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ls Berater bekommen wir be-

national klare Standards. Piloten kennen in der

Branchen mit diesen Fragen umgehen. Lesen

rufsbedingt viel zu sehen. Das

Regel die Grenzen ihres Fluggerätes. Systeme

Sie etwa, wie ein Mode-Unternehmer dank

macht unsere Arbeit spannend

werden bis zur Schmerzgrenze getestet, bevor

eines Baukastensystems für Herrenanzüge in-

und gibt uns viele wertvolle

sie zum Einsatz kommen. Es sind klare Proze-

dividuelle und hochwertige Produkte zu günsti-

neue Impulse. Ein Erlebnis hat

duren definiert, die sofort greifen, wenn ein

gen Preisen anbieten kann – und gleichzeitig

uns besonders tief beeindruckt:

Triebwerk ausfällt oder wenn durchgestartet

unnötige Komplexität beseitigt. Ein interes-

Was es bedeutet, Extremsituationen, die spon-

werden muss. Da man in der Luft oft nur Sekun-

santes Beispiel für die flexible Steuerung

tan auftreten, mit souveränen Entscheidungen

den oder Minuten Zeit für die richtige Reaktion

von Unternehmen ist auch das durchgängige

beherrschbar zu machen, erlebten wir kürz-

hat, werden diese Abläufe regelmäßig trainiert.

lich im französischen Toulouse. Zu Fuß ging

Bedarfs- und Kapazitätsmanagement, das bei
der Porsche AG eingesetzt und kontinuierlich

es vom Briefing-Raum im Airbus-Headquarter

Zurück am Boden stellt sich die Frage: Was

weiterentwickelt wird. Wir würden uns freuen,

übers Vorfeld direkt ins Cockpit des größten

können Industrie und Wirtschaft von der Luft-

wenn Ihnen diese Erfolgsgeschichten neue

Passagierflugzeuges der Welt: Testflug im

fahrt lernen? Kennen Unternehmenslenker die

Anregungen für eine bessere Vorbereitung auf

Airbus A380. Im Gespräch mit den Werkspiloten

Belastungsgrenzen ihrer Systeme wirklich?

die täglichen Wechselfälle des Lebens bieten.

wurde klar, dass ihr außergewöhnlicher Job

Mit welchen Mitteln können sie gegensteuern,

Fähigkeiten verlangt, die auch bei der Steue-

wenn die Nachfrage einbricht oder wenn die

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen
und viele neue Ideen.

rung von Unternehmen hilfreich sein können.

Märkte boomen? Wie flexibel sind ihre Struk-

So gehört die Verkehrsluftfahrt gemessen an

turen, Strategien und Prozesse und wie gut

der geringen Anzahl der Unfälle und der Zuver-

sind die Mitarbeiter eigentlich auf Sonder-

lässigkeit der Flugzeuge zu den robustesten

situationen vorbereitet? Es gibt viele Fragen

Systemen überhaupt.

und keine einfachen Antworten – vor allem vor
dem Hintergrund zunehmender Komplexität

Die Gründe sind vielfältig. Zum Beispiel werden

in allen Bereichen.

Fehler und deren Ursachen für alle Beteiligten

Eberhard Weiblen

transparent gemacht, damit jeder daraus ler-

In dieser Ausgabe unseres Magazins zeigen wir

Vorsitzender der Geschäftsführung

nen kann. Für die Kommunikation gibt es inter-

Ihnen, wie Unternehmen aus verschiedensten
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WARUM DIETRICH BRENNENSTUHL, SPEZIALIST
FÜR LED-LEUCHTEN, AUF DIE WACHSTUMSBREMSE TRITT

LÄSSIGER
LICHTMACHER
Genau genommen hat Dietrich Brennenstuhl ein Luxus-Problem: Sein Unternehmen wächst von
ganz alleine. Und das möchte er bald bremsen. Warum? „Um flexibel zu bleiben“, sagt der
Diplom-Bauingenieur und Architekt, der inzwischen mit puristischen LED-Leuchten
die Schreibtische der Eliten und die kompletten Gebäude internationaler
Konzerne illuminiert. Strom sparend und zukunftsweisend,
versteht sich.
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E

s hat alles ganz klein angefangen: nach ersten Berufs-

LED-Technik aus Stuttgart ist auch

jahren im eigenen Architekturbüro verabschiedete sich

in Hamburg gefragt: Die ultramoderne

Dietrich Brennenstuhl 1988 vom Hochbau und gründete

Unilever-Zentrale in der HafenCity

in der süddeutschen Metropole Stuttgart den Leuchten-

(links) erhielt Lichtringe mit zehn Meter

hersteller nimbus. Schnell spezialisierte sich der new-

Durchmesser für das riesige Atrium

comer auf individuelle Lichtlösungen mit LED-technik.

und Stehleuchten für jedes Büro.

Sein rezept: die Kombination aus kühlem, reduziertem Design, edlen

Und der klassizistische Börsensaal

Materialien und technologischer raffinesse. Die sollte Leuchten erge-

der Hamburger Handelskammer wird

ben, die dank ihrer konsequenten Funktionalität ihren Zweck kompro-

seit dem Umbau mit 160 000 LEDs

misslos erfüllen – und dabei auch noch ziemlich gut aussehen. Bei der

in 380 Lichtmodulplatten von Nimbus

realisierung und im prototypenbau half Brennenstuhl, dass er „nicht

illuminiert.

nur“ Architekt ist, sondern vor seinem Studium auch eine Ausbildung
zum Werkzeugmacher absolviert hat.
Der lässige Lichtmacher in löchrigen Jeans muss gewusst haben, dass
seine produkte die feinen Sinne der trendsetter unter den Architekten
schnell ansprechen würden, denn schon bald standen die ersten der dezenten nimbus-Leuchten in villen, Galerien, Lounges und vorstandsbüros.
Als Architekt konnte Brennenstuhl gut einschätzen, was seine Kollegen
begeistern würde. Und ihm war klar: Architekten meiden Massenware
„von der Stange“, man muss ihnen Spielraum für individuelle Lösungen
lassen. „Genau das“, sagt er, „konnten wir als kleiner Hersteller bieten.“
Auf Wunsch produziert nimbus Unikate für ein ganz bestimmtes
08
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Im reinweißen Konferenzraum stimmt sich Dietrich Brennenstuhl (stehend) mit seinen Designern ab. Sonderlösungen für Architekten und Bauherren sind ihre
Spezialität.
09
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Bauvorhaben oder einen besonderen Einsatzzweck – genau nach den gestalterischen und
technischen vorgaben der planer.
Zwischen zehn und 15 prozent des Jahresumsatzes (30 Millionen Euro) erzielt das Unternehmen mit Sonderleuchten. Die dürfen – genauso
wie die Serienprodukte – nicht zu teuer sein,
um im Wettbewerb bestehen zu können. „Wenn
am Bau die Kosten davonlaufen, dann wird oft
bei der Ausstattung gespart, die ganz zum
Schluss installiert wird. Dazu gehört auch die
Beleuchtung“, sagt Brennenstuhl.

DER
DESIGNER,
DIE DUCATI
UND ZWEI
GROSSE
HUNDE

wahrnehmen. Und weil der kleine, günstige Lieblingsitaliener gegenüber sein restaurant aufgab,
kaufte Brennenstuhl kurzerhand das rustikale
Lokal – damit die Mittagsverpflegung seiner
Mannschaft auf Dauer gesichert bleibt.
inzwischen orientieren sich alle anderen nimbusBereiche wie Entwicklung, Design, vertrieb und
Logistik an der operativen Exzellenz, die in der
Fertigung begann. Anders wäre das rasante
Wachstum auch gar nicht möglich gewesen.
Zur Belegschaft zählen inzwischen 170 Frauen
und Männer; etwa 80 könnten in den nächsten
drei bis fünf Jahren noch hinzukommen. Aller-

neben dem Kostendruck ist noch ein zweiter kritischer Faktor signifi-

dings sind die dringend gesuchten Elektroingenieure auf dem deut-

kant fürs operative Geschäft: der Zeitdruck. nicht selten müssen späte

schen Arbeitsmarkt genauso rar wie gute vertriebsleute – möglichst

order-Entscheidungen durch kurze Lieferzeiten kompensiert werden.

mit Architekturstudium.

Den Zeitfaktor bekommen kleine Unternehmen besonders deutlich zu
spüren, wenn ihre Erzeugnisse plötzlich für große Auftraggeber inte-

Bisher musste nimbus trotz der Ausweitung nicht einmal umziehen: „Wir

ressant werden. Bei nimbus war es im Jahr 2008 so weit: Unilever,

haben uns dank guter organisation auf der vorhandenen Fläche ver-

der weltgrößte verbrauchsgüterkonzern, wollte seine imposante neue

vierfachen können“, freut sich der Chef, dessen äußerlich unauffälliger

Deutschland-Zentrale in der Hamburger HafenCity mit Stehleuchten aus

Firmensitz gegenüber einer riesigen Autowaschanlage früher einmal ein

Stuttgart ausstatten. Ein Leckerbissen für nimbus. Doch die Manufak-

Heim für Asylbewerber war. innen drin zeugen einige alte Kritzeleien an

tur-Mannschaft aus rund 50 Mitarbeitern konnte von der gewünschten

einer im Ursprungszustand belassenen Wand noch von der früheren

Stehleuchte zunächst gerade einmal zwei prototypen am tag herstellen.

nutzung. Doch ansonsten spiegelt sich in der weißen Loft-Atmosphäre

Der Auftragsumfang lag jedoch bei insgesamt 3 500 Leuchten. „Das“,

der Geist der Kreativen: Zwischen den ausgestellten Leuchten parkt

sagt Dietrich Brennenstuhl, „hätte uns fast überfordert.“

das Motorrad des Chefs, eine feuerrote Ducati 996 mit 180 pS, in einer

Zum Glück wurde dem kreativen Unternehmer sofort klar, dass er dieses

gern mal ein paar runden auf der rennstrecke Circuit de Catalunya

Projekt ohne fremde Hilfe kaum stemmen könnte. „Wir mussten damals

im spanischen Barcelona. Manchmal begleitet ihn ein guter Bekannter:

erst einmal lernen, uns selbst zu organisieren“, sagt der 55-Jährige heute.

Ex-Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher.

Box. Mit dem Feuerstuhl dreht Brennenstuhl an freien Wochenenden

Kurzfristig holte er porsche Consulting aus dem nachbarort BietigheimBissingen ins Haus und bekam erste Hilfe: Ein spezieller, taktgesteuerter

Anders als der prominente rennfahrer tritt der Stuttgarter Architekt gern

Fertigungsbereich für Stehleuchten mit straff strukturierten prozessen,

auf die Bremse, wenn es um die Fortsetzung des Erfolgs geht: „Wir dürfen

exakt aufeinander abgestimmten Montageteams und effizienter teile-

nicht mehr allzu stark wachsen. Sonst kommen wir in Dimensionen, die zu

Logistik wurde in Windeseile geschaffen. So konnte die Produktion in

groß sind. Das würde uns unsere Flexibilität kosten“, sagt Brennenstuhl,

kürzester Zeit auf eine Kammlinie von 100 Leuchten pro tag hochge-

der künftig „im Zweifel auch mal einen Auftrag ablehnen muss – auch,

fahren werden. Das ermöglichte, innerhalb der vorgegebenen Zeit von

wenn es schwerfällt.“ Der Unternehmer, Mitglied im angesehenen „rat

anderthalb Monaten das Hamburger Unilever-Gebäude ins rechte Licht

für Formgebung“, möchte auf jeden Fall die Exklusivität seiner produkte

zu rücken. „in dieser Zeit hat sich unsere Firma total verändert“, sagt

bewahren und bei seinen Kunden durch individuelle Lösungen bestechen.

Brennenstuhl. Bei diesem Prozess half ihm der enge Austausch mit seinen Mitarbeitern, mit denen er sich gern zum gemeinsamen Frühstück

Einfach dürfte das dosierte Abbremsen nicht werden, denn das Kunden-

in großer runde trifft – ein täglicher termin, den auch Brennenstuhls

interesse wächst. noch macht der Heimatmarkt Deutschland 55 prozent

ständige Begleiter, der Jagdhund Balu sowie die Hütehündin nena, gern

des Gesamtgeschäfts aus, doch die internationalen Märkte holen auf:

10
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Nimbus-Chef Dietrich Brennenstuhl am Ölfass: Mit der grell lackierten Tischleuchte „Roxxane“ möchte er ins Museum of Modern Art.

35 prozent des Umsatzes werden derzeit im europäischen Ausland
gemacht, der rest in Übersee. in den USA steht gerade das erste Großprojekt an, die Universität von Baltimore braucht neues Licht. Die Aktivitäten in nordamerika könnten Brennenstuhl einen Schritt näher an
die Erfüllung eines traumes bringen: Er wünscht sich, dass eine seiner Leuchten irgendwann einmal einen platz im new Yorker Museum
of Modern Art finden würde. Gut passen könnte die extrem schlanke
tischleuchte „LineZ“, die dem schlichten Buchstaben nachempfunden
ist. oder ein echter Blickfang: die „roxxane“ in der Signalfarbe neonrot,
die in sieben Schichten aufs edle Metall lackiert wird. Mit dem ungewöhnlichen Farbton wollten die nimbus-Leute ursprünglich nur auf ihrem
Messestand auffallen. Da hatten sie allerdings ihr Publikum unterschätzt
und waren ziemlich überrascht von der rasch einsetzenden orderflut:
Alle wollten die auffällige Lackierung. Wenig später räumten Fachgeschäfte für Designer-Leuchten ganze Schaufenster, um nimbus und
die feurige „roxxane“ angemessen zu präsentieren.
Sollte es mit dem Einzug der „roxxane“ ins Museum of Modern Art noch
ein wenig dauern, hat Brennenstuhl auf jeden Fall plan B parat: „ich
würde gern mal ein Museum ausleuchten. Da muss man äußerst zurückhaltend sein. Denn die Beleuchtung darf auf keinen Fall mit der Kunst
konkurrieren.“ Wenn seine nimbus-Leuchten auf diese Weise „ganz heimlich“ zu Museumstücken würden, wäre es dem Stuttgarter Lichtmacher
auch recht. Schließlich ist er ein Mann der leisen töne – auch, wenn er
es auf seiner Ducati manchmal krachen lässt.

f
11
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AIRBUS-TESTPILOT WOLFGANG ABSMEIER

GRENZEN
ÜBERSCHREITEN
IST SEIN BERUF
Als Experimental Test Pilot provoziert Wolfgang Absmeier täglich
Extremsituationen. Perfekte Planung, präzise deﬁnierte Abläufe im
Cockpit und eine gleichberechtigte Crew machen das Risiko
kalkulierbar. Draufgänger hätten hier keine Chance.

HEINER VON DER LADEN

W

as sicher jedem Passagier das Blut in den Adern

CHRISTOPH BAUER

übertritte sind sein Beruf. Er ist Testpilot. Erst vor einer halben Stunde

gefrieren lassen würde, ist für Wolfgang Absmeier

ist er im Hauptquartier seines Arbeitgebers, dem Flugzeughersteller

pure Routine: Unmittelbar vor dem Aufsetzen auf die

Airbus, in Toulouse gestartet. Ein Systemtest der „Runway Overrun

Landebahn erhält der Flugkapitän aus dem Cockpit-

Warning (ROW)“ steht auf dem Prüfprogramm. „Dieses System wollen

Lautsprecher die automatische Ansage „Runway too

wir im heutigen Test ausreizen“, sagt Absmeier, „es warnt uns, falls die

short“. Mit dem Schubhebel setzt er die vier Triebwerke des Airbus

Landebahn zu kurz für das Flugzeug ist. Acht Mal pro Sekunde werden

A380 im letzten Moment auf volle Leistung. Nase hoch und durchstar-

die Daten aktualisiert.“ Airbus will künftig alle seine Flugzeugmodelle mit

ten, weil die Landebahn zu kurz ist für das größte Linienflugzeug der

dem innovativen Brems- und Ausrollsystem ROW/ROP ausrüsten. Damit

Welt. Knapp über dem Boden steigt die Maschine wieder auf, gewinnt an

können die Piloten vorab genau berechnen, wie weit der Ausrollweg des

Höhe, dann dreht der Pilot eine Kurve, um den Anflug neu zu beginnen.

Flugzeugs auf der Piste sein wird und ob die Landebahn ausreichend

Dieser sogenannte „Missed Approach“ oder Fehlanflug ist für nahezu

lang ist. Sogar Wettereinflüsse wie Regen werden dabei berücksichtigt.

jeden Flughafen definiert.
Auch wenn die Verkehrsfliegerei als sehr sicher gilt, ist jede mögliche
Schauplatz des Manövers ist der kleine, unscheinbare Flughafen Tarbes

Verbesserung beim Landevorgang von besonderer Bedeutung: „25 Pro-

nahe der französischen Pyrenäen, etwa zehn Kilometer nördlich des

zent aller Unfälle sind Runway Overruns“, sagt der erfahrene Kapitän.

