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Lufthansa
beschleunigt
mit Porsche
Wie die Hamburger Luftwerft bei der
Generalüberholung des Airbus A340
zehn kostbare Tage spart
HEINER VON DER LADEN

CHRISTOPH BAUER
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W

enn Dr. Thomas Stüger
(52) morgens besonders gut
gelaunt ins Büro kommt,
erkennt seine Sekretärin den Grund
sofort: das andere Auto! Denn bei
schönem Wetter setzt der LufthansaTechnik-Vorstand seinen 50 Jahre
alten silberfarbenen Porsche 356 AT2
für die Fahrt zur Hamburger Luftwerft
ein. 2004 hat sich der gebürtige Steiermärker den historischen Sportwagen,
der schon einen Vorbesitzer in Südafrika hatte, endlich gekauft. „30 Jahre
lang habe ich mich zuvor mit dem Auto
beschäftigt – fasziniert von der Ingenieurskunst, die hinter jeder Schraube
in dieser Fahrmaschine steckt“, sagt
Thomas Stüger.

Von typischen Porsche-Eigenschaften
lässt sich der Vorstand für Produktion
und Service aber längst nicht mehr nur
auf dem kurzen Weg zum Dienst inspirieren. Auch bei der Generalüberho-
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Tage im Dock

lung von Verkehrsflugzeugen gibt es
Analogien zu den Fließ- und Taktprinzipien, die der Porsche-Sportwagenproduktion in Zuffenhausen zugrunde
liegen. Deren Nutzwert ist in einem
Satz erklärt: Statt 36 Tagen steht zum
Beispiel der Airbus A340-300 beachtliche zehn Tage weniger zum sogenannten IL2-Check, bei der die Maschine nach jeweils fünf bis sieben
Jahren turnusmäßig in alle Einzelteile
zerlegt wird, in der Werft. „Zehn Tage
zusätzliche Verfügbarkeit – das ist bei
einem Flugzeug, das durchschnittlich an
365 Tagen im Jahr 18 Stunden pro Tag

in der Luft sein soll, ein enormer Rentabilitätsfaktor. Schließlich kann ein Flugzeug am Boden kein Geld verdienen“,
sagt Stüger und denkt dabei zuerst an
seine Kunden – und damit auch an die
Muttergesellschaft Lufthansa, die den
A340 unter anderem auf der wichtigen
Transatlantik-Passage von Deutschland
in die USA einsetzt und sich in einem
Markt mit sinkenden Ticketpreisen behaupten muss.
Aber auch für Lufthansa Technik selbst,
dem Weltmarktführer bei technischen
Dienstleistungen und der Instandhaltung von Flugzeugen, ist die Zeitersparnis ein lebenswichtiger Wettbewerbsfaktor: „Am Hochlohnstandort
Hamburg können wir die Arbeitsstunden nicht billig machen. Also müssen
wir unsere Prozesse so organisieren, dass
wir schneller sind“, sagt der promovierte Wirtschaftsingenieur, „schneller
als die Konkurrenz“, und meint p

Unterschiedliche Aufgaben, gleicher Takt: Wie am Fließband werden Querruder, Triebwerke und Sitzverkleidungen aus der Business-Class gewartet (von links)
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„Am Boden kann kein Flugzeug
Geld verdienen.“
DR. THOMAS STÜGER, VORSTAND PRODUKTION UND SERVICE
DER LUFTHANSA TECHNIK AG
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damit vor allem Konkurrenten in den
CIS-Staaten und in Asien. Deshalb
richtet sich der Blick insbesondere auf
die 25 000 bis 45 000 Mannstunden,
die je nach Flugzeugtyp für eine umfangreiche Überholung gebraucht werden. „Bei diesen Volumina macht es
einen gewaltigen Unterschied, ob eine
Mannstunde 45 oder 90 US-Dollar
kostet“, rechnet Stüger, der über 20 Jahre Lufthansa-Erfahrung verfügt, vor.
Keine Frage, Stügers hoch qualifizierte Mannschaft auf der Werft ist ihr
Geld wert – es sind 480 perfekt
ausgebildete Spezialisten mit hohem
Verantwortungsbewusstsein, großer Erfahrung und „enormem Stammeswissen“, wie der Chef betont.
Auch wenn die Qualitätsarbeit der Hamburger weiter im Fokus steht, rückt die
Optimierung der Produktionsabläufe
immer mehr in den Vordergrund, um die
weltbekannten Leistungen der Lufthansa Technik noch effektiver umsetzen zu
können. Dabei konzentrierten sich viele
Verbesserungen bei der norddeutschen
Werft auf die Reduzierung und Vermeidung klassischer Verschwendungsarten, das sind zum Beispiel langwieriges
Teile-Suchen oder überflüssigerweise zurückgelegte Wege.
Mit jener Nacht 2008, als der LufthansaAirbus „Recklinghausen“ vorsichtig in
die hell erleuchtete Jumbo-Halle der
Hamburger Luftwerft manövriert wurde, begann die gemeinsame Arbeit der
Berater von Porsche Consulting und
der Lufthansa Technik. Der riesige Flieger, der behutsam rückwärts ins p

