugzeuge gefertigt wird. „Sie haben unsere Teams zu den Ver-

„und wir begannen, uns näher mit den Chancen operativer Exzellenz

änderungen motiviert und uns wichtige Methoden an die Hand gegeben.

zu beschäftigen.“

Weil sie auch die Qualifizierung unserer Mitarbeiter unterstützt haben,

Seitdem arbeiten Airbus und Porsche Consulting zusammen – in vielfälti-

den Erfolgen in der Produktion rückten in Nantes Verbesserungen im

können wir mit dem neuen System heute auch alleine arbeiten.“ Nach
gen Projekten zu den Themen Produktion und Logistik, Beschaffung und

Bereich Qualität in den Blickpunkt: In einem Pilotprojekt unter Leitung

Qualität sowie Veränderungsmanagement und Qualifizierung. Zu Beginn

des Qualitätsvorstands wurde ein neues operatives Qualitätsmanagement

lag der Schwerpunkt auf schlanken Produktionsprozessen: Da wurden

namens „Q6“ umgesetzt: „Die Strategie setzt auf sogenannte Quality

zum Beispiel die Abläufe bei der Fertigung des A380 so weit stabilisiert,

Gates. Mit diesen Prüf-Toren lassen sich Fehler vermeiden oder

p
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„Im Kern geht es Immer
darum, eIn Problem
offenzulegen und In
handhabbare stücKe
zu zerlegen.“

zumindest rechtzeitig entdecken und abstellen“, sagt Joachim Kirsch,

Bei der Umsetzung aller Veränderungen half ein ungewöhnlicher Be-

Partner bei Porsche Consulting. „Qualitätsprobleme werden außerdem

triebsausflug: der Besuch von 150 Airbus-Führungskräften im hoch-

priorisiert und strukturiert bearbeitet.“ Daneben spielen Kennzahlen,

modernen Porsche-Werk Leipzig, das mit seiner Effizienz als weltweit

Standards, die Qualifizierung der Mitarbeiter sowie das Management

vorbildlich gilt. Dort, wo die Modelle Cayenne, Panamera und ab Ende

der Qualitätsprozesse auf dem „Shopfloor“ eine wichtige Rolle (siehe

2013 auch der neue Macan gefertigt werden, gab es praktischen An-

nebenstehende Grafik). In Nantes konnten mit der neuen Strategie die

schauungsunterricht direkt am Band. „Um zu verstehen, dass es auch

Qualitätskosten um 15 Prozent pro Jahr reduziert werden. Es folgte der

anders laufen kann als heute, müssen wir die Chance bekommen, dies

Rollout auf 26 weitere Werke in Europa, bei denen die Kosten pro Jahr

zu sehen und zu fühlen“, weiß Dahm. „Nach diesem Besuch war jeder

durchschnittlich um 32 Prozent sanken. Die Qualitäts-Methodik wirkt

überzeugt, dass wir noch einen langen Weg vor uns haben und vieles

branchenübergreifend, zum Beispiel auch im Airline-Catering bei den

von der Automobilindustrie in adaptierter Form auch bei uns anwenden

Lufthansa Sky Chefs (siehe auch „Feinkost für Überflieger“, S. 62ff.).

können.“ Absolute Transparenz sei ein wichtiges Prinzip in der Arbeit
von Porsche – und auch für Airbus wertvoll: „Im Kern geht es immer

Aktuell unterstützen die Porsche-Berater Airbus noch bei der Erhöhung

darum, ein Problem offenzulegen und in handhabbare Stücke zu zerle-

der Produktionsraten der A320-Familie von 38 auf 42 Flugzeuge pro

gen“, so Dahm. „Was wir von Porsche gelernt haben war insbesondere,

Monat: „Wir haben in Form eines Audits alle Abläufe im Detail analysiert

in möglichst multifunktionalen Teams zusammenzuarbeiten.“

und mit Benchmark-Werten verglichen, um Transparenz über die Fähigkeit zur Ratenerhöhung zu schaffen“, sagt Patrick Härter, Geschäfts-

Für Branchenexperte Kirsch steht fest, dass die Luftfahrt noch viel mehr

bereichsleiter bei Porsche Consulting. Als einen kontraproduktiven

aus der Automobilindustrie lernen könnte: „Die Leistung der gesamten

„Flaschenhals“ machten die Berater beispielsweise die Geräteinstallation

Industrie könnte erheblich gesteigert werden, wenn Hersteller und Be-

im Hangar 8 im Werk Hamburg aus: Hier werden aus drei Fertigungs-

treiber noch enger zusammenarbeiten würden“, sagt er. „Unsere Vision

linien Sektionen für den hinteren Rumpf der Flugzeuge angeliefert und

zur ‚Neuen Kette‘ folgt der Idee, die unternehmensübergreifenden Wert-

an zehn Arbeitsstationen mit elektronischen Geräten und Kabeln aus-

ströme durch die Zusammenarbeit aller relevanten Marktteilnehmer zu

gestattet. Die Teile werden anschließend zur Weiterverarbeitung an

optimieren. Wichtige Voraussetzungen sind gemeinsame Ziele, vernetzte

sechs Fertigungslinien in Hamburg, Toulouse und Tianjin transportiert.

Prozesse sowie Offenheit und Vertrauen zwischen den Partnern.“ Davon

Mit 17 Schichten pro Woche wurde kapazitätsmäßig hart am Anschlag

profitieren alle Beteiligten: Aufseiten der Hersteller werden neue Tech-

gearbeitet – dennoch stauten sich die Teile im Hangar. „Um diese Eng-

nologien schneller profitabel, die Wartungsbetriebe verbessern ihre

pässe zu beseitigen, haben wir die Arbeitsinhalte neu aufgeteilt und

Abläufe in ihrem Servicenetzwerk und auch die Fluggesellschaften stei-

eine zusätzliche elfte Arbeitsstation gebildet. Zudem wurde der Zeit-

gern ihre Produktivität – trotz des bewegten Umfelds. „Im Ergebnis“, sagt

takt von 7 auf 6,5 Stunden reduziert“, erklärt Härter.

Kirsch, „wird die Effizienz des Gesamtsystems gesteigert.“
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ZIEL: ENTDECKUNG EINER ABWEICHUNG VOM SOLL

q1 – qualitäts-Tore & -regelkreise

A

B

Einführung von Qualitäts-Toren

A

B

Feedback zum Fehlerursprung

q2 – Problemlösungsprozess
1
2
3
4

…
…
…
…

+
+
+
+

Fehlerpriorisierung

Strukturierte Problemlösung

q3 – Kennzahlen

Q4 – Standardisierung

Kennzahlenkontrolle

Standardisierung zur Nachhaltigkeit

q5 – qualifizierung

q6 – shopfloor-Management

Mitarbeiterqualifizierung

Stabilisierung durch Shopfloor-Management
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Methodik Q6
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