Pilgerortes Lourdes. „Man muss erst eine Grenze überschreiten, um

Wenn ein Flugzeug über die Landebahn hinausschießt, hat das mög-

zu wissen, wo sie ist“, sagt Absmeier noch beim Durchstarten. Grenz-

licherweise verheerende Folgen. Was aber, wenn ein Durchstarten

p
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nicht mehr möglich wäre? Die Antwort lässt nicht lange auf sich warten.

schnell in die Luft: Bremsen kühlen. Selbstverständlich ist der Werks-

Kaum hat Absmeier seinen A380 mit dem französischen Kennzeichen

pilot kein Draufgänger. Und er verlässt sich auch nicht allein auf seine

F-WWDD nach der Rechtskurve wieder auf Höhe gebracht, leitet er den

Erfahrung, die er einst unter anderem als Berufssoldat und langjähriger

nächsten Landeanflug auf Tarbes ein und empfiehlt: „Gut festhalten!“

Phantom-Pilot erworben hat.

Diesmal setzt das Flugzeug am frühestmöglichen Punkt auf den Boden
auf: kurz nach Beginn der Asphaltbahn.

Jeder Erprobungsflug wird zuvor perfekt vorbereitet und minutiös ge-

Es folgt eine harte Vollbremsung, die den Atem erneut stocken lässt.

schon im Simulator am Boden intensiv getestet haben“, sagt Absmeier.

Geschafft! Auch diesmal hat ein intelligentes System an Bord für Sicher-

Jedes Mal wenn Extremtests anstehen, tastet sich die Werksbesatzung

heit gesorgt: Die „Runway Overrun Protection (ROP)“ leitet die stärkste

schrittweise heran, bis das Limit erreicht ist. Das erfordert souve-

mögliche Bremsung ein, wenn es zum Durchstarten zu spät ist oder der

räne Persönlichkeiten, die auch das kleinste Risiko fest im Blick haben

Pilot in einer Notsituation zur Landung gezwungen wäre. Der Test hat

und in Ausnahmesituationen konsequent nach immer wieder trainierten

plant: „Wir starten immer mit drei bis vier Lösungen im Gepäck, die wir

am Boden viel Staub aufgewirbelt. Absmeier lässt keine kostbare Zeit

Mustern reagieren. Bereits die Ausbildung folgt strengen Normen: Welt-

verstreichen und dirigiert den Airbus gleich wieder zur Startbahn. Er will

weit gibt es nur vier hoch spezialisierte Testpilotenschulen. Dort müssen
erfahrene Militär- oder Verkehrspiloten nochmals die Schulbank drücken,
bevor sie bei Experimentalflügen an den Steuerknüppel dürfen.
Auch wenn Absmeier Grenzen überschreitet, hat er immer Sicherheitsreserven im Gepäck. So ist die Landebahn von Tarbes natürlich lang
genug für eine Routinelandung des Airbus A380. Für die Erprobung
allerdings wurde der Bordcomputer mit Daten gefüttert, die eine
1 000 Meter kürzere Piste vorgaben, um den Extremfall simulieren zu
können. Auch für die Testlandung gab es also ausreichend Spielraum.
Ein weiterer Sicherheitsfaktor ist ganz menschlicher Natur: An Bord
hat der Kapitän nicht unbedingt das letzte Wort. „Wenn der Co-Pilot
Bedenken hat, darf der Kapitän nicht blinden Gehorsam verlangen, sondern
muss die Bedenken ernst nehmen und seine Entscheidung überdenken“,
sagt Absmeier. Die internationale Luftfahrt hätte mit diesem Verhalten
aus den schlimmen Unfällen der sechziger und siebziger Jahre gelernt.
Einsame Entscheidungen kosteten damals so manches Menschenleben.
Was im Cockpit heute selbstverständlich ist, wünscht sich Absmeier
zum Beispiel auch für den Operationssaal in der Klinik: „Manchmal wäre
es vielleicht von Vorteil für den Patienten, wenn der Chefarzt beim
chirurgischen Eingriff auf seinen Assistenten hören würde …“
Nach den Testlandungen in Tarbes nimmt Absmeier wieder Kurs auf
den Heimatflughafen Toulouse. In nur noch 180 Meter Flughöhe wird
klar, dass auch die wenigen verbleibenden Minuten für Erprobungen genutzt werden: Simuliert wird die spontane Sperrung der zugewiesenen
Landebahn im letzten Moment. Zwar beträgt die Entfernung zum Airport
noch etwa drei Kilometer, doch die Piste ist mit bloßem Auge schon
sehr deutlich sichtbar. Ein beleuchtetes „X“ als Bodensignal zeigt an:
„Landeverbot!“ Jetzt muss sich erweisen, ob der A380, deren heutiges
Landegewicht 344 Tonnen beträgt und auf deren 846 Quadratmeter
Flügelflächen 90 Autos bequem parken könnten, wendig genug für ein
Ausweichmanöver ist. Die Systeme greifen ein. Sie schwenken das Flugzeug wie auf einem Slalomparcours scharf nach rechts. Direkt danach
bringen sie es sofort wieder in einen stabilen Geradeausflug, bevor
der Airbus sicher auf der parallel verlaufenden Nachbarpiste aufsetzt.
Absmeier, sein Co-Pilot Guy Magrin und Test-Ingenieur Gerard Desbois
nicken sich zufrieden zu. Sie wissen, dass sie keinen noch so kleinen
Fehler durchgehen lassen dürfen. Operative Exzellenz ist Grundvoraus-

Nackte Kabine im Test-Airbus A380: Kabel und Rohre liegen blank.
14
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Am Kontrollplatz in der Kabine verarbeiten Test-Ingenieur Robert Lignée und eine Mitarbeiterin Daten aus 6 000 Sensoren sowie die Bilder der Außenkameras.

und sich jeden Tag zwölf bis 16 Stunden in der Luft bewähren.“ 588 Flugzeuge wurden allein im Jahr 2012 von Airbus ausgeliefert. Um Ausfälle zu
vermeiden, überlässt der Flugzeughersteller nichts dem Zufall, sondern
schickt seine Testcrews bei Erprobungsprogrammen mit den Flugzeugen nach Dubai zu Hitzetests und in den kanadischen Winter, wo sich

A380

die Maschinen bei extremen Minusgraden bewähren sollen. „Wir müssen

Der A380 ist das größte Verkehrsflugzeug aller Zeiten.

uns jedes Wetter erfliegen“, sagt Absmeier. Für extremen Seitenwind

Die Kabine lässt sich für 400 bis über 800 Passagiere

geht es zum isländischen Flughafen Keflavik. Und im heißen Dubai stellt

konfigurieren. Stark frequentierte Flughäfen, die aufgrund

sich heraus, „ob der voll beladene A380 bei 50 Grad Hitze auf einer vier

der steigenden Passagieraufkommen an ihre

Kilometer langen Startbahn rechtzeitig abheben kann“. Gut, dass es

Kapazitätsgrenzen stoßen, werden mit dem

Menschen wie Wolfgang Absmeier gibt, die für unsere Sicherheit in die

Großraumflugzeug erheblich entlastet: Eine größere Zahl
an Fluggästen kann mit weniger Flügen transportiert

Luft gehen, aber niemals die Bodenhaftung verlieren.

werden. Die Passage wird durch geringere Standzeiten
Inzwischen sind der Pilot und seine Kollegen umgestiegen – vom riesigen

am Flughafen zudem kostengünstiger.

A380 auf das mittelgroße Langstreckenflugzeug A350. Bevor das erste
Kundenflugzeug in der zweiten Jahreshälfte 2014 ausgeliefert werden
soll, muss sich auch dieser brandneue Jet erst einmal in der Erprobung
beweisen – und dabei ebenfalls Grenzen überschreiten.

f

Länge: 72,72 m, Höhe: 24,09 m,
Spannweite: 79,75 m,
maximales Startgewicht: 560 t
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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.

SARAH KAISER

E

igentlich hätte Airbus-Vorstand Günter Butschek allen Grund,

CHRISTOPH BAUER

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

16
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Der A380 besteht aus rund vier Millionen Bauteilen. Die Endmontage des größten Passagierflugzeuges der Welt ist zwischen Toulouse und Hamburg aufgeteilt,
so wird etwa in der Hansestadt das Interieur eingebaut und jeder A380 lackiert.
17

Porsche Consulting – DAS MAGAZIN

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 Officer des
Flugzeugherstellers.
Er ist verheiratet und

FOTO_AIRBUS

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.“

f
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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
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Feedback zum Fehlerursprung

q2 – Problemlösungsprozess
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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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Bentley trimmt seine
IT-Prozesse auf Effizienz

foto_bentley

Die
Einfädler
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Wenn Unternehmen rasch wachsen, brauchen sie oft viel IT-Unterstützung.
Die Folge: Bei den Informatikern droht ein Projektstau. Bentley hat das
Problem beseitigt, hier entscheiden jetzt Fachabteilungen und IT-Experten
gemeinsam, was wann durchs Nadelöhr geschoben wird.

ULF J. FROITZHEIM

B

entley Motors steuert auf Erfolgskurs. 2012 verkaufte

Je dynamischer sich ein Unternehmen entwickelt, desto größer ist der

die britische Luxusmarke 22 Prozent mehr Limousinen,

Bedarf an solchen maßgeschneiderten Lösungen. Dann können sich die

Coupés und Cabriolets als 2011 – insgesamt 8 510 Fahr-

IT-Experten kaum retten vor Anforderungen, die aus subjektiver Sicht

zeuge. Als Volltreffer bei den Kunden in den wichtigsten

der jeweiligen Fachabteilungen alle sehr wichtig und natürlich auch sehr

Wachstumsmärkten USA und China erwies sich die offene

dringend sind. Darunter sind oft große Vorhaben, die aus Kapazitäts-

Ausführung des Continental GT. Fast jeder dritte Käufer entschied sich

gründen mehrfach aufgeschoben werden mussten, und kleine mit gro-

2012 für die Neuauflage des Convertible, die in der stärksten Ausfüh-

ßem Effekt, die schnell erledigt wären, wenn der zuständige Ent wickler

rung „Speed“ mit 12-Zylinder-Twinturbo 625 PS auf die Straße bringt.

nur gerade nicht in ein größeres Projekt eingebunden wäre. Es gibt

Weil die Top-Versionen besonders gut ankamen, legte der Umsatz

„Must do“-Projekte, wenn beispielsweise eine Gesetzesänderung um-

sogar um fast 30 Prozent zu.

zusetzen ist, und „Can do“-Projekte, die etwa einen unrund laufenden
Geschäftsprozess glätten. Was in der Praxis jedoch oft fehlt, ist ein

Sportliches Wachstum bleibt auch für die kommenden Jahre angesagt

verbindlicher, klar geregelter Entscheidungsprozess, der sicherstellt,

in Crewe, dem Städtchen im Dreieck zwischen Manchester, Liverpool

dass nicht versehentlich die Wünsche einer einzelnen Abteilung über

und Birmingham, in dem die Lieblingskarossen der Familie Windsor seit

das Wohl des gesamten Unternehmens gestellt werden.

1946 gefertigt werden. Dabei will das Management keine Kompromisse
machen. Regelmäßig misst die Volkswagen-Tochter nicht nur die Zufriedenheit ihrer Kunden, sondern auch die ihrer Belegschaft. So wurde

FOKUS AUF DEN GESCHÄFTSPROZESS

Bentley unlängst als einer von Britain’s Top Employers ausgezeichnet,
also als vorbildlicher Arbeitgeber, bei dem das Betriebsklima stimmt.
Mit dieser Herausforderung kämpfte auch Bentley – und suchte Rat
bei Porsche Consulting: Wie muss ein Prozess aussehen, mit dem sich

DAS SENSIBLE NERVENSYSTEM

die Weiterentwicklung der IT-Systeme optimal planen lässt? Und was
bedeutet das für die Beschäftigten und die Art, wie sie arbeiten? „Vor
dem Start des Projekts waren sowohl die Fachbereiche als auch die

Damit die unternehmerische Strategie aufgeht, muss Bentley aber nicht

IT-Experten nicht wirklich glücklich“, erinnert sich Roy Sauer, promo-

nur luxuriöse Limousinen, Sportcoupés, Cabrios und vielleicht schon

vierter Maschinenbauingenieur und Qualitätsexperte, an den Beginn

bald SUVs bauen, die den Geschmack der Zielgruppe in so unterschied-

seiner Tätigkeit in Crewe. Dies sei bei einer Befragung der IT-Exper-

lichen Märkten wie China, Russland, den USA und den Öl-Emiraten tref-

ten und ihrer wichtigen internen „Kunden“ bezüglich der Rolle der IT-

fen. Zu ihrer Umsetzung bedarf es auch jeder Menge Software. „Die

Abteilung deutlich geworden: „Die einen erwarteten von ihr vor allem

IT ist nun einmal das Nervensystem des Unternehmens“, sagt Dr. Roy

technische Vorgaben, andere eher eine vorausschauende Unterstüt-

Sauer, Chief Information Officer (CIO) des Headquarters, „sie schafft

zung bei der Definition von Geschäftsprozessen.“ Die IT-Experten wie-

die technischen Voraussetzungen für die wertschöpfenden Geschäfts-

derum fragten sich, wo auf der Skala zwischen Auftragsprogrammie-

prozesse.“ Entgegen den Versprechungen mancher Anbieter kann man

rung und Betriebswirtschaft denn nun ihr Platz sein sollte. Zudem

die benötigten Applikationen aber nur sehr selten gebrauchsfertig von

wechselten die Prioritäten häufig. „Manchmal wurden Projekte mitten-

der Stange kaufen. Für die meisten Aufgaben bedeutet dies, dass die

drin gestoppt, weil sich herausstellte, dass sie doch nicht so wichtig

Applikationen für den größtmöglichen Nutzen in den Geschäftsprozes-

oder dringend waren“, erzählt Sauer, „so etwas ist natürlich für alle

sen anzupassen sind.

Beteiligten unerfreulich.“

p
25

Porsche Consulting – DAS MAGAZIN

Das Fazit der Bestandsaufnahme wies deutliche Potenziale für das

des erprobten Prozessmodells an die IT-Landschaft von Bentley wurden

4000-Mitarbeiter-Unternehmen auf: Die IT-Organisation arbeitete prag-

die Aufgaben neu verteilt. Die neue Organisationsstruktur ist flacher,

matisch, aber insgesamt zu techniklastig und noch nicht systematisch

eine von bisher drei Hierarchiestufen entfällt. Nun gibt es Teams mit bis

und proaktiv genug. Sie war vor allem darauf fokussiert, den laufenden

zu zwölf Mitgliedern, deren Leiter unmittelbar an CIO Sauer berichten.

IT-Betrieb sicherzustellen. Die Mitarbeiter scheuten sich, auch einmal
Nein zu sagen, wenn eine Fachabteilung etwas auf den Wunschzettel

Nur für ein Viertel der IT-Mitarbeiter änderte sich bei dem Umbau

schrieb, das den Entwicklungsaufwand bei nüchterner Betrachtung

nichts: Sie arbeiten immer noch im selben Team für denselben Chef

nicht wert war.

an den gleichen Themen. Alle anderen haben entweder einen neuen
Vorgesetzten bekommen, gehören zu einer anderen Arbeitsgruppe

Die Porsche-Berater um Geschäftsbereichsleiter Kashif Ansari und Pro-

oder beides. 15 Prozent der Mitarbeiter machen auch inhaltlich einen

jektmanager Dr. Stephen Hellhammer entwickelten deshalb gemeinsam

anderen Job als früher. Die Umstrukturierung zeigt bereits spürbare

mit Sauers Team und dessen Bentley-internen Kunden einen IT-Gover-

Verbesserungen für die Mitarbeiter: „Die Zusammenarbeit zwischen

nance-Prozess: eine strukturierte, systematische und vor allem lang-

IT und Fachbereichen hat sich deutlich verbessert“, so Sauer.

fristig ausgerichtete Vorgehensweise für die Aufteilung der begrenzten
Personalkapazitäten auf große und kleinere IT-Projekte. „Das Ziel war
explizit, die Effektivität der bestehenden IT-Mannschaft zu steigern –

VORDRÄNGELN WAR GESTERN

und dabei strikt zu beachten, dass die Mitarbeiterzufriedenheit zu den
strategischen Unternehmenszielen zählt“, sagt Ansari. Zunächst wurden die Leitlinien für die neue IT-Organisation definiert. Nach Anpassung

Die andere große Neuerung ist die Einführung eines „IT-Boards“. An diesem Runden Tisch legen die Führungskräfte von IT- und „Kunden“-Seite
in regelmäßigen Meetings gemeinschaftlich fest, mit welcher Priorität die anstehenden oder beantragten Projekte abgearbeitet werden.
Damit niemand übergangen wird, sind alle Fachbereiche in den Entscheidungsprozess eingebunden. Um das Prozedere so objektiv wie möglich zu gestalten, muss jeder Manager nach einem festgelegten Kriterienkatalog schriftlich begründen, wie sein Projekt dem Unternehmen
nützen würde. Die endgültige Rangfolge der Projekte richtet sich nach
einem Punktsystem. Den höchsten Stellenwert haben „Must do“-Projekte,
die neue Gesetze oder strategische Vorstandsbeschlüsse umsetzen.