480 Mitarbeiter sind auf der
Hamburger Luftwerft am „Overhaul“,
der komplexen Generalüberholung
dieses Langstreckenﬂugzeugs
Airbus A340, beteiligt
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1. Untersuchung eines
Schubumkehrers
2. Statusbesprechung:
Bei Verkehrsﬂugzeugen
ist jede gewonnene
Minute kostbar
3. Am Statusboard wird
die Überholung der
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Dock geschoben wurde, rollte noch,
da wurden im Team bereits die ersten
Verbesserungsideen geboren und sofort erprobt. Die letzten Meter in den
Hangar machten die meiste Arbeit, weil
es schwierig war, den Airbus gleich im
ersten Anlauf in der Halle zentimetergenau auszurichten. Zur Unterstützung
wurde versuchsweise ein PräsentationsLaserpointer als Lichtquelle am AirbusFahrwerk befestigt und gleichzeitig ein
Fixpunkt an der Hallenwand markiert,
auf den der rote Laserstrahl treffen
sollte, wenn das Flugzeug seine beste
Position erreicht hat. „Seitdem arbeitet Lufthansa Technik beim Eindocken
immer mit einem Laser zum Ausrichten und spart sofort Zeit“, freut sich
Dr. Ulrich Guddat, Partner und zuständig für Luft- und Raumfahrt bei der
Porsche Consulting.

Ausbaus.“ Auch innerhalb der verschiedenen Werkstätten bewegen sich die
Teile im genau definierten Fluss zwischen den drei bis fünf Mitarbeitern
eines Teams. So wurden die Prozesse
dort durch konsequente Standardisierung planbar und stabil gemacht. Ein
Beispiel ist die Überholung der Fußboden-Panels. Die gesamte Bearbeitung
wurde auf Fließfertigung umgestellt, um
möglichst kurze Durchlaufzeiten zu
garantieren. Gerade bei den Panels
ist jede Minute kostbar, weil sie erst
als letztes aus dem Flieger ausgebaut
werden können und als erstes wieder
montiert sein müssen.

Bordtoiletten (Lavatories)
exakt dokumentiert

Alles wird geprüft – auch
das Hilfstriebwerk
(Auxiliary Power Unit) am
Heck des Airbus

Mit Unterstützung der Schwaben haben sich viele weitere Arbeitsabläufe bei
der Hamburger Lufthansa Technik stark
verändert. Besonders gut kam dabei der
eher moderierende Ansatz der Berater an. Dadurch konnte das hohe Maß
an Spezialistenwissen und Erfahrung
der Flugzeugtechniker sehr gut in den
Veränderungsprozess einfließen. Unter
anderem wurde in einem Projekt ein
ausgefeiltes Flächenlayout definiert, um
Wege- und Suchzeiten zu minimieren.
Zusätzlich sind zehn Haltestellen rund
um den Airbus für den Warenausgang
und Wareneingang definiert worden.
Von dort werden alle Teile zur Überholung durch die Werkstätten geschleust.
„Dabei“, so Guddat, „haben wir vom
Push- auf das Pull-Prinzip umgestellt:
Früher wurden die ausgebauten Teile
förmlich in die Werkstätten der Werft
gedrückt. Das löste immer wieder
Staus aus. Heute fordern sie nur noch
genau so viele Teile an, wie sie gerade
verarbeiten können und steuern so
Reihenfolge und Geschwindigkeit des

