Die Welt im Blick:
Philippe Crauste optimiert Standorte
von Bombardier Transportation
auf verschiedenen Kontinenten.

Viele Züge,
ein Ziel
Im Weltmarkt für Bahntechnologien fährt das Unternehmen
Bombardier Transportation an der Spitze. Seinen Führungsanspruch
im international wachsenden Wettbewerb verteidigt der Konzern
jetzt mit einer neuen Qualitätsoffensive und einem intelligenten
Bestandsmanagement.
   Sven Heitkamp  

 Marco Prosch
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besonders im kleinteiligen Europa neue Entwicklungen, etwa die aufwen-

Zukunft schauen: Mit dem Wachstum der Weltbevölke-
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Genehmigungsprozesse und Qualitätsanforderungen für neue Eisenbahnsysteme, besonders innerhalb der EU, aber auch in anderen Regionen der
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im Rahmen einer Qualitäts-Exzellenz-Strategie (Q6, siehe Seite 118) und
rollt konzernweit Programme zur Produktionsverbesserung aus. Ziel ist
es zum einen, eine höhere Exzellenz sicherzustellen, um Qualitätskosten
zu senken und die Kundenzufriedenheit weiter zu steigern. Zum anderen sollen Lagerbestände etwa durch ein gezieltes Lieferketten- und
Logistikmanagement reduziert werden, um den Cashflow zu erhöhen
(SL6, siehe Seite 119). Von der Beschleunigung der Problemlösung bis
zur Schaffung neuer Organisationsstrukturen wurde mittlerweile das
Qualitätsmanagement grundlegend überarbeitet.
Doch die verschiedenen Standorte mit rund 38 000 Mitarbeitern auf
mehreren Kontinenten lassen sich nicht alle über einen Kamm scheren.
Bombardier Transportation – heute mit Hauptsitz Berlin – ist in der Vergangenheit durch etliche Firmenübernahmen gewachsen und nunmehr ein
heterogener Konzern mit 63 teils sehr verschiedenen Produktions- und
Entwicklungsstandorten in 26 Ländern der Erde. Die zentrale Aufgabe
bestand also darin, die sehr unterschiedlichen Bedürfnisse, Produktlinien

Mehr als 100 000 BombardierFahrzeuge rollen über Schienen auf

und Arbeitskulturen vor Ort zu berücksichtigen – und gleichzeitig darauf

der ganzen Welt. Regionalbahnen und

zu achten, dass dennoch überall die gleichen Ziele erreicht werden. „Es

Hochgeschwindigkeitszüge zählen

hätte nichts genützt, mit einer standardisierten Methode wie mit einem

ebenso zum Portfolio wie Metros in

Rasenmäher aus der Zentrale anzureisen“, sagt Dirk Pfitzer, Partner bei
Porsche Consulting. „Deshalb haben wir von Beginn an vor Ort mit den

über 40 Städten weltweit.

Mitarbeitern eng zusammengearbeitet und überall individuelle Lösungen
im Rahmen eines einheitlichen Frameworks entwickelt.“
So waren Berater in Europa, in Nord- und Südamerika wie auch in Aus
tralien im Einsatz. Erst nach einer genauen Analyse der lokalen Produktionsbedingungen haben gemeinsame Teams von Bombardier Transportation und Porsche Consulting Handlungspläne erarbeitet. Zudem
wurden Kollegen aus verschiedenen Abteilungen zusammengebracht, die
sonst fast nie an einem Tisch saßen. Und auch das Management wurde
permanent eingebunden. Durch ständige Absprachen und Workshops
entstanden schließlich Lösungen der Mitarbeiter vor Ort – und nicht von
außen oder von oben herab verordnet. „Dieses Vorgehen half extrem
beim Verständnis und bei der Akzeptanz der Mitarbeiter und sicherte
den Erfolg der Projekte“, betont Pfitzer. „Das Ziel war zwar einheitlich,
aber der Weg dorthin stets auf das jeweilige Werk abgestimmt.“
„Ein Schlüssel zum Gelingen des Projekts liegt schon in der unterschiedlichen Kommunikation, im Verständnis der Kulturen und Arbeitsweisen“,
sagt Geschäftsbereichsleiter Wolfgang Freibichler von Porsche Consulting, der auf vier Kontinenten den Rollout begleitet hat. „In Brasilien
oder Australien zum Beispiel gewinnt man das Vertrauen der Mitarbeiter
durch persönliche Beziehungen, die bei einem gemeinsamen Frühstück
oder Abendessen entstehen – dann sprudeln die Mitarbeiter plötzlich
vor kreativen und unkonventionellen Ideen. In Deutschland dagegen ist
Bombardier

es wichtig, zunächst seine Kompetenzen unter Beweis zu stellen, methodisch vorzugehen und Arbeitsschritte, die man einmal angekündigt hat,
auch eins zu eins umzusetzen.“ Anders wiederum in Mexiko: Weil dort
ein „Nein“ oder ein „Ich weiß es nicht“ als äußerst unhöflich gelten, bleiben Probleme häufig lange unentdeckt. Solche kulturellen Unterschiede
müssen verstanden und überbrückt werden. p
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„Die Flexibilität von Porsche Consulting und die Möglichkeit, überall auf
der Welt Berater einzusetzen, die auch die Landessprache beherrschen,
war daher ein wichtiger Beitrag zum Erfolg“, betont Philippe Crauste.
„Zudem sind die Kollegen in der Lage, mit allen Ebenen des Konzerns
vom Management bis zum Fertigungsbereich in der Praxis zu kooperieren.“ Geholfen hat zudem das „Coach and run“-Prinzip: Ausgesuchte
Bombardier-Mitarbeiter wurden von Anfang an in der Umsetzung der
Programme trainiert. Somit waren sie bald selbst in der Lage, Projekte
auch an anderen Standorten einzuführen und eigenständig individuelle
Lösungen zu finden.
Ein zentrales Reporting und Controlling sowie regelmäßige Auswertungen helfen unterdessen dabei, den Projektfortschritt an jedem Standort
nachzuverfolgen: Die von Porsche Consulting entwickelte Datenbank
lösung „Track“ lässt mit entsprechenden Kennzahlen den jeweiligen
Umsetzungsstand transparent werden – und bei Bedarf nachbessern. „In
der DNA von Bombardier“, sagt Crauste, „sind heute hohe Qualitätsansprüche in den Produktionsabläufen und im Management gut verankert.
Wir demonstrieren unseren Kunden damit, dass bei uns Qualität an erster
Stelle steht.“ Für das globale Wachstum von Bombardier Transportation
sind damit beste Voraussetzungen geschaffen.