„DIE IT IST NUN
EINMAL DAS
NERVENSYSTEM DES
UNTERNEHMENS“

Bei „Can do“-Projekten richtet sich das Ranking primär nach dem Business Case, sprich: nach dem zu erwartenden Beitrag zu den strategischen Firmenzielen. Damit ist sichergestellt, dass beim Verteilungskampf
um die IT-Ressourcen nicht mehr der das größte Kuchenstück abbekommt, der die lauteste Stimme hat. Auch das traditionelle FIFO-Schema
(„First in, first out“), bei dem es allein nach der Reihenfolge der Anmeldung ging, gehört damit der Geschichte an.
Das vom IT-Board praktizierte System, die sogenannte rollierende
Portfolioplanung, ist dabei so flexibel, dass auch Freiräume, die sich
unverhofft auftun, für kleinere Vorhaben genutzt werden können: Die
Punktwerte gelten nicht für die Ewigkeit, das Board kann jederzeit auf

DR. ROY SAUER
Chief Information Officer (CIO)
des Headquarters in Crewe

veränderte Bedingungen reagieren. Da im Zuge der Festlegung der
Prioritätenfolge auch ermittelt wird, wie viele Personentage und welche besonderen Fertigkeiten zu veranschlagen sind, sinkt zugleich
das Risiko von Projektabbrüchen auf ein Minimum.
Nach einem Probelauf mit dem Ressort Sales & Marketing als Pilotkunde ist Dr. Roy Sauer zufrieden. Nicht zuletzt fördere die kollegiale
Zusammenarbeit am Runden Tisch das Verständnis bei den Bereichsleitern, wie die IT-Experten arbeiten, was sie leisten können und was
nicht: „Jetzt wächst das Verständnis dafür, dass unsere Ressourcen
endlich sind“, sagt der Bentley-IT-Chef. In einer Zeit, in der man sich
scheinbar für alles eine billige App aus dem Internet herunterladen
kann, vergessen manche Menschen diese Tatsache allzu leicht.
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BESCHREIBUNG
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SCHRITT 2
WERTBERECHNUNG

Fachbereichsverantwortlicher IT
erfasst mit Stakeholder Anforderungen

1
2
3
4

Fachbereichsverantwortlicher IT führt
Wertberechnung und interne Priorisierung mit Business-Manager durch

SCHRITT 4
BEWERTUNG
Großes Projekt
(Schritt 5)
Kleine Änderung
(Schritt 8)

KAM entscheidet, ob die Anforderung
eine Änderung oder ein Projekt darstellt
und benennt IT-Projekt-Manager und -Team

SCHRITT 6
CONTROLLING

£

£

Controlling/Finanzbewertung –
Planung anhand verfügbarer
Ressourcen

SCHRITT 8
UMSETZUNG

Budget wird genehmigt,
Kapazitäten werden reserviert:
Projektspeziﬁzierung und -entwicklung

SCHRITT 3
VORSCHLAG

Alle Projekt- und Änderungsanforderungen werden zwischen
Business- und Key Account
Manager (KAM) erörtert

SCHRITT 5
KOSTENKALKULATION

Schätzung erforderlicher Ressourcen,
Kompetenzen und Projektmeilensteine
durch benanntes Projektteam

SCHRITT 7
GENEHMIGUNG

KÜNFTIG GILT
FÜR ALLE
PROJEKTANFORDERUNGEN AUS
DEN EINZELNEN
GESCHÄFTSBEREICHEN EIN
VERFAHREN

Regelmäßiges Lenkungskomitee mit
Business-Managern und CIO genehmigt
neuen Projekte-Kapazitätsplan
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MIt DEM BAUKAStEn WErDEn
InDIVIDUELLE WünSCHE BEZAHLBAr

U n I K At
ContrA
UnIForM
Eigentlich geht die Rechnung nicht auf: Der Kunde verlangt immer individuellere Produkte,
höhere Qualität und Liefertreue, will aber den günstigsten Preis. Das treibt Unternehmen im
harten Wettbewerb und angesichts enormen Kostendrucks durch die Globalisierung in
die Enge. Einziger Ausweg: Produkte und Prozesse müssen konsequent auf Eﬃzienz getrimmt
werden. Und unnötige Komplexität sollte schonungslos beseitigt werden. Felix Wolf, Hersteller
von Herrenanzügen, hat Lehrgeld gezahlt. Das war unbeabsichtigt, aber rentabel: Heute
verkauft er Männern passgenaue Anzüge aus dem Baukasten. Weil sie vergleichsweise günstig
und dennoch von guter Qualität sind, klingelt die Kasse.

KATHARINA BECKER

OLAF HERMANN
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G

rau geht immer. Schwarz meistens. Blau auch. In

geht und haben die Komplexität unterschätzt.“ Praktisch unbegrenzte

dem lichtdurchfluteten Loft mit schwarzen Wänden

Passform-, Kombinations- und Änderungsmöglichkeiten für die Kunden

reihen sich Meter um Meter dunkle Herrenanzüge.

trieben die Kosten in die Höhe. Da es in der Näherei zudem für jedes

Wer sich in den Großstädten Stuttgart, München oder

Teil vom Kragen bis zur Knopfleiste Spezialisten gibt, ließ sich die ge-

Zürich beim Herrenausstatter FELIX W. zu vergleichs-

wünschte Qualität mit drei bis vier Näherinnen kaum umsetzen. Die

weise erschwinglichen Preisen einkleiden möchte,

Erkenntnis: Der Baukasten ist eine gute Idee, die aber nur funktio-

trifft auf schlichte Eleganz – gerne als Rundum-sorglos-Paket mit

niert, wenn sie mit der richtigen Strategie und der nötigen Effizienz

passendem Hemd, Krawatte und Einstecktuch zum Zweiteiler. Die

umgesetzt wird.

Stilberatung gibt’s gratis, den Espresso auch. Rund 10 000 Anzüge
verkaufen sie pro Jahr alleine in der Zentrale. Statt Konfektion von

Wer es nicht schafft, die vom Kunden gewünschte Variantenvielfalt zu

der Stange auszusuchen, stellen sich die Kunden ihren Anzug unter

managen, droht an der eigenen Komplexität zugrunde zu gehen. „Jede

fachkundiger Beratung individuell zusammen: leger oder eng anlie-

Variante kostet Geld – im Einkauf, im Vertrieb, in der Logistik und Pro-

gend, mit schlichtem oder auffälligem Innenfutter, schmalem oder

duktion bis hin zur Rechnungserstellung“, sagt Frank Seuster, Geschäfts-

spitzem Revers. Während ein kostspieliger Maßanzug dem Träger

bereichsleiter Produktoptimierung bei Porsche Consulting. „Die Kunst

perfekt auf den Leib geschneidert würde, probiert der Kunde bei

ist es, die Vielfalt für den Kunden intern beherrschbar zu machen

der Maßkonfektion à la FELIX W. aus einem Anzug-Baukasten ver-

und sie so zum attraktiven Preis anbieten zu können.“ Es gibt ver-

schiedene vorgefertigte Sakko- und Hosenteile an, bis alles passt.

schiedene Ansätze zum Komplexitätsmanagement: Sie reichen von der

Okay, ein Maßanzug würde absolut perfekt sitzen, der Baukasten-

Gleichteil- über die Modul- und Plattform-Strategie bis hin zum aus der

Anzug kommt diesem Ideal aber schon ziemlich nah.

Automobilindustrie bekannten Baukasten (Seite 33). Der schwedische
Möbelhändler Ikea setzt etwa mit einer Gleichteilstrategie auf möglichst

Als der Modeunternehmer Felix Wolf seine Baukastenstrategie im Jahr

viele gleiche Bauteile, um seine Produktkomplexität zu reduzieren. So

2008 startete, machte er zunächst eine Bauchlandung: Befreundete

finden sich in allen Bücher-, Küchen- oder Badschränken weltweit die

Unternehmer schwärmten von mehr Flexibilität, weniger Kosten und

gleichen Dübel, Schrauben und Regalbodenhalter.

dennoch attraktiven, individuellen Produkten für die Kunden. „Das kann
doch nicht so schwer sein“, dachte Wolf. „Also haben wir aus unserer be-

Bei der Modul- sowie der Plattformstrategie geht es darum, möglichst

stehenden tristen Anzug-Produktion eine Manufaktur gemacht und erst

viele Synergien zu erreichen. Module bilden eigenständige funktions-

einmal alle Räume weiß lackiert: den Fußboden, die Wände, selbst die

fähige Einheiten und werden in möglichst vielen Produkten als gemein-

Nähmaschinen, einfach alles. Das galt damals als ultimativ chic. Und

same Basis eingesetzt. Noch deutlich mehr Variantenvielfalt lässt sich

dann die Maschinen, sündhaft teuer, das Feinste vom Feinsten.“ Weiß

mit einem Baukasten erzeugen – bei gleichzeitig geringer interner Viel-

und sauber alleine war aber nicht genug. Wolf schüttelt den Kopf, als

falt. Das Prinzip funktioniert branchenübergreifend: für den Schiff- wie

er sich daran erinnert. „Wir waren berauscht von dem, was technisch

den Maschinenbauer, für Chemieprodukte genauso wie für Fertighäuser oder sogar für Müsli. Beim Anbieter Mymuesli etwa kann sich
der Kunde per Mausklick aus 75 Zutaten von Amaranthflocken über
schokolierte Espressobohnen und Kokosraspeln bis zu Walnüssen seine
eigene Frühstückskreation mixen. Alle Varianten durchzuprobieren ist
bei errechneten 566 Billiarden möglichen Kombinationen selbst für die
begeistertsten Frühstücker in einem Leben nicht zu schaffen.
„Der Baukasten vereint Plattformen, Module und Gleichteile in einer
gemeinsamen Architektur“, sagt Seuster. Am Anfang steht die Überlegung: Was will der Kunde? Wenn die Auflistung aller Produkte mit ihren
Spezifika und Einzelteilen dann meterlange Wände füllt, springt die Komplexität förmlich ins Gesicht. „Oft stellt sich heraus, dass 95 Prozent der
Produktvarianten nur fünf Prozent Umsatz einbringen“, weiß Seuster.
Nach diesem Aha-Erlebnis hat auch der Porsche-Consulting-Kunde Viega
sein Produktsortiment verschlankt. Der Hersteller von Sanitär- und
Heizungstechnik erzielte eine Variantenreduktion von teilweise über
30 Prozent, zudem konnte die Erweiterung eines Hochregallagers vermieden werden. Durch den geringeren Verwaltungsaufwand wurden
Ressourcen frei, die heute für die Entwicklung neuer und innovativer
Produkte eingesetzt werden.

Der Stuttgarter Modeunternehmer Felix Wolf schneidert seinen Kunden
Hemden und Anzüge nach dem Baukastenprinzip auf den Leib. Was heute

Nach Bereinigung des Produktprogramms muss die Struktur des

profitabel ist, kostete am Anfang viel Lehrgeld.

Baukastens entwickelt werden. Hier ist die erste Frage: Welche

30
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Um die Vielfalt intern beherrschbar zu machen, folgt der Baukasten klaren Regeln. Für das eng geschnittene Jackett ist etwa der minimale und maximale
Brustumfang genau festgelegt. Definiert sind auch die Schnittstellen, also wo der Ärmel und der Kragen angesetzt werden, was genäht und was geklebt wird.
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Beim Aufbau eines effizienten Komplexitätsmanagements
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Mögliches Potenzial durch Komplexitätsmanagement
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Produktkomplexität wird in drei Stufen reduziert

Handlungsfeld 1

Kostenreduktion durch
Variantenreduzierung mit
Hilfe von Gleichteilen

Handlungsfeld 2

Schnelle Ausweitung
der Produktpalette durch
Modularisierung

Handlungsfeld 3

Kostenminimierung bei
Variantenmaximierung durch
Baukastenbildung

Baukasten-Management
Modul-/Plattform-Management
Gleichteil-Management
Produkte mit geringer Komplexität und Vielfalt

Grad der Produktdifferenzierung

Produkte mit mittlerer Komplexität und Vielfalt
Produkte mit hoher Komplexität und Vielfalt
Schritte auf dem Weg zum Baukasten
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GLEICHTEIL(STRATEGIE)
Bei der Gleichteilstrategie wird ein Bauteil von vornherein für die Verwendung in mehreren Produkten geplant. Das spart Entwicklungs- und
Fertigungskosten. Dabei werden die Bauteile ohne Änderungen übernommen und behalten sogar die bestehende Sachnummer.

MODUL(STRATEGIE)
Die Modulstrategie zerlegt das Gesamtprodukt in für sich allein funktionsfähige und eigenständige Einheiten: sogenannte Module. Diese können
in mehreren Produkten Verwendung finden. Ermöglicht wird dies durch
definierte Schnittstellen. Dabei sind die einzelnen Module in der Regel
weitgehend voneinander entkoppelt, wirken aber dennoch im Endprodukt
als Einheit zusammen. Module werden vorwiegend innerhalb von Baukästen eingesetzt, da sich durch ihre vielseitige Kombinierbarkeit eine große
Produktvielfalt mit einer geringen internen Komplexität erzeugen lässt.

PLATTFORM(STRATEGIE)
Die Idee der Plattform stammt aus der Automobilindustrie. Eine Plattform fasst Bauteile und Module in einer gemeinsamen Struktur zusammen.
Volkswagen baute beispielsweise auf der Golf-Plattform auch Modelle
wie den New Beetle, Bora, den SEAT Leon, den ŠKODA Octavia, den
Audi A3 und Audi TT. Dank gemeinsamer Basis lassen sich neue Fahrzeugvarianten schneller ableiten und können sogar über das gleiche
Produktionsband laufen.

BAUKASTEN(STRATEGIE)
Der Baukasten ist eine Art übergeordnete Ordnungsstruktur für Plattformen, Module und Gleichteile. Als Grundsatz gilt eine hohe externe
Vielfalt bei interner Beherrschbarkeit. Vorreiter ist die Automobilindustrie: Aus verschiedenen Aggregaten, Achsen, Brems- und Klimaanlagen oder Navigationssystemen lassen sich schnell, flexibel und
rentabel neue Automodelle konfigurieren. Da nicht für jedes neue
Auto sämtliche Teile neu entwickelt werden, sondern auf Module und
Gleichteile aus dem Baukasten zurückgegriffen wird, lassen sich hohe
Synergieeffekte erzielen.

Porsche Consulting M E T H O D I K
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Merkmale des Produkts muss ich variieren, um die verschiedenen

individuell statt von der Stange:

Kundenbedürfnisse zu befriedigen? Aber auch, was kann ich standardisie-

Aus dem Baukasten kann sich

ren, ohne meine Kunden vor den Kopf zu stoßen? So wird ein Baukasten

jeder Kunde sein individuelles Hemd

gebildet, der eine einfache Konfiguration von Produktvarianten ermög-

zusammenstellen.

licht. Beispiel Automobilbau: Während der eine Kunde mit einem Basissitz zufrieden ist, wünscht sich der zweite Kunde einen Komfortsitz,
und der Dritte bevorzugt einen Sportsitz mit viel Seitenhalt. Die Sitze
sollen manuell oder elektrisch verstellbar und in verschiedenen Farben,
Stoffen oder mit Leder bezogen verfügbar sein. Die Lösung: Die Bezüge
gibt es in allen Materialien und Farben, die Antriebe manuell oder elektrisch und die Schaumteile in Basis, Komfort oder Sport. Die Sitzstruktur
mit hohen Entwicklungs- und Werkzeugkosten bleibt aber immer gleich.
Der Baukasten ermöglicht die Nutzung von Modulen über unterschiedliche Produkte hinweg. Für Tüftler und Entwickler mag das klingen wie
ein zu enges Korsett, das die Luft zum Atmen raubt. „Im Gegenteil“,
ist Sven Schärffe, Geschäftsbereichsleiter Schlanke Entwicklung bei
Porsche Consulting überzeugt. „Es geht darum, das kreative Potenzial zu kanalisieren und neue Module zu entwickeln, die Dinge können,
von denen wir heute noch gar nichts ahnen. Es geht sozusagen auch
darum, die Zukunft schon heute einzukalkulieren, und wenn es soweit
ist, schneller als alle anderen mit dem Produkt auf dem Markt zu sein.“
Neben der Produktarchitektur müssen meist auch die Prozesse sowie
die Organisation und ihre Strategie angepasst werden – ein Baukasten
bedingt auch einen ganzheitlichen Unternehmensansatz. „Bei dieser
Aufgabe müssen alle Bereiche eng zusammenarbeiten – von den Entwicklern über die Produktion bis hin zum Vertrieb“, sagt Schärffe. „Prozesse, Hierarchien, Abteilungen, Zielvorgaben und Anreize werden an
das Prinzip Baukasten angepasst. Vorhandene Strukturen nutzen wir
dabei bestmöglich und verbessern sie kontinuierlich.“ Für eine optimale
Lösung nehmen die Berater die Unternehmens- und Produktstrategie
unter die Lupe, sie betrachten Schnittstellen, Entscheidungsprozesse
und die Ausrichtung der Organisation – und dies in allen Regionen und
Märkten. „Bei jedem Schritt muss man die Mitarbeiter mitnehmen“,
sagt Schärffe. „Baukastenmanagement funktioniert erst, wenn jeder im
Unternehmen das Prinzip lebt und weiß, warum er das macht.“ Um den
Aufwand möglichst gering zu halten, empfiehlt es sich, das Baukastenprinzip schrittweise einzuführen.
Zurück zum fast maßgeschneiderten Anzug: Nach anderthalb Jahren
Experiment zog Modeunternehmer Felix Wolf die Reißleine und fing noch
einmal von vorn an. „Wir haben mühevoll gelernt, dass solch ein System
viel Vorarbeit braucht.“ Heute ist sein Baukasten straff durchorganisiert.
„Es gibt intern und auch für den Kunden klare Regeln, was geht und was
nicht.“ So kann der Kunde zwar zwischen fünf Hemdkragenformen von
Haifisch bis Button-down wählen. Doch die Kragenhöhe lässt sich nur
begrenzt anpassen, der Winkel der Kragenspitzen gar nicht. Ob der
Anzug locker, schmal oder eng sitzen soll, bestimmt der Kunde. Allerdings orientieren sich die Rumpfteile an den gängigen Kleidergrößen.
Wer etwa einen stattlichen Bauch hat, muss tiefer in die Tasche greifen.
Die Maßhemden werden inzwischen in Portugal genäht, die Anzüge in
der Türkei. In der Stuttgarter Manufaktur entstehen Prototypen und
Kleinserien. „Es hat zwar gedauert, aber heute verdienen wir mit dem
Baukasten gutes Geld.“
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Veränderungsprozesse werden nur dann erfolgreich umgesetzt, wenn sie allen Beteiligten richtig kommuniziert
werden. Je größer das Unternehmen ist und je weiter die Standorte auf der Welt verteilt sind, desto schwieriger
wird diese Aufgabe. Beim amerikanischen Großkonzern United Technologies Corporation (UTC) werden deshalb
sogenannte Lean Transformation Leader (LTL) ausgebildet. Sie vermitteln mehr als 200 000 UTC-Mitarbeitern
technisches Wissen und Methoden und treiben die Veränderungen weltweit voran.
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UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION

TRAINER, THERAPEUTEN
UND DIPLOMATEN
DAVID VON BASSEWITZ, MICHAEL LUZ

Ron Fiddler, Scott Parkin und Hervé Fontenille
(von links nach rechts) reisen um die ganze
Welt. Wenn sie in Amerika, Asien oder Europa
Veränderungen forcieren, achten die drei
Männer sorgfältig auf kulturelle Besonderheiten.
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ie Mitarbeiter haben häufiger Erfolgserlebnisse.“ Mit diesen Worten bringt Scott Parkin das Ergebnis von UTCs
Lean Transformation auf den Punkt. „Der Tag verläuft
nach Plan. Man hat alles, was man benötigt – genau zu
der Zeit und auf die Art, die man als Mitarbeiter braucht,
um produktiv arbeiten zu können.“ Seit zehn Jahren ar-

beitet Parkin beim Technologiekonzern United Technologies Corpora-

tion mit Hauptsitz im US-Bundesstaat Connecticut, seit zwei Jahren
leitet er das Ausbildungsprogramm zum Lean Transformation Leader,
kurz: LTL (siehe auch rechts). Diese steuern die Umwandlung zu einer

schlankeren und effizienteren Fabrik. „Wir sind gut im schnellen Lösen
von Problemen“, sagt Ron Fiddler, einer der LTL bei UTC. Fiddler ist
seit 20 Jahren im Unternehmen und war fast schon in allen Sparten
im Einsatz: zum Beispiel bei Sikorsky Aircraft, Hersteller von Zivil- und
Militärhubschraubern, oder als Abteilungsleiter für schlanke Produktion
beim Fahrstuhl- und Rolltreppenhersteller Otis.
Eines seiner jüngsten Projekte: In der Otis-Fabrik im französischen Gien
sollte die Leistung einer Fertigungsstraße für Aufzugtüren verbessert
werden. Aus Erfahrung wissen Fiddler und seine Kollegen: Kommunika-
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AUSBILDUNG ZUM
LEAN TRANSFORMATION LEADER (LTL)

DIE SPITZE
DER PYRAMIDE
Wenn in Unternehmen Veränderungsprozesse angestoßen
werden, steht das Ergebnis oft schon vorher fest: das
Scheitern. Nur durch eine nachhaltige Umsetzung und
die Verankerung in der Organisation und Kultur des
Unternehmens steigen die Chancen solcher Vorhaben.
Das LTL-Programm, das von der Porsche Akademie und
United Technologies Corporation entwickelt wurde,
stellt langfristige und wirksame Verbesserungen sicher.
Als Louis R. Chênevert, CEO von UTC, Anfang 2010 das
Porsche-Werk in Leipzig besuchte, war er tief beeindruckt
von der Automobilfabrik, in der Teile nach exaktem Ablaufplan angeliefert und sofort verarbeitet werden und sich
die Lagerhaltung auf ein Minimum beschränkt. Er entschied: Dieses Konzept muss auf die Produktionsstätten
von UTC übertragen werden. So kam es, dass der amerikanische Großkonzern Kontakt zur Sportwagen-Tochter
Porsche Consulting aufnahm. Bereits seit den 1990er
Jahren arbeitet UTC im Rahmen seines Verbesserungsprogramms ACE (Achieving Competitive Excellence – Wettbewerbsfähigkeit durch Spitzenleistungen) nach den Prinzipien des Lean Management. „UTC hat dank ACE auch
eine sehr effiziente Fertigung“, sagt Ronny Rudzinski,
Projektmanager von Porsche Consulting bei der US-Niederlassung in Atlanta. „Was aber noch fehlt, ist ein schlanker
und vor allem bedarfsgesteuerter Informations- und Materialfluss, um die gesamte Wertschöpfungskette zu durchdringen – über alle Werke hinweg.“ Scott Parkin, Leiter
des LTL-Programms bei UTC ergänzt: „Ein Kern der
ACE-Kultur ist das ständige Streben nach Verbesserung
bei allen unseren Tätigkeiten. Dabei machen wir auch vor
dem ACE-Programm selbst nicht halt.“
Gerade recht kam UTC deshalb, dass Mitarbeiter der
Porsche Akademie 2010 das neue Ausbildungsprogramm
für Lean Transformation Leader (LTL) konzipiert hatten.
Die Porsche Akademie ist ein Geschäftsbereich der Porsche
Consulting und seit Jahren darauf spezialisiert, Experten
für kontinuierliche Verbesserungsprozesse (KVP) auszubilden. „Das LTL-Konzept richtet sich an Unternehmen,
die bereits langjährige Erfahrung in schlanken Produktionsprozessen haben. Es ist sozusagen die Spitze der Aus-

tion ist ein Schlüsselinstrument für den Transformationsprozess – und

bildungspyramide und stellt die Weiterbildung für KVP-

zwar schlanke, effiziente, unmittelbare Kommunikation. Deshalb wurden

Experten sicher“, sagt Marc Zacherl, Leiter der Porsche

die Mitarbeiter an dieser Fertigungsstraße in Gien zunächst via Intranet

Akademie. Ein Programm wie maßgeschneidert für UTC.

und in Newslettern ausführlich über die Veränderungen informiert.

Im Zentrum der LTL-Ausbildung steht „das individuelle,
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Ort angewendet und in Team-Workshops reflektiert und verbessert. Die Porsche-Berater begleiten die LTL mit Feedback,

jektmanager in der Porsche Akademie.

Anregungen und konkreten Handlungsempfehlungen. Am
Ende wird ein Plan erstellt, in dem die künftigen LTL konkrete

Zunächst werden die Fabriken ausgewählt, deren Produktions-

Zielmargen für die Transformation eines Werkes oder einer

abläufe verbesserungswürdig sind, sowie die Kandidaten, die

Produktionsstraße in den kommenden Jahren abstecken.

trainiert werden sollen. „Ein LTL sollte fundierte Fachkenntnisse besitzen genauso wie operative Erfahrung in der Prozess-

Die Gesamtdauer der Ausbildung beträgt neun Monate.

verbesserung“, sagt Scheib. Entscheidend sei zudem die Persön-

30 Tage lang betreuen die Porsche-Experten die LTL vor Ort.

lichkeit: „Der Kandidat muss Empathie, Energie und den

Der Schwerpunkt liegt mit rund 20 Tagen auf dem Coaching
in der Projektarbeit. Nach erfolgreich abgeschlossener Aus-

In einem Fall wurde die Durchlaufzeit
um drei Viertel verringert, die Qualitätsrate um ein Vierfaches erhöht und die
Produktivität um ein Drittel gesteigert.

bildung haben die LTL „einen ganzheitlichen Blick auf die Prozesse des Unternehmens“, sagt Zacherl. Außerdem leisten sie
einen entscheidenden Beitrag zur Veränderung von Einstellung
und Verhalten der betroffenen Führungskräfte und Mitarbeiter –
ein wesentlicher Schlüssel zur nachhaltigen Transformation.
Damit wird sichergestellt, dass das Unternehmen das Gelernte
weiterführt, auch wenn die Berater wieder „abgezogen“ sind.
Marc Zacherl: „Es ist die Grundidee des Programms, über die

Ehrgeiz haben, seine Mannschaft mitzuziehen und herauszu-

Lean Transformation Leader Veränderungsprozesse wirksam

fordern. Er muss ein guter Kommunikator sein; er muss mit

und langfristig in einem Unternehmen umzusetzen.“

dem Management ebenso sprechen können wie mit Meistern
und Werkern.“

Die schönste Motivation für die LTL während der Ausbildung
sind die sicht- und messbaren Erfolge entlang der gesamten

Nach einer Praxis-Simulation in der Porsche-Modellfabrik in

Wertschöpfungskette. In einem Fall, erzählt Scheib, hätten die

Leipzig – mitten in der Produktion des Porsche Panamera – be-

Prozessverbesserungen bereits nach wenigen Monaten dazu

ginnt die eigentliche Ausbildung. Dabei „coacht“ jeweils ein

geführt, „dass die Durchlaufzeit um drei Viertel verringert, die

Porsche-Berater zwei künftige LTL. Die Ausbildung beinhaltet

Qualitätsrate um ein Vierfaches erhöht und die Produktivität um

drei Stufen: Bei Trainings mit Fallstudien steht das Lernen im

ein Drittel gesteigert werden konnte.“ In der Regel amortisieren

Vordergrund, das Gelernte wird dann in der Projektarbeit vor

sich die Kosten der Ausbildung bereits innerhalb eines Jahres.

Ausbildungsprogramm Lean Transformation Leader

1. LERNEN

TRAININGS ZU
VERTIEFENDEN LEAN-THEMEN

1 MONAT

2. TUN

TRANSFORMATIONS -PROJEKT

7 MONATE

3. REFLEKTIEREN

COACHING & FEEDBACK

1 MONAT

Das Ausbildungsprogramm zum Lean Transformation Leader beinhaltet drei Komponenten: In Trainings und Fallstudien vertiefen die künftigen
LTL ihr Wissen zu Lean Management („Lernen“) und wenden dieses an einem Standort in einem Transformations-Projekt an („Tun“). Die Berater
der Porsche Akademie stehen regelmäßig mit Feedback und Handlungsempfehlungen zur Seite („Reflektieren“).

© Porsche Consulting

Methodik Lean Transformation Leader

Porsche Consulting M E T H O D I K

intensive und praxisorientierte Coaching vor Ort – in den
Werken des Kunden“, erklärt Dr. Thomas Scheib, Senior Pro-
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Seit Monaten fliegt Fiddler regelmäßig nach Gien, um gemeinsam mit

Mehr als 6 000 Kilometer von Connecticut entfernt, in Montluel bei Lyon,

den Mitarbeitern die Abläufe zu optimieren. „Die Arbeiter sind bei jedem

arbeitet Hervé Fontenille, ein weiterer Lean Transformation Leader.

Workshop und Training dabei“, sagt er. Ihnen ausreichend Feedback-

„Umfassende Kommunikation ist zentral“, sagt auch der 42-jährige

möglichkeiten einzuräumen, sei zentral: „Sie sind die wichtigste Stimme.

ACE-Koordinator (Achieving Competitive Excellence) von der UTC-Toch-

Sie zeigen uns, was noch nicht rundläuft.“ Als Transformationsexperten

ter Carrier, die Klimaanlagen herstellt. Immer wieder stoßen die LTL auf

müssten sie alle Ebenen des Unternehmens erreichen, betont Parkin.

Widerstand, vor allem beim mittleren Management, berichtet Fontenille.

Bei der Überzeugung der Mitarbeiter sind Ehrlichkeit und Vertrauen

Ingenieure fürchten, die Abläufe könnten zu schnell werden, wenn Ver-

am wichtigsten: „Die LTL erklären oder zeigen den Mitarbeitern das

änderungen vorgenommen werden. „Da braucht es manchmal sehr viele,

,WIIFM‘ [What’s in it for me?/Was springt für mich dabei heraus?] auf

sehr lange Einzelgespräche und viel Feingefühl.“ Bei der Vermittlung der

und halten dabei mit der Wahrheit nicht zurück. Sie helfen den Leu-

Veränderungsprozesse setzt Fontenille auf hohe Transparenz. Stets

ten dabei, ihre Arbeitsabläufe zu glätten und zu verbessern – dabei

lädt er die Gewerkschaften ein, an den Trainings- und Optimierungs-

gewinnen alle Beteiligten.“ Die Gespräche mit den Führungskräften

workshops teilzunehmen. „Wenn die Mitarbeiter gegen uns arbeiten, ist

basieren noch stärker auf Fakten. In Kennzahlen wird ausgedrückt,

ein Wandel kaum durchzusetzen.“ Wenn der Widerstand gegen die Ver-

welche positiven Auswirkungen die Veränderungen auf Produktivität,

änderungen allzu groß ist, packen die Transformationsexperten selbst

Gewinn und Kosten haben.

mit an: Führen durch Vorbild. So sind die LTL Trainer und Therapeuten

Rund um den Erdball treiben die
Lean Transformation Leader
Verbesserungen voran. Dabei passen
sich die Transformationsexperten
wie Chamäleons an kulturelle
Besonderheiten an.
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United Technologies Corporation (UTC) ist eines der größten amerikanischen Industriekonglomerate. Zu den fünf Geschäftseinheiten des Technologiekonzerns gehören:
Otis – Aufzug- und Rolltreppenhersteller; UTC Climate, Controls & Security (CCS) –
Heizungs-, Klima- und Kältetechnik sowie Sicherheit (zur CCS-Gruppe gehören
u. a. die Marken Carrier, Kidde und Chubb); Pratt & Whitney – Triebwerkbauer;
UTC Aerospace Systems – Luft- und Raumfahrtzulieferer (entstanden aus
Hamilton Sundstrand und Goodrich); Sikorsky Aircraft – Hersteller von Zivil- und
Militärhubschraubern.
UTC beschäftigt 218 300 Angestellte in über 4 000 Niederlassungen und
71 Ländern rund um den Erdball. Die Nettoerlöse im Jahr 2012 betrugen
57,7 Milliarden Dollar. Davon machte der Umsatz aus dem internationalen Geschäft
60 Prozent aus. Aufträge von der US-Regierung brachten 10,1 Milliarden Dollar ein.
Der Firmensitz von United Technologies Corporation befindet sich in Hartford
im US-Bundesstaat Connecticut.

zugleich, Motivatoren und Macher, Lenker und Diplomaten. „Ein guter

Ländern wird ein offensives Vorgehen als verständlich empfunden und

LTL muss ebenso technische wie auch Führungsfähigkeiten mitbrin-

gefördert, in anderen wird es aber als aggressiv beurteilt. Letztendlich

gen“, sagt Scott Parkin. „Die besten LTLs kennen einerseits die

machen meiner Einschätzung nach aber weder Kultur noch Nationali-

Theorie des Lean Management, wenden aber in der Praxis die Kunst

tät einen allzu großen Unterschied, wenn respektvoll, offen und ehrlich

des Change Management an. Die wahrscheinlich wichtigste Fähigkeit in

gehandelt wird.“

diesem Job ist es, Menschen in allen Positionen von der Notwendigkeit
von Veränderung und Weiterentwicklung zu überzeugen.“

Wo auch immer auf der Welt sie unterwegs sind, haben die LTL einen

Es ist ein Job, in dem Flughäfen zu den wenigen Konstanten des Alltags

Connecticut. „Ich muss nicht über all die üblichen Kanäle gehen, über

gehören. Lean Transformation Leader sind ständig auf Reisen: Sie be-

meinen Boss oder den Boss meines Bosses“, sagt Fontenille. „Ich kann

suchen Produktionsstätten in aller Welt, um Kollegen zu trainieren oder

einfach anrufen, wenn ich Fragen oder Abstimmungsbedarf habe. Das

Veränderungsprozesse zu begleiten. Ron Fiddler ist mehr als die Hälfte

macht vieles einfacher.“ Die beiden LTL Ron Fiddler und Hervé Fonte-

kurzen Draht und unbürokratischen Zugang zur Zentrale von UTC in

des Jahres unterwegs. Bei ihrer Arbeit rund um den Erdball stoßen die

nille sowie Programmmanager Scott Parkin sind zufrieden mit den

LTL immer wieder auf kulturelle Herausforderungen. „In den USA und

ersten Ergebnissen der Umgestaltung, die gemeinsam mit Porsche

in Westeuropa ist es Standard, die Arbeiter in den Veränderungspro-

erzielt wurden. Insgesamt sanken die Durchlaufzeiten um 40 Prozent,

zess mit einzubeziehen“, sagt Fiddler. „In Osteuropa sieht man häufig,

die Liefertreue stieg um 30 Prozent. Außerdem konnte die Produkti-

dass das Management ganz alleine entscheidet.“ Die Transformations-

vität um mehr als 20 Prozent gesteigert und die Bestände um 30 Pro-

experten versuchen sich wie Chamäleons so gut wie möglich an das

zent verringert werden. Und Scott Parkin sagt: „Insgesamt haben wir

Umfeld der Gastgeber anzupassen: „Sie müssen sich bewusst ma-

starke Geschäftsergebnisse eingefahren, die unsere Kunden, Anteils-

chen, wie offensiv ihr Ansatz sein soll“, sagt Parkin. „In manchen

eigner und Mitarbeiter gleichermaßen erfreuen.“

f
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KRONE

SCHWERE LAST
HARTER WETTBEWERB
AUF DEM TRAILER - MARKT
Der deutsche Nutzfahrzeug-Spezialist Krone bietet maßgeschneiderte
Lösungen für Spediteure. Um im Preiskampf zu bestehen, fährt der Hersteller
ein konsequentes Effizienz-Programm – nicht nur in der Produktion.

