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Klaus dieterich, darya nassehi

Produzierende Industrie
Transparenz auf dem Shopfloor steigert  

Wertschöpfung und Produktionseffizienz

Für Unternehmen der produzierenden 
Industrie zählt es zu den Pflichtaufgaben, 
konsequent und mit aufeinander abge-
stimmten Maßnahmen an der stetigen 
Verbesserung der Produktionseffizienz zu 
arbeiten. Fortschreitende Globalisierung, 
die zunehmende Vielfalt an Produktions-
varianten, die Ausbreitung von Entwick-
lungs-, Produktions- und Distributions-
netzen, der Wandel vom Komponenten- 
hin zum Systemgeschäft sowie die damit 
in engem Zusammenhang stehende Not-
wendigkeit, vermehrt externe Spezialisten 
in den Produktentstehungsprozess ein-
zubinden und substanzielle Teile der Pro-
duktion an diese Partner zu vergeben, 
stellen die Produktionsverantwortlichen 
vor immer neue, anspruchsvolle Heraus-
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forderungen. Ein Höchstmaß an Effizienz 
zu gewährleisten gerät angesichts der 
enorm gestiegenen Komplexität in der 
Produktion zu einer Herkulesaufgabe. Für 
das Top-Management wird es zudem 
immer schwieriger, vor dem Hintergrund 
dieser Entwicklungen den Durchblick zu 
behalten und zu erkennen, wie einzelne 
Maßnahmen auf der Shopfloor-Ebene das 
Unternehmensergebnis beeinflussen. 

Was aber kann das Management tun, 
um die erforderliche Transparenz wieder-
zugewinnen und gleichzeitig die Effizienz 
in der Produktion weiter zu verbessern?

Fakt ist: Mit modernen Produktionssys-
temen und -methoden zu arbeiten ist für 
die meisten Unternehmen der produzie-
renden Industrie im Laufe der vergange-
nen Jahre zu einer Selbstverständlichkeit 
geworden. Auch das grundlegende Wis-
sen über Prinzipien, Methoden und In-
stru men te, mit denen die Effizienz in der 
Produktion nachhaltig verbessert werden 
kann, scheint in ausreichendem Maße 
vorhanden zu sein. Dennoch lässt sich in 
der betrieblichen Praxis immer wieder 
feststellen, dass es vielen Organisationen 
trotz vielfältiger Bemühungen und eines 
enorm hohen Aufwandes nicht gelingt, 
nachhaltige Effizienzverbesserungen in 
der Produktion zu erzielen und im Unter-
nehmen zu verankern.

Mangel an disziplin  
und Konsequenz

Hocheffizient kann nur produzieren, 
wer zuvor in seinem Unternehmen die 
dazu erforderlichen Rahmenbedingungen 
geschaffen hat. Und daran mangelt es 
zum Teil gewaltig: Definierte Prozesse 
und Workflows werden nicht wirklich 
gelebt, erkannte Schwachstellen im Pro-
duktionsprozess nicht mit der gebotenen 

Entschlossenheit und Durchsetzungs-
stärke angegangen. Die Potenziale, die es 
in jedem Unternehmen gibt, um die Effizi-
enz in der Produktion nachhaltig zu ver-
bessern, werden aus Mangel an Disziplin 
und Konsequenz in der operativen Umset-
zung in vielen Fällen nur unzureichend 
ausgeschöpft. 

Mehr Professionalität notwendig

Ob Projekte zur Verbesserung der Pro-
duktionseffizienz zu den gewünschten 
Erfolgen führen, hängt weit weniger von 
der gewählten Methode ab als vielmehr 
von der Professionalität, mit der diese 
im betrieblichen Alltag umgesetzt wird. 
Viele Unternehmen fokussieren ihre An-
strengungen zum Beispiel zu sehr darauf, 
einzelne Instrumente aus dem Werkzeug-
kasten effizienter Produktionsmethoden 
he raus zugreifen und den Mitarbeitern 
dann von oben herab vorzuschreiben, 
welche Ziele mit den dazu aufgesetz- 
ten Projekten erreicht werden sollen:  
Kostensenkungen im Produktionsprozess  
um x Prozent, Ausschuss-Reduzierungen 
um y Prozent, Durchlaufzeit-Verkürzun-
gen um z Prozent u.v.m. Ein auf Anord-
nungen fußendes Vorgehen mag für Un-
ternehmen in Krisensituationen alterna-
tivlos sein. Im »normalen« Betriebsalltag 
lassen sich überdurchschnittliche Effi-
zienzsteigerungen und ein wettbewerbs-
überlegenes Leistungsniveau in der Pro-
duktion hingegen wesentlich besser er-
reichen – und vor allem nachhaltig ver-
ankern –, wenn den Mitarbeitern nicht 
vorgeschrieben wird, was sie zu tun ha-
ben, sondern wenn im Unternehmen die 
Voraus setzungen für eine Leistungskul-
tur geschaffen werden, in der die gesam-
te Belegschaft aus eigenem Antrieb heraus 
permanent besser werden will.
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nebeneinander. Oder man steuert aus-
schließlich nach finanziellen Kennzahlen, 
ohne erkennbaren Bezug zu den Werttrei-
bern und wichtigsten Stellhebeln auf dem 
Shopfloor.