f
An 63 Entwicklungs- und Produktionsstandorten in
26 Ländern entstehen Schienenfahrzeuge von
Bombardier Transportation. Die Verbesserungen des
Projekts mit Porsche Consulting werden nach und
nach auf die einzelnen Standorte ausgerollt.

Q6: Steigende Qualität, sinkende Kosten
Höchste Qualitätsansprüche von der Entwicklung bis zur Auslieferung – und damit weniger Nach
bereitungskosten: Diesem strategischen Ziel folgt die Qualitätsinitiative Q6 (Quality 6) bei Bombardier
Transportation. Anliegen des Konzerns war vor allem eine strukturierte Methode, um Probleme in der
Produktion, der Entwicklung und der Lieferantenkette besser aufzuspüren, zu lösen und zukünftig
zu vermeiden. Dabei helfen die grundlegenden sechs Prinzipien des Qualitätsprogramms Q6: eine
bessere Koppelung von aufeinanderfolgenden Arbeitsbereichen, transparente Problemlösungs
prozesse, Standardisierungen in der Produktion, Messung operativer Leistungskennzahlen, visuelles
Management in der Fertigung und eine entsprechende Qualifizierung des Personals.
Im Ergebnis des Q6-Projekts konnte bei Bombardier Transportation der Mehraufwand durch nicht
erreichte Qualitäten sogar weiter gesenkt werden als zunächst vorgesehen. So war eine Reduzierung
der Fehlleistungskosten um 20 bis 30 Prozent geplant – erreicht wurden bis zu 50 Prozent. Parallel
dazu steigt die Zufriedenheit der Kunden deutlich an. „Q6 ist das bisher wertvollste Kostensenkungsprogramm bei Bombardier Transportation“, sagt Vice President Philippe Crauste. Er legt zudem Wert
auf einen weiteren Effekt: „Der größte Benefit ist eine Veränderung in der Denkweise und im Verhalten
der Mitarbeiter im Blick auf Qualität: Problemstellungen werden heute spürbar aktiver angegangen.“
Im brasilianischen Hortolândia bei São Paulo zum Beispiel entwickelten Mitarbeiter ein spezielles
Konzept: Um Fahrzeuge in der Produktion vor Lackkratzern oder kleinen Dellen zu schützen, setzten
sie Schutzpolster aus Schaumstoff ein. Innerhalb kurzer Zeit hatten sie so Beschädigungen ver
mieden, die sonst Zigtausend Euro gekostet hätten. Übrigens, die Schutzpolster waren keine Spezial
anfertigung, sondern preisgünstige Massenware: Kinder-Schwimmhilfen aus dem Supermarkt.
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australia austria belgium brazil
canada china Czech Republic denmark
finland france germany hungary india
israel italy mexico poland portugal
russia spain sweden switzerland
taiwan thailand united kingdom usa
SL6: Weniger Lagerbestand, mehr Cashflow
Lagerbestände an Material, Bauteilen und Halbfabrikaten hemmten zuletzt den Cashflow bei Bombardier
Transportation. Grund genug für den Konzern, ein ehrgeiziges Ziel auszugeben: Die Bestände
sollten weltweit um durchschnittlich 25 Prozent reduziert werden, um gebundenes Kapital für das
operative Geschäft freizusetzen. Gemeinsam mit dem Management des Unternehmens hat
Porsche Consulting daher das Programm SL6 (Supply and Logistics 6) ins Leben gerufen. Damit
sollten zum Beispiel angelieferte Bauteile wesentlich schneller in der Produktion eingesetzt,
Durchlaufzeiten verkürzt, Warteschleifen in der Testphase verringert und fertige Produkte reibungsloser an Kunden ausgeliefert werden.
Nötig waren dazu Änderungen an sechs Ansatzpunkten: Planung, Materialversorgung, Produktion,
Organisation, Leistungsmessung und Schnittstellen verschiedener Art. Ein Vorhaben, bei
dem stark abteilungsübergreifend gedacht werden musste – und das mit Erfolg. Unter dem Strich
konnten beispielsweise am deutschen Standort Hennigsdorf durch bessere Planung, klare
Verantwortlichkeiten und eine optimale Austaktung die Durchlaufzeiten in der Endmontage um 45 Prozent
gesenkt und somit die teuren Halbfertigprodukte im Bestand drastisch reduziert werden.
Mittlerweile wurden die anfangs geplanten Ergebnisse des SL6-Programms sogar übertroffen. Allein
an einem bestimmten Standort wurden sieben Außenlager aufgelöst, in manchen Werken die
Durchlaufzeiten um 25 Prozent verkürzt. Bis 2018, so Vice President Philippe Crauste, sollen die
Lagerbestände nun sogar um durchschnittlich 50 Prozent abschmelzen.
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