FOTO_KRONE

SVEN HEITKAMP
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A

m vollautomatischen Schwebebahnsystem gleiten

Deutschland verkauft, zwei Drittel vor allem in Skandinavien sowie in

rund 25 Quadratmeter große Stahlgerippe durch

Ost- und Zentraleuropa. Dieses wachsende Auslandsengagement hilft

die Werkshalle: unbehandelte Chassis-Plattformen

dem Fahrzeugprofi, den immer kürzeren Konjunkturzyklen zu trotzen:

auf ihrem Weg zur Strahlanlage, zur Tauchlackierung

War das Geschäft 2010 noch deutlich zurückgegangen, hat die Krone-

und zur Farbpulverbeschichtung. Unweit davon steht

Gruppe zuletzt mit 1,4 Milliarden Euro Umsatz beinah wieder Rekord-

Hannes Hansen mit einem schweren, gelben Druck-

höhen erreicht. „Irgendwo ist immer ein Markt, der besser läuft“, sagt

luftschrauber und zieht den Schraubensatz der Räder mit exaktem

der 35-jährige Geschäftsführer, der 2010 die Firma von seinem Vater,

Drehmoment an der Radnabe fest. Zehn Bolzen sorgen für den si-

Dr. Bernard Krone, übernahm.

cheren Halt der Räder mit einem Meter Durchmesser, es rattert und
zischt am Montageband, ehe die halb fertige Pritsche an den nächsten

Den Löwenanteil der Gruppe – die auch hochwertige Landmaschinen

Arbeitsplatz weiterrollt.

wie Feldhäcksler, Ladewagen und Ballenpressen produziert und weltweit vertreibt – leistet die Nutzfahrzeugsparte mit 880 Millionen

Hansens Kollegen werden an dem Auflieger kurz darauf Bauteile mit

Euro Umsatz. Doch anders als die Vierzigtonner, die auf der Auto-

einem schlichten blauen Symbol anbringen: eine stilisierte Krone, Zei-

bahn mit konstantem Tempo ihre Kilometer zurücklegen, muss das

chen des Familienunternehmens Bernard Krone, einer von Europas

mittelständische Unternehmen auf häufige Schwankungen im Markt

größten Trailerherstellern, ansässig im Emsland, ein dünn besiedelter,

reagieren. Die Launen der Gesamtwirtschaft treffen nicht nur den

flacher Landstrich im Nordwesten Deutschlands. Jahresproduktion

Güterverkehr, sondern auch die Ausrüster der Speditionen: die Nutz-

aktuell: 27 000 Sattelauflieger, Containerchassis und Anhänger. Rund

fahrzeug-Hersteller. „Wenn sich der Markt beruhigt, merken wir das

120 Fahrzeuge täglich. „Wir stellen jeden Tag 1 500 Meter Sattelauf-

sofort“, sagt Bernard Krone. „Erst bei Gebrauchtwagen, dann bei

lieger her“, sagt Firmenchef Bernard Krone.

Ersatzteilen und schließlich bei Neufahrzeugen. Und das innerhalb

Krones Trailer sind international unterwegs: Der Konzern unterhält Län-

seien volatiler, die Kundenansprüche sehr hoch. Der Preiskampf im

weniger Wochen.“ Das Umfeld sei schwieriger geworden, die Märkte
dervertretungen in ganz Europa, in Marokko und Algerien, dazu Ver-

globalen Speditions- und Logistikgeschäft ist brutal, Spritpreise und

triebsgesellschaften in Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden,

Abgaben steigen, Margen sinken. „Die Preise unterschreiten zum Teil

Russland, Ungarn und Kasachstan sowie Werke in Dänemark und der

die Schmerzgrenze“, beklagt Krone. „Viele Transportunternehmen

Türkei. Nur ein Drittel der Produktion im Nutzfahrzeugbereich wird in

verdienen längst nicht so, wie sie eigentlich müssten. Logistik wird
in Europa leider nicht als Teil der Wertschöpfung angesehen, sondern
als notwendiges Übel.“
Damit besteht auch in der Nutzfahrzeugbranche ein massiver Verdrängungswettbewerb. Nur ein weiterer großer Anbieter und einige
regionale Firmen hätten die jüngsten Krisen unbeschadet überstanden,
sagt Krone. Und eben sein Konzern. Der Premiumhersteller trotzt
dem Preisdruck, er steht für höchste Qualitäts- und Sicherheitsansprüche, geringste Lebenszykluskosten und die Kreativität, vielfältige
Kundenwünsche auch mit eigenen Innovationen zu erfüllen. „Wir bedienen uns in der Produktion eines Baukastensystems und liefern mit
einer riesigen Palette an Serienkomponenten verschiedenste maßgeschneiderte Fahrzeugvarianten – je nach Ladungsart, Fahranforderung und Branchenbedürfnissen“, erklärt Krone.
Um am Markt zu bestehen und die Produktion am Laufen zu halten,
hat das Unternehmen bereits in Bedrängnis geratene Zulieferer und

FOTO_CHRISTOPH BAUER

Kunden unterstützt oder aufgekauft. Wichtig für den Erfolg sind zudem Großkunden, die im Jahr mehr als 2 000 Auflieger bestellen. „Wir
sind bevorzugter Lieferant bei Großflotten, die ein kontinuierliches
Austauschprogramm ihrer Fahrzeuge betreiben“, sagt Krone. Von den
2 000 aktiven Kunden machen allein die Top-20-Partner ein Drittel
des Umsatzes aus. Ein starkes Fundament im schwankenden Markt.
Als ein Segen erweist sich auch die geringe Fertigungstiefe von rund
15 Prozent. So kann Krone Nachfragerückgänge mit Vorwarnzeit an
Senkrechtstarter: Die Stahlchassis der Sattelauflieger werden nach der

die Lieferanten weitergeben. „Das Risiko der Marktschwankungen“,

Tauchlackierung für den individuellen Aufbau mit Kabelsträngen ausgerüstet.

sagt Krone, „ist auf viele Schultern verteilt.“ Hinzu kommt ein
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EinST HUFEiSEn – HEUTE „MEgA LinEr“
Die Geschichte der Krone-Gruppe ist die Erfolgsgeschichte einer Unternehmerfamilie in vierter
Generation. 1906 legte Bernhard Krone mit einer ererbten Landschmiede samt Gasthof im
Emsland-Dorf Spelle den Grundstein für das Unternehmen. Bernhards Söhne, Enkel und
Urenkel, alle mit Namen Bernard, bauten den kleinen Betrieb zu einem wachsenden, weltweit
tätigen Konzern für Landtechnik und Nutzfahrzeuge aus. Bis heute.
Firmenchef „Bernard, der IV.“, der mit zwei älteren Schwestern aufwuchs, übernahm 2010 die
Führung – mit 32 Jahren. Sein Vater sagte: „Jetzt musst du richtig ran.“ Der Senior lenkt bis
heute als Ratgeber im Beirat Richtungsentscheidungen mit, hält sich aber aus dem operativen
Geschäft heraus. „Wir wollen klare Verhältnisse“, sagt Bernard Krone. Er habe das schwere
Erbe nie als Last gesehen und sich schon als Kind darauf vorbereitet.
Familie Krone pflegt ihre Traditionen: Vor den Firmensitzen in Spelle und Werlte stehen
große Büsten des Gründers, in der Verwaltung hängen Porträts der Ahnen. Auch in der
Region ist das Familienunternehmen fest verwurzelt: Werlte und Spelle haben längst ihre

FOTO_CHRISTOPH BAUER

Bernard-Krone-Straßen.

Starke Stütze: Firmenchef Bernard Krone baut auf das Erbe seines Urgroßvaters Bernhard – der trug noch die Latzhose des Schmieds. Die Büste empfängt
Besucher am Firmensitz in Werlte.
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Das Beispiel Krone zeigt: Bei Materialkosten lassen sich unge-

Abteilung Konstruktion & Entwicklung und des Vertriebs an.

ahnte Effekte für das Ergebnis erzielen.

Durch eine engere Kommunikationskette zwischen Kunden, Au-

Grundgerüst, Fahrwerk, Aufbauten: Die Fertigung von Sattel-

deutlich über 90 Prozent. Es sind effiziente Projekte von kurzer

aufliegern und Lkw-Anhängern funktioniert bei Krone wie

Dauer, die Krone Hilfe zur Selbsthilfe bieten und dem Unter-

ßendienst und Produktion beträgt die Liefertreue mittlerweile

mit einem riesigen Modellbaukasten. Aus einem Sortiment von

nehmen dazwischen Zeit lassen, Veränderungen systematisch

rund 20 000 Einzelkomponenten werden die verschiedenen

umzusetzen und wirken zu lassen.

Trailertypen Stück für Stück zusammengefügt. In 13 Meter
lange, veredelte Stahlgerüste der Chassis werden Kabel und
Luftschläuche eingeflochten, Achsen, Fahrgestelle und Brem-

„Solche Standortbestimmungen sind wichtig“, sagt Bernard
Krone. „Wenn jemand mit externer Brille auf die Prozesse guckt,

sen montiert, schließlich Rungen, Einstecksysteme, Stirn-

geht einem plötzlich ein Licht auf.“ Auch die Mitarbeiter seien

wände, Boxen, Anfahrschutz, Leitern, Hecktüren und Planen

dankbar, weil sie in die Entwicklungen einbezogen werden und

aufgesetzt. 1200 Tonnen Materialeinsatz am Tag, ein Bausatz

eigene Ideen umsetzen können. Für die Zukunft wird eine Bau-

von 530 Lieferanten.

kastenstrategie für die neue „Liner 5“-Generation von Krone

In jüngster Zeit jedoch kamen die Erlöse des Nutzfahrzeugbau-

auch S. 28 ff.) sollen individuelle Kundenwünsche noch besser

ers aufgrund der Marktlage in Europa unter Druck – obwohl

umgesetzt werden – und dies allein mit einem optimierten Bau-

der Umsatz stieg. Erster Ansatzpunkt für Porsche Consulting

kastensystem.

entwickelt. Durch geschicktes Variantenmanagement (siehe

war es daher, die Bestandteile des enormen Baukastensystems
zu analysieren, unnötige Herstellungskosten in den Komponenten aufzudecken und schließlich den Einkauf zu optimieren.

KRONE
IN ZAHLEN

„Wir gingen davon aus, dass in diesen Bereichen die besten
Effekte erzielt werden können“, sagt Geschäftsbereichsleiter
Andreas Baier. „Denn der Materialeinsatz bei Krone ist sehr
hoch, die Fertigungstiefe beträgt nur rund 15 Prozent.“ Ziel war
nun eine Reduzierung des Materialkostenanteils von 89 auf

Die Krone-Gruppe umfasst das Fahrzeugwerk Werlte

83 Prozent. Und tatsächlich konnten schon im ersten Jahr Ein-

sowie die Landmaschinentechnik und die Landtechnik

sparungen in zweistelliger Millionenhöhe erzielt werden: durch

Vertrieb und Dienstleistungen. Firmensitz ist Spelle,

Wertanalysen der Module, neue Produktgestaltungen und inten-

weitere Produktionsstandorte sind Herzlake und

sive Lieferanten-Workshops, Bündelungen im Warenkorb und

Lübtheen sowie Hvam (Dänemark) und Tire (Türkei).

eine Internationalisierung der Beschaffung.
Umsatz der Gruppe im Geschäftsjahr 2011/2012:
Die gründliche Wertanalyse hatte bald ergeben, dass einige Se-

1,39 Milliarden Euro, davon Fahrzeugwerk:

rienbauteile unnötig hochwertig waren: Lackierungen an nicht

878 Millionen Euro

einsehbaren Stellen, zu dicke Bleche, Versiegelungen, die wenig
nutzten. Stirnwände, die an verdeckten Flächen aufs Feinste

Exportanteil der Gruppe: 66,6 Prozent

von Hand geschliffen wurden. Entbehrlicher Aufwand also, der
vermeidbare Kosten verursachte. Zudem kalkulierte Porsche

Jahresproduktion bei Nutzfahrzeugen:

Consulting, wie hoch die Kosten verschiedener Komponenten

27 000 Fahrzeuge, davon etwa 70 Prozent

der Lieferanten tatsächlich sind – so ließen sich Kostentreiber

„Profi Liner“ und „Mega Liner“

und Einsparpotenziale identifizieren. Einzelne Verträge wurden
auf dieser Basis neu gestaltet. Auch das Bedarfs- und Kapazitätsmanagement wurde verbessert, Warengruppen weiter gebün-

Zahl der Mitarbeiter:
2055, davon im Fahrzeugwerk: 900

delt, Einkaufsprozesse optimiert und die Einkaufsabteilung gecoacht. Die Beschaffung außerhalb Europas, vor allem in Asien,

Absatzmärkte im Bereich Nutzfahrzeuge:

soll künftig deutlich ausgebaut werden. Krone hat jetzt eigens

Deutschland (34 %), Skandinavien (23 %),

Wertanalytiker eingestellt, die kontinuierlich auf die Kostenent-

Zentraleuropa (22 %) und Osteuropa (21 %)

wicklung achten.
Und es blieb nicht bei diesem Projekt. Porsche Consulting nahm
sich auch der Auftragsabwicklung sowie der Organisation der

© Porsche Consulting
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intelligentes Personalmanagement mit Arbeitszeitkonten, flexiblen

stattung“, sagt Krone. Stellen die am Markt verfügbaren Bauteile

Produktionszeiten und einer hauseigenen Zeitarbeitsfirma, die ohne

nicht zufrieden, werden zudem Komponenten eigens mit Lieferanten

Profit arbeiten kann. Entlassungen gibt es daher kaum bei Krone.

entwickelt, etwa Telematik-Lösungen, die im Markt immer mehr an

Dafür ist die Verantwortung des mehr als 100 Jahre alten Fami-

Bedeutung gewinnen, Ladungssicherungszubehör wie das preisge-

lienunternehmens in der strukturschwachen Region zu groß. „Bevor

krönte „Multi Safe System“ und Dachvarianten wie den „Ice-Protect“

wir Leute nach Hause schicken, werden Zeitkonten runtergefahren,

gegen gefährliche Schneelasten.

Stunden abgebaut, Schichten rausgenommen“, sagt Krone. „Ich bin
in einer ländlichen Region zu Hause. Ich will nicht, dass uns die Leute

Krone ist damit ein technologischer Schrittmacher der Branche.

vom Hof jagen.“

„Viele Kunden fragen bereits nach Komponenten, die unter unserem

Krone-Bestseller sind der „Profi Liner“, ein vielseitiger Allrounder

Achsenhersteller übernommen.“ Um weitere Produktionskosten zu

zumeist mit Seiten- und Dachplanen, sowie der „Mega Liner“ mit ex-

reduzieren, will Krone seinen Baukasten weiter standardisieren, um

Namen laufen“, sagt Krone. „Daher haben wir zum Beispiel einen

tra flachem Chassis und drei Metern Innenhöhe. Er ist besonders für

maßgeschneiderte Lösungen zu bieten, ohne Unikate bauen zu müs-

die Automobilindustrie gefragt – in ihm können je drei Gitterboxen

sen. Zudem erwägt der Firmenchef, das Unternehmen strategisch

mit Bauteilen für die Pkw-Produktion übereinandergestapelt werden.

noch breiter aufzustellen und mehr Produkte in den Märkten vor Ort

Daneben gibt es viele Branchenmodelle wie den speziell verstärkten

zu montieren. „Wir haben“, sagt Krone, „immer noch Potenzial.“

„Paper Liner“ für tonnenschwere Papierrollen, den „Cool Liner“ mit
Kühlkoffern für temperaturgeführte Lebensmittel- oder Pharmatrans-

Eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat der Nutzfahrzeug-Experte

porte, Container-Chassis und viele andere Typen. Durchschnittspreis

diesen Anspruch jüngst mit der Studie „Aero Liner / Concept S“ – ein

pro „Profi Liner“: 23 000 Euro, bei einer Laufleistung von durch-

gemeinsam mit MAN aerodynamisch perfektionierter Sattelzug,

schnittlich drei Millionen Kilometern und 15 bis 20 Jahren Einsatzzeit.

dessen optimale Stromlinienform dem Grindwal entlehnt ist (siehe
S. 43). Der „Aero Liner“ kommt mit bis zu 25 Prozent weniger Kraftstoff

Die jeweilige Ausstattung konstruiert Krone ganz nach Wunsch, in-

aus, ein fahrtüchtiger Prototyp steht im MAN-Showroom in München.

klusive Corporate Design. Auch die Fahrwerke werden nach Bedarf

Wann er auf die Straßen kommt, ist unklar. Um dasselbe Ladevolumen

konfiguriert: „Fährt ein Laster jedes Jahr 200 000 Kilometer, bestellt

zu bieten wie herkömmliche Fahrzeuge, muss er gut zwei Meter länger

der Kunde hochwertige Achsen und Reifen. Legt er die meisten Stre-

sein, als bisher zugelassen. Doch Krone hat sich schon oft etwas

cken im Huckepack auf der Bahn zurück, reicht eine normale Aus-

einfallen lassen.