Um den gesamten aufwendigen Prozess
bereits im Vorfeld des Checks planbar
zu machen und ihm größtmögliche
Stabilität zu verleihen, wird die Flugzeugkabine in acht Zonen, die sogenannten Areas, aufgeteilt. Für jeden
dieser Bereiche müssen sämtliche Arbeitsinhalte filigran formuliert und zu
einzelnen Paketen zusammengestellt werden. Danach wird der Takt festgelegt –
das ist der Arbeitsinhalt einer Schicht.
Und natürlich wird auch der Wiedereinbau aller Teile in einem Rückbauplan
schichtgenau festgelegt.
Die Umstellung war nicht für jeden
Mitarbeiter einfach. „Viele mussten ein
Stück lieb gewonnener eigener Verantwortung und Freiheit aufgeben und
sich in Regelprozesse einordnen. Sowas geht ans Selbstverständnis“, sagt
Vorstand Stüger. Diese Phase konnte
jedoch schnell überwunden werden, da
die Belegschaft von Anfang an stark eingebunden wurde und sämtliche Verbesserungen von den Mitarbeitern der Lufthansa Technik selbst erarbeitet wurden.
„Das hat große Akzeptanz geschaffen“,
sagt Stüger und ergänzt: „Jeder Mitarbeiter ist doch froh, wenn Sinnloses
und Störendes abgeschafft wird. p
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Nach der Demontage aller Einbauten
inspiziert ein Mitarbeiter die gesamte
Flugzeugstruktur

Lufthansa Technik
Die Lufthansa Technik AG ist einer
der weltweit größten zivilen Anbieter

Wer sucht schon gern Teile? Die heutige Arbeitsweise spart Zeit und erhöht
die Motivation. Wir handeln nach dem
Motto: Stop Nonsense!“

luftfahrttechnischer Dienstleistungen

3 Historie: Seit 1953 Teil der
Lufthansa, 1994 Ausgründung
als Lufthansa Technik AG

3 Geschäftsfelder: Wartung,
Überholung, Geräteversorgung,
Triebwerke, Fahrwerke,
VIP-Flugzeuge

3 Anzahl Betriebe: 56 weltweit
(inklusive Beteiligungen)

3 Anzahl Kunden: 670
3 Umsatz 2008: 3717 Millionen Euro
3 Mitarbeiter 2008: 19 199
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Das neue Überholungssystem markiert
eine Zeitenwende: Handwerklich geprägte Arbeitsstrukturen wurden in eine
straffe industrielle Produktion verwandelt, in der Standardtätigkeiten so effizient wie möglich ausgeführt werden.
„Diese Produktion“, sagt Stüger, „macht
betriebswirtschaftlich natürlich nur Sinn,
wenn man auch eine entsprechende
Auslastung hat.“ Aber das hat die
Lufthansa Technik bisher immer
ausreichend sicherstellen können. Denn
mit ihrem Spezialwissen und ihren
hohen Qualitätsansprüchen hat sie
beste Referenzen. Darüber hinaus sind
kurze Überholungszeiten ein entscheidender Wettbewerbsvorteil auf
dem hart umkämpften internationalen
Markt. Keine Frage also, dass die neue
Arbeitsweise auch auf andere Flugzeugtypen übertragen werden soll.
Und nicht nur das: Alle sieben Standorte der Lufthansa-Technik-Base-Maintenance weltweit wollen das Hamburger Modell als Blaupause übernehmen.

Den Werftchefs rund um den Globus
kann Thomas Stüger übrigens noch von
einem erstaunlichen Nebeneffekt berichten: „Der ständige Ruf nach dringend
notwendigen zusätzlichen Produktionsflächen ist von heute auf morgen verstummt. Wir haben in Hamburg jetzt
sogar freie Kapazitäten im Hangar.
Dieser Platz ist entstanden, weil die vorhandenen Flächen effektiver genutzt
werden als zuvor“, sagt der Vorstand
und lehnt sich für einen kurzen Moment zurück. Vis à vis seines Schreibtisches blickt Thomas Stüger auf ein
Bild, das nichts als blauen Himmel
und zarte Wolken zeigt – so wie es
die Piloten hoch oben in Reiseflughöhe sehen. Das tut gut an Tagen mit
Hamburger Schmuddelwetter, wenn
Stügers Porsche 356 daheim in der
Garage bleiben muss.
f

Sicherheit hat oberste Priorität.
Deshalb erfordert jede Aufgabe –
wie hier die Untersuchung des Schubumkehrers nach seiner Wartung –
hochspezialisierte Fachkräfte
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