Programme zur nachhaltigen Verbesse-
rung der Produktionseffizienz werden 
nicht erfolgreich sein oder weit hinter den 
in sie gesetzten Erwartungen zurückblei-
ben, wenn es den Verantwortlichen nicht 
gelingt, jederzeit Transparenz auf dem 
Shopfloor herzustellen und über geeig-
nete Key Performance Indicators (KPI) 
eine klare Stoßrichtung für die Verbesse-
rungsmaßnahmen vorzugeben.

Grundvoraussetzung hierfür ist, dass 
die übergreifenden Management-Ziele auf 
ein Format heruntergebrochen werden, 
das es dem Einzelnen erlaubt, nur solchen 
Vorgaben folgen zu müssen, deren Errei-
chen er auch selbst beeinflussen kann. 
Nach aller Erfahrung sollten dies nicht 
mehr als drei Ziele gleichzeitig sein. Wer 
an zu vielen Themen gleichzeitig arbeitet, 
wird irgendwann nur noch Maßnahmen-
listen verwalten, sie aber nicht mehr kon-
sequent abarbeiten.

umsetzung der Maßnahmen 
konsequent nachhalten

Die wirklich wichtigen »Angriffs-
punkte« für Effizienzverbesserungen in 
der Produktion zu erkennen und dazu 
passende zielführende Maßnahmen auf-
zusetzen fällt vielen Verantwortlichen 
schwer. Doch selbst wenn dies gelungen 
ist, wird deren Umsetzung oft nicht mit 
der gebotenen Konsequenz nachgehalten. 
Zuzuwarten, bis sich die Verbesserungs-
maßnahmen irgendwann im EBIT nieder-
schlagen, ist keine besonders gute Strate-
gie. Bewährt hat sich hingegen, den Status 
der Maßnahmenumsetzung Tag für Tag 

durchgängiges  
Zielsystem etablieren

Der größte Hebel, um Wertschöpfung 
und Produktionseffizienz in Unterneh-
men der produzierenden Industrie nach-
haltig zu steigern, sind Verbesserungen 
auf dem Shopfloor. Woran es in der Pro-
duktion hapert, welche Ansätze für Ver-
besserungsmaßnahmen erfolgverspre-
chend erscheinen und wie diese Verbesse-
rungen realisiert werden können, weiß in-
des niemand besser als die Mitarbeiter, 
die auf dem Shopfloor tätig sind. Also 
sollte man ihnen auch das notwendige 
Vertrauen schenken und sie »einfach ma-
chen lassen« – ganz im Sinne der Erkennt-
nis: Wertschätzung schafft Wertschöp-
fung.

Aufgabe des Managements ist es zu-
nächst, verbindliche Leitplanken zu set-
zen und die Richtung vorzugeben. Dies 
beinhaltet auch das Setzen konkreter 
 Ziele, die in geeigneter Form auf alle Ebe-
nen herunterzubrechen sind. Mithilfe ei-
nes speziellen Bottom-up-Controllings 
lassen sich die übergreifenden Manage-
mentziele transparent und in einer effizi-
enten Art und Weise auf das operative 
Tages geschäft übertragen und umsetzen 
(siehe Abb. 15.1). 

Wichtig ist dabei, mit einem Set auf-
ei nan der abgestimmter Kennzahlen zu 
arbeiten, die ein in sich zusammenhän-
gendes System ergeben und sich am 
Geschäftsmodell und den Spezifika des 
eigenen Unternehmens orientieren. Fer-
ner ist da rauf zu achten, dass das Kenn-
zahlensystem sich konsequent an den 
Anforderungen der jeweiligen Adressa-
ten orientiert. Bei vielen Unternehmen ist 
dies nicht der Fall. Da wird zwar durch-
aus ebenfalls nach Kennzahlen gesteuert. 
Diese stehen aber relativ unverbunden 
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Abb. 15.1: Das TMG-Vorgehen zum Bottom-up-Controlling im Überblick Quelle: TMG Consultants

mittels einer standardisierten Agenda zu 
»tracken«. Und zwar dort, wo die Wert-
schöpfung entsteht – auf dem Shopfloor. 

Verbesserungen nachzuhalten heißt 
aber nicht nur, regelmäßig quantitative 
Audits durchzuführen und anhand harter 
Zahlen beziehungsweise KPIs zu analy-
sieren, ob man noch »auf Kurs« ist. Min-

destens ebenso wichtig ist es, zu prüfen, 
wie Mitarbeiter und Führungskräfte die 
erzielten qualitativen Verbesserungen 
bewerten und wie sehr sie (noch) hinter 
der Ausrichtung und den zu erreichenden 
Effizienz-Zielen stehen. Erkannte Miss-
stände in der Produktion lassen sich mit 
der gebotenen Nachhaltigkeit nur beseiti-
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gen, wenn die Mitarbeiter mit großer 
Mehrheit hinter den durchzuführenden 
Maßnahmen stehen. Ist das nicht der Fall, 
wird man in vielen Fällen zwar ebenfalls 
kurzzeitig Verbesserungen erzielen kön-
nen. Mangelt es der gefundenen Lösung 
allerdings an breiter Akzeptanz in der 
Belegschaft, werden die erzielten Erfolge 
mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht von 
Dauer sein und alte Verhaltensmuster 
wieder Platz greifen.