FOTO_CHRISTOPH BAUER

f

Während vorkonfektionierte Achsen mit einem Krangestell in die Montagevorrichtung gehoben werden, sorgt der Einsatz von Schlagschraubern für die typische
Krone-geräuschkulisse.
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klafs

heiss
Sie lassen ihre Kunden im tropischen Regenwald schwitzen, in feinstem
Pulverschnee wälzen, auf Wolke 7 schweben, sorgen für den Frische-Kick
aus dem Eisbrunnen und schicken Strom in die Badewanne: Stil,
Erfindergeist und ungewöhnliche Ideen haben die Saunabauer von Klafs
aus Schwäbisch Hall zum Weltmarktführer gemacht.

Katharina Becker  
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erinnert sich noch gut an die mitleidigen Blicke auf der Branchenmesse
„interbad“ 1992.
Zu Hause landeten die Vorschläge verschiedener Unternehmensberater,
wie sich die Saunen noch billiger herstellen ließen, im Papierkorb. Schöllhammer hatte andere Pläne. Statt der unmotivierten Ansammlung von
Einzelteilen bekam jede Klafs-Sauna von der Liege über den Ofen bis
zum türgriff einen einheitlichen Stil. neben Design und Qualität war deutsche Ingenieurskunst gefragt. heraus kamen zunächst leicht zu bedienende Sauna-Steuerungen. Dann hielt Sauerstoff Einzug in die Schwitzkabinen. Künstler verzauberten Saunen in tropische Regenwälder mit
Vogelgezwitscher. Für Umweltbewusste entwickelte Klafs Saunen und
Dampfbäder, die im Vergleich zu Konkurrenzprodukten bis zu 40 Prozent weniger Strom benötigen. Gestresste Büromenschen erleben auf
der Pendelliege ein entspanntes nickerchen. Für Kunden mit wenig Platz
entwickelten die Tüftler eine Mini-Sauna auf einer Fläche von knapp zwei
Quadratmetern. tiefenentspannung verheißt die ergonomisch geformte
Die Kunden stellen höchste Ansprüche an das Design ihrer

Liege namens Wolke 7: Sanft schwingend zur Musik entschweben die

Wellness- und Saunalandschaften. Die Ingenieure von Klafs

Besucher in die sie umschließende Welt aus Wolken und Farben (siehe

verbinden die schöne Fassade auch mit modernster Technik.

Foto rechts). Das Mitleid wich schnell der Bewunderung: Erst kamen die
Privatleute zurück, dann die Hoteliers und Bäderbetreiber.

A

Längst ist auch der chef hitze gewöhnt. In Schöllhammers Büro sucht
n sein erstes Saunaerlebnis als 17-Jähriger hat Stefan

der Familienhund vergeblich nach einem kühlen Plätzchen. „Zwei Mal die

Schöllhammer keine guten Erinnerungen: „Ich fand

Woche gehe ich in die Sauna, auch im Sommer“, sagt Schöllhammer.

das viel zu heiß.“ Daran änderte sich lange nichts.

Erkältet war er schon lange nicht mehr. Die Lobeshymnen auf regelmä-

Bis Schöllhammer plötzlich Inhaber eines Saunaher-

ßige Saunabesuche kennt er auswendig: „Es stärkt das Immunsystem.

stellers wurde. Mit 34 Jahren übernahm er mit be-

Die Haut wird besser durchblutet, das Herz-Kreislauf-System und der

freundeten Unternehmern den damals insolventen

Stoffwechsel angeregt. Saunieren hält fit bis ins hohe Alter. Das sagen

Saunabauer Klafs. Heute ist der Mittelständler aus dem süddeutschen

nicht nur medizinische Studien, sondern vor allem auch unsere Kunden.“

Schwäbisch Hall Weltmarktführer mit einem
Gesamtumsatz von 96 Millionen Euro (2012).
Inspiriert von Erzählungen ehemaliger Kriegsgefangener aus Finnland und Russland baute
Erich Klafs 1952 seine erste Sauna. Erste
Kunden waren Rehakliniken, später kamen
Kommunen hinzu und immer mehr Privatkunden. nach dem tod des Firmengründers
stieg das Unternehmen in den 70er Jahren
in das Geschäft mit Solarien ein. Das lief
so gut, dass die Inhaber ihr angestammtes
Metier vernachlässigten. Klafs-Saunen galten
als altbacken und bieder. Als der Solarien-

Jeder zweite Deutsche über 14 Jahre geht

„ZWEI MAL
DIE WOCHE
GEHE ICH IN DIE
SAUNA, AUCH
IM SOMMER.“

mehr oder weniger regelmäßig in die Sauna.
Dass im deutschsprachigen Raum Männlein
und Weiblein gemeinsam nackt schwitzen, ist
anderswo mindestens ungewöhnlich, wenn
nicht verboten. Zwar saunieren Finnen, Russen, Schweden und norweger ebenfalls im
Adamskostüm, doch streng nach Geschlecht
getrennt. In England, Polen oder Frankreich
ist Badebekleidung Pflicht. Am schwierigsten
sind die amerikaner. „Die würden selbst eine
reine Männer-Sauna nie ohne Badehose betreten“, weiß Schöllhammer.

Boom abebbte und zugleich eine Expansion
in die USA missglückte, musste Klafs 1991

Die Finnen, von denen das Wort „Sauna“

Insolvenz anmelden.

stammt, gelten als die eifrigsten Schwitzer. Auf gut fünf Millionen Einwohner kom-

Schöllhammer war damals Mitinhaber der G. Lufft Mess- und regel-

men mehr als zwei Millionen private Saunen. Hierzulande gibt

technik GmbH, die an Klafs Thermometer lieferte. Mit dem Bankrott

es nach Schätzungen des Deutschen Sauna-Bundes nur knapp

wurde aus ihm über nacht ein Gläubiger. Der erste Schock saß tief.

1,7 Millionen. „Dennoch ist Deutschland der weltweit größte Sauna-

Doch schnell erkannten seine Partner und er das Potenzial – und

markt“, sagt Schöllhammer. 100 Millionen Euro erwirtschaftet die

griffen zu. Die Kunden blieben skeptisch. Der Wirtschaftsingenieur

Branche hier jährlich. Jeder zweite Kunde kauft im Baumarkt,
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was in der Summe aber nur ein Viertel des Geschäfts ausmacht. Die

sind natürlich wichtiger als eine Sauna zu renovieren – das sehe ich ein“,

andere Hälfte kauft direkt beim Hersteller. Davon landet jeder zweite

sagt der chef.

Euro bei Klafs.
Bei Ölmillionären oder russischen Oligarchen sitzt das Geld deutlich
Zu sehr auf den Heimatmarkt verlassen will man sich aber nicht. Zweit-

lockerer. Die Sauna in der Villa eines vermögenden Moskauer Kunden

wichtigster Markt ist Österreich. Die Alpenrepublik steuert rund ein Vier-

war nicht nur extravagant und annähernd fünf Meter hoch, sondern auch

tel des Umsatzes bei, gefolgt von der Schweiz. Anderswo verhagelte

mit einem raumhohen gemauerten Ofen ausgestattet. „Diese riesen-

die Finanzkrise das Geschäft. „Früher wurden in Irland oder auch in den

saunen muss man 24 Stunden vorheizen, aber das stört offenbar wenig.“

baltischen Staaten pro Jahr ein bis zwei Luxushotels gebaut. Im Moment

Weil sich die anspruchsvolle Kundschaft nach dem Schwitzbad gerne

aber liegt der Markt am Boden.“ hoffnungen setzt Schöllhammer auf

im Schnee wälzt, kreierten sie bei Klafs eine Kabine, die bei prickelnden

Russland und Polen, wo sich wachsender Wohlstand mit traditioneller

minus 10 °c feinsten Pulverschnee in eine überzuckerte Winterland-

Saunakultur vereint.

schaft abwirft. Über einige der ausgefallenen Wünsche seiner Kunden

Rund 60 Prozent des Geschäfts macht Klafs mit Privatkunden. Zwi-

Luxusjacht darauf bestand, in seine Sauna zwei offene Feuer einzubauen.

schen 12 000 und 13 000 Euro lassen diese sich im Schnitt ihre Sauna

Oder als der Betreiber einer finnischen Seilbahn eine Gondel zur Sauna

muss selbst Schöllhammer schmunzeln. Etwa, als der Besitzer einer

kosten. Die restlichen 40 Prozent verteilen sich auf Hotels, Fitness-Stu-

umfunktioniert haben wollte. Auch das haben die Deutschen bewältigt.

dios, rehakliniken, Kreuzfahrtschiffe und öffentliche Bäder. Die öffent-

Drei runden können die Gäste die aussicht genießen, während ihnen

lichen aufträge sind jedoch rar geworden. „Kantinen für die Schüler

der Schweiß in die Augen rinnt.

f

Schweben wie auf Wolke sieben: Auf der ergonomisch geformten Liege namens Wolke 7 – eingehüllt in Farben, Klänge, stimmungsvolles Licht und Schäfchenwolken –
finden gestresste Menschen Entspannung pur.
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SCHLANKER SCHWITZEN

Von Porsche können wir lernen, wie sich unser Produktions-

den müssen“, sagt Dirk Pfitzer, Partner bei Porsche Consulting.

system effizienter gestalten lässt, dachten sich die Saunabauer

Ein neuer Engpass etwa war der Auftragsabwicklungsprozess.

bei Klafs. Nicht nur das: Gemeinsam mit Porsche Consulting

Akribisch durchleuchteten die Berater den Weg von der

erlebt der Mittelständler nun, wie auch die Abläufe in den

Kundenanfrage über die Angebotskalkulation und technische

indirekten Bereichen schlanker werden und durch eine Reor-

Umsetzung bis zur Auslieferung des fertigen Produkts. Sie

ganisation der Geschäftseinheiten das ganze Unternehmen

drehten so lange an den Stellschrauben, bis sich die Entwick-

optimiert wird.

lungszeit für neue Produkte um 18 Prozent verringert hatte.

Damals hatte der neue Chef sie vom Hof gejagt: die vielen ex-

In einem dritten Schritt untersuchten die Experten die Struktu-

ternen Berater, die vorgaben, den Weg zu kennen, der den insol-

ren im Unternehmen. In getrennten Abteilungen kalkulierten

venten Saunabauer Klafs aus der Krise führt. An die Weltspitze

Spezialisten entweder private Saunen oder Wellness-Tempel.

fand Stefan Schöllhammer ohne sie. Oben angekommen, holte

So kam es vor, dass sich ein Mitarbeiter mit der Berechnung

er sich ganz freiwillig Beratungsunterstützung ins Haus. „Wir

einer ausgefallenen gläsernen Privatsauna quälte, während das

waren stark gewachsen, und die Fertigung platzte aus allen

für den Wellness-Kollegen reine Routine gewesen wäre. Im Ver-

Nähten.“ Das Lager quoll über, die Durchlaufzeiten waren zu

trieb fiel auf, dass manchmal mehrere Abteilungen auf einen

hoch, ständig standen halb fertige Elemente im Weg. Produktion

Kunden zugingen. „Wir haben analysiert, welche Strukturen

und Logistik wollten acht Millionen Euro für neue Flächen.

doppelt vorhanden waren und ob es dafür einen plausiblen
Grund gab“, sagt Dr. Roman Hipp, Senior Projektmanager bei

Das musste doch auch anders gehen. „Wir können vom Auto-

Porsche Consulting. Dann entwickelten sie ein Konzept für die

mobilbau lernen, wie eine schlanke Produktion funktioniert“,

Reorganisation der Geschäftseinheiten und diskutierten mit

sagte sich der Wirtschaftsingenieur und fragte Porsche Consul-

Klafs verschiedene Lösungsvorschläge. Organisatorische Verän-

ting um Rat. Oft bis spät in die Nacht diskutierten die Berater

derungen wie die zusammengefasste Angebotsabteilung oder

mit den Experten aus Produktion und Logistik – und definier-

die Integration des Spa-Vertriebs in den zentralen Vertrieb

ten das Klafs-Produktionssystem. Dann gruppierten sie die

sowie standardisierte Prozesse schafften am Ende die Voraus-

Maschinen zu kompakten Fertigungsinseln. Das sparte nicht

setzungen für weiteres Wachstum in neuen Märkten.

nur Platz, sondern verkürzte auch die Durchlaufzeit und steigerte die Produktivität um 15 Prozent. Mit der Anlieferung

„Das Tempo, mit dem die jeweiligen Neuerungen bei Klafs an-

im Takt der Produktion schrumpften die Lagerbestände um

gegangen wurden, ist beeindruckend“, sagt Hipp anerkennend.

67 Prozent. „Die Herangehensweise von Porsche Consulting

„Großkonzerne brauchen dafür Jahre.“ Geschwindigkeit müs-

hat mir imponiert“, sagt der Klafs-Chef. „Die Konzepte
standen nicht nur auf dem Papier, sie setzten sie auch um.“
Teure neue Flächen brauchte er keine mehr. Die gesparten
acht Millionen Euro konnten in weiteres Wachstum wie
etwa die Entwicklung neuer Produkte und Vertriebswege
investiert werden.
„Um langfristigen Erfolg zu erreichen, war von Anfang an klar,
dass die Verbesserungen in der Produktion auch in den indirekten Bereichen und auf Unternehmensebene fortgeführt wer-

sen sie in Schwäbisch Hall nicht von der PS-Branche lernen.

Weltmarktführer Klafs:
Wachstums- und Innovationskurs in drei Schritten

2009

2011
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2013

IMPLEMEntIErunG KLaFSPrODuKtIOnSSyStEM

OPtIMIErunG
InDIrEKtEr BErEIchE

rEOrGanISatIOn
GESchäFtSEInhEItEn

PrODuKtIVItät UM

„tIME-tO-MarKEt“

StratEGISchE

15 PrOZEnt GEStEIGErt

Für DIE EntWIcKLunG

VOrauSSEtZunGEn Für EInE

VOn nEu-PrODuKtEn

StEIGErunG DEr anGEBOtS-

BEStänDE UM

UM 18 PrOZEnt

rEaLISIErunGSQuOtE UM

67 PrOZEnt rEDuZIErt

rEDuZIErt

25 PrOZEnt GESchaFFEn

© Porsche Consulting
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UNTERNEHMENSFÜHRUNG

SO BEKOMMEN SIE
IHRE KAPAZITÄTEN
IN DEN GRIFF
BEISPIEL PORSCHE: WIE HEINZ ALEXY
UND SEIN TEAM KUNDENZUFRIEDENHEIT
UND UNTERNEHMENSERFOLG IN
EINKLANG BRINGEN
haben wir mit nur vier Leuten und einer Büropflanze“, sagt Alexy, der sich
erst einmal Gehör im Unternehmen verschaffen musste. Schließlich ging
es darum, die Prozesse des Vertriebs, der Beschaffung und der Produktion perfekt miteinander zu verzahnen. Sie sollten so präzise abgestimmt
sein wie ein Porsche-Getriebe. Und zwar nicht nur in der Theorie: „Bei uns“,
sagt Alexy, „gilt der Grundsatz: Wer Projekte macht, muss sie später auch

G

verantworten.“ Gewinnen konnte er also nur, wenn sich seine Pläne in der
Praxis bewähren. Konkret bedeutete das: Der Zielkonflikt zwischen dem
lasklarer Durchblick und direkter Zugriff auf alle wich-

Fahrzeugbedarf der Märkte weltweit sowie den verfügbaren Fertigungs-

tigen Instrumente sind die wichtigsten Voraussetzun-

und Lieferantenkapazitäten musste gelöst werden – und zwar unter Einhal-

gen für die Arbeit von Heinz Alexy. Er ist der Leiter der

tung höchster Qualitätsansprüche.

