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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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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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