Einen allgemeingültigen »besten« Weg 
zur Produktionsexzellenz gibt es nicht. 
Dazu sind die Voraussetzungen und Rah-
menbedingungen in jedem einzelnen Un-
ternehmen zu unterschiedlich. Dieses Ziel 
ist keinesfalls zu erreichen, wenn es nicht 
gelingt, zunächst vollständige Transpa-
renz auf dem Shopfloor herzustellen. In 
vielen Unternehmen hat sich über Jahre 
hinweg ein gigantischer Datenwust aufge-
baut – vor allem, weil die Anwender den 
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Daten ihrer eigenen Excel-Listen mehr 
vertrauen als denjenigen aus dem ERP-
System. Nach und nach entstehen so da-
tentechnische Parallelwelten – mit der 
Konsequenz, dass das entstandene Daten-
chaos den Blick auf das Wesentliche er-
schwert. Letztlich wird den Verantwortli-
chen dadurch die Möglichkeit genommen, 
effizienzsteigernde Maßnahmen gezielt 
dort anzugehen und wirksam werden zu 
lassen, wo sie in besonders hohem Maße 
»Profit and Loss«-relevant sind: auf dem 
Shopfloor.

Wer Effizienz und Leistungsfähig-
keit im Produktionsbereich nachhaltig 
verbessern möchte, sollte wissen, wo es 
sinnvoll ist »anzugreifen«. Ein professi-
onelles Bottom-up-Controlling bietet die 
dazu erforderlichen Voraussetzungen. 
Alle relevanten Personen – vom einfachen 
Werker über Schichtleiter und Abteilungs-
leiter bis hin zum Werkleiter – werden bei 
dieser Methode innerhalb kürzester Zeit 
auf den gleichen tagesaktuellen Infor-
mationsstand gebracht. Jeder weiß dann, 
wie »sein« Bereich performt und wo es 
gegebenenfalls notwendig ist, proaktiv 
gegensteuernd tätig zu werden. Über die 
so erzielte Transparenz auf dem Shopfloor 
erhält das Management seine Entschei-
dungsflexibilität zurück. Die Verbindung 
zwischen der Wertschöpfung auf dem 
Shopfloor und dem operativen Ergebnis 
ist wiederhergestellt.

Darya nassehi ist Ge-
schäftsführender Partner 
der TMG Consultants 
GmbH. Er ist spezialisiert 
auf die Bereiche Organi-
sation, Strategie und  
Un ternehmenssteuerung.  
Vor seinem Wechsel in  
die Beratung war er in  
leitenden Funk tionen für 
verschiedene DAX- und 
MDAX-Unternehmen tätig.

Klaus Dieterich ist Ge-
schäftsführender Partner 
der TMG Consultants 
GmbH. Er ist spezialisiert 
auf die Bereiche Fabrik-
planung, Werkstruktur-
planung und Logistik. 
Weitere Schwerpunkte 
seiner Beratungstätigkeit 
sind Projektentwicklungen 
und die Steuerung von 
Großprojekten.
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Handbuch Consulting 2016  
60 führende Partner für Ihr Unternehmen
Der Beratungsmarkt befindet sich in einem dynamischen Wandel. Nicht nur die 
digitale Revolution bietet große Chancen und Herausforderungen für Unternehmen. 
Vielmehr wirken derzeit zahlreiche unterschiedliche Entwicklungen auf die 
Wirtschaft ein – beginnend mit der immer höheren Leistungsfähigkeit analytischer 
und kognitiver Systeme über die zunehmende Regulierung bis hin zu einer 
multipolaren und derzeit verunsichernden Weltpolitik. Gleichzeitig findet ein 
deutlicher gesellschaftlicher Wandel statt. Die Generation Y und die demografische 
Entwicklung spielen dabei ebenso eine Rolle wie die immer kurzfristigere 
Orientierung von Entscheidungsträgern in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft.

Bei der Abwicklung operativer Aufgaben und der Bewältigung der immer  
entscheidenderen digitalen Transformation gewinnt die Rolle des Beraters 
als strategischer Lotse wieder an Bedeutung; er gibt die Orientierung, begleitet  
die Menschen innerhalb der Organisationen bei den anstehenden Veränderungen, 
kennt aber gleichzeitig auch die Risiken und hilft bei deren Bewältigung.

Das Lünendonk Handbuch Consulting 2016 beschreibt die derzeit wichtigen 
 Herausforderungen und Trends im Beratungsmarkt und gibt einen Überblick  
über 60 führende Managementberatungs-Unternehmen in Deutschland.  
Damit schafft es Transparenz und Aufmerksamkeit für eine Branche, die in der 
öffentlichen Wahrnehmung ungerechtfertigt eher im Hintergrund steht. 
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