Produktionssteuerung beim Sportwagenhersteller Porsche.
Und eines weiß er genau: „Wenn bei einer Aufgabe glei-

Der Wandel war kein Sonntagsspaziergang. Reorganisation ist immer ein

che oder ähnliche Tätigkeiten an verschiedenen Stellen im Unterneh-

harter Einschnitt. Alexy hatte sich zum Ziel gesetzt, „eine Organisations-

men ausgeführt werden, dann wird es schnell unübersichtlich“, sagt

einheit zu schaffen, die alle notwendigen Informationen über den Neu-

der 49-jährige Diplom-Ingenieur für Maschinenbau. Deshalb hat er

fahrzeugbedarf sowie über die Kapazitäten in den Porsche-Werken und

sich schon 2002 daran gemacht, alle Prozesse neu zu ordnen, die in-

bei den Zulieferern gebündelt verfügbar hat“. Diese Querschnittsfunktion

tern einsetzen, sobald ein Kunde seinen ganz individuell konfigurier-

benötigte also eine schnelle und lückenlose Versorgung mit sämtlichen

ten neuen Porsche bestellt hat. Heute steuern Alexy und sein Team

relevanten Daten. Offenheit und interdisziplinäres Denken waren gefragt.

diese Prozesse zentral. Er drückt es bildlich aus: „Für unsere Auf-

Und der Rückhalt durch den Vorstand.

gabe können wir auf alle relevanten Instrumente und Bedienelemente
genauso unmittelbar zugreifen wie im Cockpit eines Porsche.“

Die Querschnittsfunktion als Basis der zentralen Steuerung brauchte ein

„Kunde-Kunde-Prozess“ heißt das umfassende Steuerungssystem bei

ast dient dem Informationsfluss zwischen Vertrieb und Produktion. Das

Rückgrat, das aus drei Ästen aufgebaut wurde: Der Programm-Planungs-

54

Porsche, das einerseits die Erfüllung des Vertriebsbedarfs in der Pro-

Bedarfs- und Kapazitätsmanagement regelt das Zusammenspiel zwischen

duktion und bei den Lieferanten regelt und andererseits die Neufahr-

Produktion und den Einkäufern im Ressort Beschaffung. Und der dritte

zeugaufträge weltweit abwickelt. Alles aus einer Hand. „Angefangen

Ast, das Auftragsmanagement, ist ein Kreislauf – er beginnt beim Kunden

Porsche Consulting – DAS MAGAZIN

Konflikte zwischen Vertrieb und Produktion kosten vielen Unternehmen bares Geld. Wer verkaufen will, muss auch
liefern können. Doch wenn es bei den Kapazitäten hakt, merkt das der Kunde sofort. Lesen Sie in der folgenden
Reportage, wie konsequent der Sportwagenhersteller Porsche seine Produktion steuert und sich dabei kompromisslos
am Kunden orientiert. Und wenn Sie wissen möchten, was Porsche Consulting Unternehmern rät, die Nachfrageschwankungen operativ in den Griff bekommen wollen, finden Sie alle Informationen auf den Seiten 56 bis 60.

HEINER VON DER LADEN

CHRISTOPH BAUER

als Besteller, führt über den Händler zur Produktion und von dort zurück

zu gut gefüllten Auftragsbüchern, die eine frühzeitige Planung mit harten

bis zur Übergabe des Neufahrzeuges an den Kunden.

Fakten ermöglichen. „Ist-Daten“ nennen das die Experten. Diese Informationen bilden die notwendige Voraussetzung für das ausgeklügelte

Dieser Steuerungsablauf ist präzise definiert: Im ersten Schritt meldet

Porsche-Produktions- und Logistiksystem mit seiner hohen Reihenfolge-

der Vertrieb seinen Fahrzeugbedarf bei der Produktionssteuerung an. Die

stabilität und den Just-in-time- sowie Just-in-sequence-Prozessen. Für die

stellt das Fertigungssystem in den Porsche-Werken und im Volkswagen-

Werke hat dies den Vorteil, dass sie tagesgenau ausschließlich mit bau-

Produktionsverbund entsprechend ein – und passt die Kapazitäten an die

baren Aufträgen versorgt werden. Für die Lieferanten bedeutet dies eine

Nachfrage an. Der nächste Schritt ist dann die Ausrichtung der Lieferan-

stabile und verlässliche Liefervorschau im Kurz- und Mittelfristhorizont.

tenkapazitäten an die Fahrweisen der Werke. Dabei berücksichtigt Alexy
Flexibilitätsanforderungen von Märkten und Produktion gleich mit. Dazu

Natürlich, das räumt Heinz Alexy ein, läuft nicht immer alles glatt. „Doch

ist ein enger Austausch mit den Beschaffungsbereichen von Porsche

inzwischen entdecken wir Schwachstellen so frühzeitig, dass wir immer

und dem Volkswagen-Konzern nötig. Denn sie sind für die Bereitstellung

noch rechtzeitig eingreifen können und tragbare Lösungen finden“, sagt

der erforderlichen Kapazitäten bei den Lieferanten zuständig. Schließlich

der Steuerungsexperte, der dabei viel Verantwortung auf sich nimmt:

sollen zum Produktionstermin alle Bauteile und Module zur richtigen Zeit

„Der Konflikt findet jetzt nicht mehr zwischen den beteiligten Ressorts

und in der richtigen Menge verfügbar sein. „Das müssen wir aktiv steuern,

statt, sondern direkt bei uns – in der Produktionssteuerung.“ Produk-

Prozesse brauchen eben Dirigenten“, sagt Alexy.

tion, Vertrieb und Beschaffung können sich ganz auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren. Die ganzheitliche Optimierung wird von der Pro-

Ein speziell ausgelegtes IT-System auf SAP-Plattform, das gemeinsam

duktionssteuerung übernommen. Da ist Fingerspitzengefühl gefragt.

mit den Spezialisten der Prozess- und IT-Beratung Mieschke Hofmann

„Unser Auftrag zwingt uns, stets neutral zu handeln“, sagt Alexy.

und Partner aufgesetzt wurde, bildet die Grundlage für alle Prozesse der
drei Äste Programmplanung, Bedarfs- und Kapazitätsmanagement sowie

Die bei Porsche installierten Prozesse funktionieren nicht nur bei

Auftragsmanagement. „Es reicht nicht, dass die Aufträge im Haus sind,

„Sonnenschein“. Sie haben sich auch in schwierigen Marktsituationen

sondern man muss sie sofort auswerten“, sagt Alexy. „Nur so können wir

als robust erwiesen. Alexy und seinen Leuten ist es gelungen, die

ohne Verzögerung den tatsächlichen Kundenbedarf in alle Stufen unseres

hohe Prozessleistung auch bei wachsender Modellvielfalt und starkem

Kunde-Kunde-Prozesses einfließen lassen – und erfolgreich steuern.“

Anstieg des Fahrzeugvolumens sicherzustellen. Das lässt den Leiter

Der Händler spezifiziert vor Ort gemeinsam mit seinem Kunden den in-

skalierbaren Prozessen und Systemen sind wir gut aufgestellt für das

dividuellen Wunsch-Porsche direkt im Konfigurator, der online mit der

ambitionierte Wachstumsprogramm des Unternehmens.“

der Produktionssteuerung positiv in die Zukunft blicken: „Mit unseren

Porsche-Zentrale verbunden ist. So kann der Produktionszeitpunkt des
Porsche-Fahrzeugs direkt terminiert werden. Großer Vorteil: Der Händler

Bei allen Entscheidungen konzentrieren sich die Produktionssteuerer

kann seinem Kunden sofort einen Liefertermin nennen, der präzise eingehal-

nur auf eine Person: den Kunden. Alexy: „Ihn wollen wir perfekt und

ten wird. Der Kunde profitiert zusätzlich: Er erhält die Möglichkeit, noch bis

pünktlich versorgen. Und das ist eben nur mit einer optimalen Steue-

kurz vor Produktionsstart Änderungen an seinem Auftrag vorzunehmen.

rung des Gesamtprozesses aus einer Hand möglich. Das Ergebnis aus

Daraus wiederum ergibt sich ein Anreiz für die Händler: Durch die zusätz-

dem Schulterschluss zwischen dem Vertrieb, den Werken und den Liefe-

liche Flexibilität werden sie motiviert, ihre Aufträge so früh wie möglich in die

ranten sind zufriedene Kunden in gut versorgten Märkten. Das ist unser

Porsche-Zentrale nach Stuttgart-Zuffenhausen zu übermitteln. Das führt

Beitrag zum Unternehmenserfolg.“
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DURCHGÄNGIGES BEDARFS- UND
KAPAZITÄTSMANAGEMENT

NIE
MEHR
SAND
IM
GETRIEBE
Wenn Fachressorts in Industrieunternehmen in Divisionen
denken, sind Reibungsverluste vorprogrammiert.
Deutlichstes Zeichen: Was der Vertrieb verspricht, kann die
Produktion nicht mehr leisten. Der Kollaps droht.
Eine zentrale Steuerung kann das frühzeitig verhindern.
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ür die Industrie wird das Geschäft nicht einfacher: Viele Unternehmen kämpfen bei ihren Prognosen mit großer Ungewissheit, denn die Volatilität der Märkte steigt. Das führt zu enormen internen Herausforderungen: Trotz der schwierigen Situation möchte das Vertriebsressort seinen
Kunden eine hohe Flexibilität bieten – besonders bei Produktvarianten, Mengen und Lieferterminen. Und natürlich sollen alle Versprechen, die der Vertrieb machen (muss), trotz großer Nachfra-

geschwankungen zuverlässig eingehalten werden. Denn die Erfahrung lehrt: Nur dann bleibt der Kunde treu.
Unter derart schwierigen Bedingungen kommt ein Hersteller schnell in schwere See – erst recht, wenn gleich-

zeitig mehrere Bereiche aus dem Ruder laufen. Dr. Christian Fiebig, Senior Projektmanager bei Porsche
Consulting, skizziert ein typisches Szenario: „Trotz perfekter Produkte begannen die Kunden eines Großunternehmens abzuwandern, weil die zugesagten Liefertermine nur selten eingehalten wurden.“ Hinzu kam
ein weitverbreitetes Phänomen: Es gab hohe Lagerbestände. Nur leider standen die falschen Produkte im
Hochregal. Es waren nicht die, für die es eine starke Nachfrage gab. Eindeutiger Befund: Fehlplanung!
Verschlimmert wurde die prekäre Lage dadurch, dass der Hersteller bei den Auslieferungen an die verbliebenen Kunden immer mehr in Verzug geriet. Fiebig: „Offensichtlich hatte niemand den starken Bedarfsanstieg vorhergesehen. So schwappte die
Auftragsflut unkontrolliert in die Werke des Unternehmens – ohne Rücksicht auf die
begrenzten Kapazitäten.“ Die Folgen waren deutlich: Wegen Überlastung geriet die
Produktion in Rückstand und prompt gab es massiven Druck aus den einzelnen Vertriebseinheiten: Sie wollten fertige Produkte, um ihren Lieferzusagen gegenüber den
Kunden nachzukommen. In ihrer Not reagierten die Werke mit dem Vorziehen einzelner, besonders brisanter Aufträge. Doch für Entspannung sorgte das nicht. Im Gegenteil: Andere Aufträge rutschten in der Warteliste noch weiter nach hinten, was bei

d BKM >>>
durchgängiges
Bedarfs- und
Kapazitätsmanagement

den übrigen Kunden für Verdruss sorgte. Ein Flächenbrand, der außer Kontrolle geriet.
Zudem reduzierte die permanente Änderung der Produktionsprioritäten zwangsläufig
den Ausstoß. Das Durcheinander in der Produktion machte auch vor den Zulieferern nicht halt: Das ständige
Verschieben der Produktionsumfänge verursachte Fehlbestellungen und falsche Berechnungen der Mengen.
Häufiges Umplanen brachte auch die Lieferanten ins Schlingern. Nun konnten Lieferversprechen endgültig nicht mehr eingehalten werden. Am Ende spiegelt sich die traurige Realität in nüchternen Kennzahlen
wider: Niedrige Liefertreue, hohe Bestände an Ladenhütern, Rückstände bei den Auslieferungen und akuter
Mangel an marktgerechter Flexibilität führten fast zum Kollaps.
Sucht man nach den Ursachen, kommt man schnell auf die Diagnose „Mangelnde Synchronisation von
Bedarf und Kapazität“. Fiebig: „In vielen Unternehmen, die ich kennenlerne, sind die Prozesse von Vertrieb, Produktion und Beschaffung zu wenig oder gar nicht verzahnt.“ Genau an diesem Schwachpunkt
setzt das durchgängige Bedarfs- und Kapazitätsmanagement (dBKM) der Porsche Consulting an. dBKM
hat zwei wesentliche Ziele. Erstens: die ressortübergreifende Verzahnung der Prozesse mit definierten
Spielregeln. Zweitens: die vorausschauende und konsequente Synchronisation von Bedarf (Vertrieb/
Kunde) und Kapazität (Produktion und Lieferanten). Damit bleiben Unternehmen jederzeit handlungsfähig und sichern das Erreichen ihrer Ziele ab. Das gilt für veränderte Marktbedingungen und wechselndes Kundenverhalten genauso wie für Anpassungen der Kapazitäten. Die Synergien aus marktgerechter
Flexibilität und hoher Planungsstabilität werden im dBKM zusammengeführt. Basierend auf Konzepten,
die beim Sportwagenhersteller Porsche bereits erfolgreich erprobt wurden, entwickelten die Berater von
Porsche Consulting ein Vorgehen, das speziell auf Industrieunternehmen zugeschnitten ist.
Bei der Einführung des dBKM in Unternehmen wird zunächst die Bedarfsseite beleuchtet. Zu definieren
ist, welche Frequenz und welcher Zeithorizont für die Bedarfsplanung festgelegt werden, um eine solide
Produktions- und Beschaffungsplanung erstellen zu können. Dazu muss überprüft werden, wie flexibel
und wie schnell bei den Kapazitäten reagiert werden kann. Das reicht von Zusatzumfängen, die ein
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Minutiöse Planung und Steuerung – vom Auftragseingang bis zur Auslieferung – vermeidet Verluste.

Teile-Lieferant leisten können muss, bis zu Lieferfristen für neue Produktionsmaschinen. Voraussetzung für
eine hohe Zuverlässigkeit der Planungen ist ein ständiger Abgleich des tatsächlichen Bedarfs durch den
Vertrieb. Fiebig: „Leider wird es noch viel zu häufig den Werken überlassen, den Bedarf zu schätzen. Das ist
noch weitaus ungenauer als eine langfristige Wettervorhersage. Und deshalb hoch riskant.“
Für verlässliche Aussagen zu verfügbaren Kapazitäten muss jedes Unternehmen zunächst die nötige Transparenz herstellen. Restriktionen bei Kapazitäten und verlässliche Durchlaufzeiten müssen für jeden Wertstrom
bekannt sein. Ebenso die Vorlaufzeiten und die Flexibilität zur Erhöhung oder Reduzierung der Kapazitäten.
Sie bilden den Rahmen für die Steuerung. In der Industrie geht damit oft der erforderliche Wandel von der
technologieorientierten Fertigung zu flussorientierten Produktionslinien einher.
Zusammen mit dem Unternehmen, das beraten wird, legt Porsche Consulting für jeden Wertstrom die Planungshorizonte und die Steuerungspunkte fest. In einem Horizonte-Modell werden der sogenannte Material-Freeze und der Auftrags-Freeze abgebildet. Der Material-Freeze legt zwischen Produktion und Lieferant
verbindlich fest, wann Material bestellt werden muss. Der Auftrags-Freeze fixiert die Produktionsaufträge
und deren Einplanung zwischen Vertrieb und Produktion. Zudem zeigt das Horizonte-Modell transparent die
Flexibilität des Gesamtsystems.
Ein weiteres Element des dBKM ist die „Planung und Einlastung gegen begrenzte Kapazitäten“. Das ist nicht
etwa eine willkürliche Beschränkung des Marktbedarfs, um die Produktion in eine „Komfortzone“ zu bringen,
es handelt sich vielmehr um eine Art Sicherheitsgurt: Die gesamte Supply Chain wird so vor ungezügeltem
Überfahren ihrer Kapazitäten geschützt.
Ebenso wichtig ist die enge Anbindung aller Zulieferer an die Werke und deren Prozesse. Fiebig: „Mit den
Lieferanten müssen rechtzeitig klare Vereinbarungen über Wiederbeschaffungszeiten und das Maß ihrer
Flexibilität getroffen werden. Unternehmen und Lieferant verständigen sich auf Tages- oder Wochenkapazitäten sowie auf Anlieferfrequenzen. Zudem werden Schwankungsbreiten vereinbart. Die zeigen auf, bis zu welchem Zeitpunkt vor dem Produktionsstart die Zuliefermenge vom Abnehmer noch verändert werden kann.“
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Die fehlende Verzahnung der Ressorts schmälert die Reaktionsfähigkeit
bei veränderten Markt- oder Kapazitätssituationen

NICHT EINGEHALTENE LIEFERZUSAGEN
HOHE BESTÄNDE
MANGELNDE MARKTFLEXIBILITÄT

BESCHAFFUNG

INSTABILE PLANUNGSPROZESSE
INTRANSPARENZ ÜBER KAPAZITÄTEN UND

VERTRIEB

RESTRIKTIONEN
INEFFIZIENTE KAPAZITÄTSNUTZUNG

LIEFERANT

KUNDE

PRODUKTION

Das durchgängige Bedarfs- und Kapazitätsmanagement (d BKM) steht für die
vorausschauende und konsequente Synchronisation von Bedarf und Kapazität
BESCHAFFUNG

KAPAZITÄTSBEDARF
KAPAZITÄT
LIEFERANTEN / -KETTE

LIEFERANT

VERTRIEB

d BKM

KAPAZITÄT
DER WERKE

PLANBEDARFE/
KUNDENAUFTRÄGE

VERTRIEBSBEDARFE
KUNDENAUFTRÄGE
KAPAZITIVE RESTRIKTIONEN

KUNDE

PRODUKTION

© Porsche Consulting

Methodik dBKM
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Das durchgängige Bedarfs- und Kapazitätsmanagement (dBKM)
umfasst sieben einzelne Module, die über ressortübergreifende
Prozesse miteinander verbunden sind

1
2
3
4
5
6
7

VOLLSTÄNDIGE, AKTUELLE
PLANUNG DER BEDARFE
TRANSPARENTE KAPAZITÄTEN
UND RESTRIKTIONEN

dBKM

KONSEQUENTE STEUERUNG
ENTLANG DER HORIZONTE

1 3 5 7

FINITE PLANUNG
UND EINLASTUNG
ABGESTIMMTE ANBINDUNG
DER LIEFERANTEN

2 4 6

ROLLIERENDER BEDARFS-/
KAPAZITÄTSABGLEICH
NACHHALTIGE VERANKERUNG
IN DER ORGANISATION

© Porsche Consulting

7 GÄNGE
ZU HOHER
REAKTIONSFÄHIGKEIT
Methodik dBKM

Rollierende, standardisierte Bedarfs- und Kapazitätsabgleiche aller Ressortbeteiligten sind ein zentrales
Modul des dBKM. Sie bringen aufkommende Überlast- und Unterlastsituationen in der Produktion und in
der Lieferkette rechtzeitig ans Tageslicht. Dank dieses Frühwarnsystems können Vertrieb, Produktion und
Beschaffung Konfliktsituationen lösen, bevor es dafür zu spät ist. Gemeinsam stimmen sie die Kapazitäten
ab und berücksichtigen sie bei der Auftragseinlastung. So entsteht ein umsetzbares Produktionsprogramm.
Beim Bedarfs- und Kapazitätsabgleich ist es wie bei einem leistungsfähigen Getriebe: Es geht um den richtigen Schaltzeitpunkt und das reaktionsschnelle Umschalten.
Mit der Einführung eines durchgängigen Bedarfs- und Kapazitätsmanagements sind in der Regel größere
Einschnitte verbunden. „Wirklich nachhaltig wird dieses System nur, wenn es zu den Prozessen auch
die passende Organisationsform gibt“, sagt Berater Dr. Christian Fiebig, der früher als Projektleiter für
das Bedarfs-Kapazitätsmanagement im sogenannten „Kunde-Kunde-Prozess“ beim Sportwagenhersteller
Porsche zuständig war. Deshalb werden mit dBKM aus bisher verteilten Funktionen neue, zentrale Organisationseinheiten geschaffen, in denen alle Informationen über Bedarf und Kapazität zusammenlaufen. Nur an
einer solchen Stelle können Entscheidungen schnell und ressortübergreifend getroffen und direkt danach
als Maßnahmen erfolgreich umgesetzt werden.
„Gezieltes Change Management ist hier von hoher Bedeutung. Schließlich werden nicht nur Prozesse verändert. Auch das Verhalten und die Einstellungen aller beteiligten Mitarbeiter müssen angepasst werden“, sagt
Till Friedrich, Partner bei Porsche Consulting. Um dies zu erreichen, hat Porsche Consulting ein spezielles
Training entwickelt. Es eignet sich gut als erste Einführung in das Projekt dBKM, denn in übergreifenden
Teams werden die positiven Effekte des dBKM via Simulation erlebbar – rein spielerisch, versteht sich. Aber:
Es ist der erste Schritt in die Praxis. In eine planbare Praxis, die zuverlässig vor bösen und überflüssigen
Überraschungen schützt.
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Das vielleicht wichtigste Technologiezentrum
bei Porsche Engineering:
die Köpfe unserer Ingenieure.
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LSG SKY CHEFS

FEINKOST FÜR
Der Flugservice-Gigant LSG Sky Chefs kocht
mehr als 500 Millionen Menüs im Jahr. Um im
globalen Wettbewerb bestehen zu können,
ist eine exzellente und einheitliche Qualität der
Speisen das A und O. Jetzt hat die LufthansaTochter mit Unterstützung von Porsche Consulting
seine Catering-Qualität weiter optimiert. Das
erleichtert auch den Arbeitsalltag der Mitarbeiter.

SVEN HEITKAMP

OLAF HERMANN

D

er Airbus nach Frankfurt hat seine vorgeschriebene Flughöhe erreicht und summt gleichmäßig über den Wolken.
Die Passagiere lehnen sich entspannt zurück, blättern
in Zeitungen oder scrollen über ihre iPads, Stewardessen
servieren ein Mittagsmenü. Es gibt Pasta und Hähnchen-

brust zur Auswahl, dazu Wasser, Säfte, Rotwein. Alltag in 11 000 Meter
Höhe. Dass hinter der kleinen Mahlzeit ein gewaltiger logistischer

Aufwand steckt, ist ihnen meist gar nicht bewusst. Genau das
aber ist die Aufgabe der LSG Sky Chefs. Die Lufthansa-Tochter ist
mit 30 000 Mitarbeitern und rund 26 Prozent Marktanteil weltweit
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ÜBERFLIEGER

größter Anbieter in der globalen Bordservice-Branche. Pro Jahr

Fehlertoleranz gleich null. Kein Fluggast darf sich benachteiligt fühlen.

werden mehr als 500 Millionen Mahlzeiten für Menschen aller Kultur-

„Bei uns muss die Lieferung immer zu 100 Prozent stimmen“, sagt

kreise zubereitet.

Dr. Udo Lange, Senior Vice President Operational Excellence.

Schlüssel für den Erfolg sind einheitliche und höchste Qualitätsstandards

Um die Liefertreue für die mehr als 300 Airline-Kunden weiter zu opti-

für alle Kunden weltweit, egal ob in Europa, Asien, dem Nahen Osten,

mieren, hat sich der Inflight-Dienstleister Hilfe von Porsche Consulting

Nord- oder Lateinamerika. Da gilt: Eine Tomate ist noch lange keine

geholt. „Erklärtes Ziel war es, mehr Qualität ins gesamte System zu

Tomate. Es ist schon ein Makel, wenn statt einer bestellten Cherry- eine

bringen“, sagt Björn Scheel, Vice President Operational Excellence

andere Cocktailtomate auf dem Teller liegt. Oder wenn die Frucht ge-

Europe. So entstand am Produktionsstandort Brüssel als Pilotprojekt

viertelt statt gesechstelt wird. Der Druck in der Branche ist immens, die

für den Gesamtkonzern ein hauseigenes Operatives Qualitäts-
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Management-System, genannt OQMS: ein ausgeklügeltes, aber einfa-

Fast alles wird von Hand gemacht, mehr als 300 Mitarbeiter sind hier

ches Frühwarnsystem von Qualitätskreisläufen, das die LSG-Sky-Chefs-

beschäftigt. Flexibilität ist dabei besonders wichtig, denn das Catering-

Küchen auf klaren Kurs hält und eine einfache Übersicht über die Leis-

geschäft ist extrem schnelllebig. Airlines wechseln regelmäßig ihre

tung der einzelnen Bereiche gibt (siehe auch rechts: „Qualität erzeugen“).

Menüs, um ihren Passagieren Abwechslung zu bieten. Dafür erarbeiten Menüdesigner von LSG Sky Chefs gemeinsam mit den Catering-

Das Customer Service Centre am International Airport in Brüssel-

experten der Fluggesellschaften die einzelnen Mahlzeiten. Die neuen

Zaventem ist dabei nicht einfach eine Großküche. Es ist ein Werk.

Menüspezifikationen müssen dann entsprechend in der Küche umge-

Laster beliefern das Hochregallager mit allem, was sich die Gäste

setzt werden. Dabei hilft jetzt das OQMS. An fünf Schnittstellen von

an Bord wünschen – von der Babymilch über die Schokocreme bis

den Lagern über die Küchen bis zur Auslieferung wurden nach gründ-

zur Reissuppe. Die einzelnen angelieferten Produkte werden aus dem

licher Analyse der Produktionsprozesse sogenannte Qualitäts-Tore ein-

Warenlager nach Bedarf in den Kreislauf des Werks gebracht. Frisches

geführt. Wurde bisher erst kurz vor Auslieferung die Ware stichpro-

Obst und Gemüse kommt in die sogenannte kalte Küche, während in

benartig geprüft, wird dort nun nach jedem Arbeitsgang der Stand

der warmen Küche die Speisen für den Hauptgang der First Class in

der Dinge kontrolliert.

großen Töpfen und Pfannen zubereitet werden. Die Bordmenüs werden
anschließend sofort heruntergekühlt, um den strengen Hygienevorschrif-

„Die Grundidee war, Qualitätschecks dort anzusetzen, wo die Arbeit

ten zu entsprechen. Nachdem die Speisen einheitlich auf den Tabletts

gemacht wird – nicht erst am Ende der Wertschöpfungskette“, sagt

der Airlines ausgedeckt wurden, werden diese in Trolleys gepackt und

Björn Scheel. Damit wurde die Verantwortung von der Qualitätsabtei-

warten dann im Kühlhaus auf den Transport zum jeweiligen Flugzeug. Bis

lung stärker den Mitarbeitern übertragen. Die stetigen Kontrollen be-

zu 35 000 Mahlzeiten kann der Standort Brüssel ausliefern – pro Tag. In

deuten zwar einen gewissen Aufwand, „aber wir sparen zugleich viel

den großen Arbeitsbereichen und verwinkelten Gängen herrscht um die

Zeit durch bessere Betriebsabläufe“, so der Betriebsleiter in Brüssel,

Mittagszeit Hochbetrieb. Köche walzen Teig auf riesigen Blechen aus,

Tony Green. Das spüren auch die Mitarbeiter: Musste bisher zuweilen

Kessel dampfen. Es riecht nach Koriander, Mango, Hühnchen oder fri-

eilig im Haus telefoniert und eine Lieferung kurz vor Abflug nachgebes-

schem Brot. An langen Tischen richten Mitarbeiter reihenweise identisch

sert werden, weil vielleicht ein Besteck oder eine Zutat fehlte, ist in der

aussehende Salatschälchen an. Vor ihnen steht ein Golden Standard –

Küche jetzt mehr Ruhe eingetreten. „Das rote Telefon“, sagt Björn

eine Musterportion, die tausendfach exakt kopiert wird.

Scheel, „klingelt nicht mehr.“
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Mustergültig wird Teller für Teller bei den LSG Sky Chefs

Damit ein einheitliches Bild geschaffen wird, muss die Qualität

angerichtet.

kontinuierlich geprüft und visualisiert werden.

Porsche Consulting GmbH – Porschestraße 1 – 74321 Bietigheim-Bissingen – Deutschland – Telefon: +49-(0)711-911-12111 – E-Mail: kontakt@porsche-consulting.com – Internet: www.porsche-consulting.com

Mit dem Operativen Qualitäts-Management-System (OQMS)

Feedbacks und Briefings der Kollegen. „OQMS hilft uns, Pro-

schafft LSG Sky Chefs mehr Transparenz und Gleichmäßigkeit

bleme zu identifizieren und Lösungen zu entwickeln“, sagt

in der Produktion.

Patrick Vrolix, Director Operations in Brüssel. „Wir erklären
den Kollegen, was wir tun und warum wir es tun. Wir haben

Die besten Antworten auf komplizierte Fragen sind möglichst

nun Fakten an der Hand, die Gespräche verlaufen weniger emo-

simpel. So wie das Operative Qualitäts-Management-System,

tional und die Mitarbeiter sind motiviert, etwas zu verbessern.“

das Porsche Consulting bei LSG Sky Chefs in Brüssel eingeführt hat. Kern ist das Einrichten sogenannter Qualitäts-Tore
an fünf Schnittstellen der Produktion: in den Lagern, den kal-

„Das simpel wirkende Prinzip hat eine ganze Reihe positiver
Folgen“, betont Pieter Claes, Director Special Projects and Re-

ten und warmen Küchen, der Tablettausdeckung und an der

engineering bei LSG Sky Chefs in Brüssel: Rückmeldungen er-

Rampe. Die „Q-Gates“ sind nicht zu übersehen. Über den

folgen in Echtzeit aus dem eigenen Haus – nicht erst Wochen

Durchgängen zum nächsten Arbeitsbereich hängen rote Schil-

später vom Kunden. Dank der großen Datensammlungen las-

der an der Decke, unter denen Qualität und Quantität jedes

sen sich Fehlerquellen besser entdecken. Arbeitsprozesse wer-

Arbeitsgangs einzeln gecheckt werden. Erst dann wechseln die

den standardisiert, Mitarbeiter gezielter geschult. So hat

Waren in den nächsten Produktionsbereich weiter. Grundprin-

OQMS messbar die Produktion verbessert, die Null-Fehler-

zip: Nimm keine Fehler an, gib keine Fehler weiter!

Produktionsraten stiegen schon in den ersten Monaten um
16 Prozent. Verschwendung und Abfälle wurden um ein Viertel

Wird etwa das Frühstück für einen Frühflug vorbereitet, sind

reduziert, Durchlaufzeiten teils halbiert.

alle Produkte entsprechend der Bestellliste der Airline exakt zu
packen: 80 Stück Butter, 80 Marmeladegläschen, 80 Brötchen

Bereits 2010 hatten die Porsche-Berater LSG Sky Chefs bei der

und so weiter. Die Mitarbeiter tragen alles, was sie auf Roll-

Einführung eines weltweiten Produktionssystems unterstützt.

wagen bereitstellen, in die Tabellen ein, die unter den roten

Dank der erfolgreichen Kooperation wurde nun auch das Qua-

Hinweisschildern hängen: Sind alle Zutaten vorhanden? Wurde

litätsmanagement gemeinsam neu organisiert. Brüssel ist das

vielleicht irische Butter durch deutsche ersetzt? Stimmte der

Pilotprojekt für den ganzen Konzern. OQMS wird nun in den

Zeitablauf? Ebenso werden die fertig bestückten Tablettwagen

Großbetrieben weltweit ausgerollt, zunächst an den Standorten

in den Küchen kontrolliert, ehe sie Richtung Flugzeug rollen
dürfen.

Frankfurt, Hongkong und Dallas. „Insgesamt“, so Udo Lange,
„wird die Umstellung drei Jahre dauern.“

Die Kennzahlen werden unter fünf großen Buchstaben notiert:
SQCDP – für Safety, Quality, Costs, Delivery Service und People, also Sicherheit, Qualität, Kosten, Liefertreue und Mitarbeiter. Die großen Lettern sind in Felder für alle Tage des Monats

LSG SKY CHEFS
IN ZAHLEN

unterteilt, die Tageswerte werden je nach Güte grün oder rot
markiert. So sieht jeder Kollege sofort, was glatt lief und was

Die LSG Lufthansa Service Holding AG ist eine

nicht. Die akribische Buchführung ist kein Selbstzweck: In

hundertprozentige Tochtergesellschaft der Deutschen

Teambesprechungen und auf Leitungsebene werden die Ergeb-

Lufthansa AG. Alle Airline-Catering-Aktivitäten sind

nisse regelmäßig ausgewertet. Zu jedem Schichtbeginn gibt es

unter der Marke LSG Sky Chefs zusammengefasst.
Die Unternehmen der LSG-Sky-Chefs-Gruppe erzielten
2012 einen Umsatz von 2,5 Milliarden Euro.
LSG Sky Chefs beliefert mehr als 300 Airline-Kunden
an 209 Flughäfen auf der Welt. 2012 wurden insgesamt
527 Millionen Mahlzeiten zubereitet.
LSG Sky Chefs hat rund 30 000 Mitarbeiter
in 211 Cateringbetrieben. Sie sind in
52 Ländern vertreten.
© Porsche Consulting

Methodik OQMS
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Qualität erzeugen –
AB DEM ERSTEN ARBEITSSCHRITT

Porsche Consulting

NEUER STANDORT
IN HAMBURG
Die Stadt Hamburg ist nicht nur der wichtigste Außenhandelsplatz Deutschlands, sondern gleichzeitig auch ein bedeutendes
Handels- und Wirtschaftszentrum für Nordeuropa. Rund 2 100 mittelständische und große Unternehmen sind in der Metropole
mit 1,8 Millionen Einwohnern vertreten. Dies sind nur einige von vielen guten Gründen, die Porsche Consulting dazu bewogen
haben, hier ihren zweiten Deutschland-Standort zu errichten: „Ein festes Standbein in der Hansestadt war schon lange unser
großer Wunsch“, sagt Eberhard Weiblen, Vorsitzender der Geschäftsführung.
Seit April ist die Management-Beratung mit einem neuen Büro im Stadtteil Eppendorf präsent und kann bestehende und
künftige Klienten im Norden Deutschlands nun noch intensiver betreuen. Das rund 40-köpfige Team berät überwiegend
Unternehmen aus dem Schiffbau, der Luft- und Raumfahrt, dem Fahrzeug- und Maschinenbau sowie der Medienbranche. Aber
auch jüngere Branchen sind im Fokus der Hamburger Berater: „Wir werden unser Engagement im Bereich alternative Energien
und Windkraft verstärken“, sagt Oliver Kayser, Partner bei Porsche Consulting und zugleich Leiter des neuen Büros.
Das Hamburger Büro ist bereits die sechste Niederlassung der 1994 gegründeten Unternehmensberatung. Der Hauptsitz
ist in Bietigheim-Bissingen bei Stuttgart. Zudem ist Porsche Consulting mit Tochtergesellschaften in Mailand (Italien),
São Paulo (Brasilien), Atlanta (USA) und Shanghai (China) vertreten. Für die neue Niederlassung in Norddeutschland werden
noch zusätzliche Berater gesucht.
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Mehr unter www.porsche.de oder Tel. 01805 356 - 911, Fax - 912 (Festnetzpreis 14 ct/min; Mobilfunkpreise max. 42 ct/min).

Absolute Stille.
Nur das Prinzip Leistung spricht Bände.
Der neue 911 Turbo.

50 Jahre Porsche 911 – Tradition Zukunft

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km) innerorts 13,2 · außerorts 7,7 · kombiniert 9,7; CO2-Emissionen 227 g/km

