# Pitopia

Prozessreorganisation
Verbesserung von ProzessstabilitaÈt und Effizienz bei HORA

& Von Dieter Dresselhaus und Wilfried Jungkind

30

REFA-Nachrichten 1/2007

www.refa.de

INNOVATIONSMANAGEMENT

Laut Untersuchungen des Fraunhofer Instituts fuÈr Systemtechnik und Innovation
sind deutsche Unternehmen bei der Modernisierung ihrer GeschaÈftsprozesse
laÈngst nicht so rege wie bei der Entwicklung neuer Produkte. Zehn Mal mehr
BeschaÈftigte arbeiten an Produktinnovationen (4 Prozent) als an der Verbesserung
der Prozesse. Dabei sind Prozessinnovationen dringend erforderlich, um beispielsweise mit den erzielten Effekten die ¹Produkt- und Vertriebsinnovationenª finanzieren zu koÈnnen. Im vorliegenden Beitrag geben die Autoren ± orientiert an einem
Modell der Gestaltungsebenen einer Prozessreorganisation ± einen kurzen UÈberblick, wie Prozessinnovationen in einem mittelstaÈndischen Unternehmen umgesetzt worden sind und zeigen foÈrderliche Aspekte auf. Das Unternehmen ist waÈhrend des Reorganisationsprozesses vom Institut fuÈr wirtschaftliche und technologische UnternehmensfuÈhrung der Fachhochschule Lippe und HoÈxter (IWT) begleitet
worden.

Das Unternehmen HORA
Die Holter Regelarmaturen
GmbH & Co. KG (HORA) fertigt mit etwa 200 Mitarbeitern
im ostwestfaÈlischen Schloss
Holte-Stukenbrock Regelventile und Stellantriebe. Das
konzernunabhaÈngige Familienunternehmen wurde 1967
gegruÈndet und erzielt aktuell
einen
Jahresumsatz
von
knapp 30 Mio. Euro.
Als Anbieter von Regelventilen und Stellantrieben hat
sich das Unternehmen auf
zwei unterschiedliche SchwerpunktmaÈrkte
konzentriert:
Kraftwerke und GebaÈudeautomation. HORA entwickelt alle
wichtigen Produkte selbst.
FuÈr die GebaÈudetechnik werden Regelventile, Heizungs-
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mischer, Regelklappen und
elektrische Stellantriebe uÈberwiegend als Varianten gefertigt. Kunden sind die europaÈischen AusruÈster von Messund Regelfirmen fuÈr die GebaÈudeautomation.
FuÈr die Kraftwerkstechnik
werden in auftragsbezogener
Einzelfertigung u.a. Dampfumformventile, EinspritzkuÈhler, Turbinen-Bypass-Stationen und Pumpenschutzarmaturen produziert. Etwa 80 Prozent der Kraftwerksarmaturen
exportiert HORA weltweit.

Herausforderungen
HORA wurde, wie viele Unternehmen des deutschen Maschinen- und Anlagenbaus, in
den vergangenen fuÈnf Jahren
mit einem stark geaÈnderten
Marktumfeld konfrontiert. Im

Besonderen traf dies die Komponentenhersteller:
. Wandel vom VerkaÈuferzum KaÈufermarkt,
. neue internationale Wettbewerber,
. Importe aus NiedriglohnlaÈndern,
. bis
zu
Preisverfall,

30-prozentiger

. Wegbrechen des inlaÈndischen Kraftwerksmarktes,
. anhaltende SchwaÈche der
Baubranche im Inland,
. Notwendigkeit eines internationalen Vertriebs,
. hohe KapazitaÈten nach Ende des Booms in den neuen
BundeslaÈndern,
. hohe Lohnkosten im internationalen Vergleich,
. verschaÈrfte Anforderungen
aus dem Rating durch Banken
und Lieferanten.

Auch HORA stand vor der
Frage: Wie gelingt eine Reorganisation des Unternehmens
vor dem Hintergrund der gravierend veraÈnderten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen?

Gestaltungsebenen einer
Prozessorganisation
Die GeschaÈftsleitung entschloss sich zu einer umfassenden Prozessreorganisation,
weil hier die groÈûten Defizite
und zugleich auch Potenziale
gesehen wurden. Basis dafuÈr
war ein Modell der Gestaltungsebenen einer Prozessreorganisation nach Bild 1,
das im Folgenden kurz skizziert wird ([1], S. 12 ff.)
Das Strategische Management
setzt unternehmensweit an.
Hier sind die Erarbeitung ei-
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ner Vision und eines Leitbildes sowie Zielsysteme und deren betriebliche Etablierung
zugeordnet.
In Reorganisationsvorhaben
spielt im Weiteren die an der
Vision und dem Leitbild orientierte VeraÈnderung der Aufbauund Ablauforganisation eine
wichtige Rolle. Im Vordergrund
steht hier der komplette Auftragsabwicklungsprozess unter
dem Aspekt der ¹Prozessorientierungª.
In der dritten Ebene wird der
eigentliche betriebliche Produktionsprozess
betrachtet.
Hier wird der Fokus auf die in
vielen Unternehmen sehr relevante Optimierung des Produktionslayouts und der innerbetrieblichen Logistik gelegt.
In der vierten (Mikro-) Ebene
steht die Optimierung von Arbeitssystemen, also die Gestaltung einzelner Hand- und
Maschinen- sowie VerwaltungsarbeitsplaÈtze, im Vordergrund.
Das Ebenenmodell als Gestaltungshierarchie folgt der Logik ¹vom Umfassenden zum
Detailª bzw. von der strategischen uÈber die strukturelle zur
operativen Ebene.

zu erhoÈhen und Voraussetzungen fuÈr die EinfuÈhrung
von Gruppenarbeit zu schaffen. Zudem ist das Konzept
¹Ordnung und Sauberkeitª
umgesetzt worden.
Im Weiteren sind im Bereich
der Logistik interne KanbanSysteme und das C-Teile-Management eingefuÈhrt worden
(Beispiel in Bild 2).

Bild 1: Gestaltungsebenen einer Prozessreorganisation
hen Personalanteils Effekte
zeigen. Zudem sehen alle BeschaÈftigten schnell und deutlich, dass etwas passiert (Umgestaltung von ArbeitsplaÈtzen, AÈnderung der Materialbereitstellung, Verlagern von
ProduktionsflaÈchen innerhalb
der Produktion). In der Regel
motiviert das die betroffenen
Mitarbeiter und fuÈhrt, wenn
man sie aktiv in die VeraÈnderungsprozesse mit einbezieht,
zu einer hohen Identifikation
mit den Maûnahmen.
In der Produktion wurden bereits ab 1998 die Layouts fast
aller Arbeitssysteme einer kri-

tischen Analyse unterzogen.
Insbesondere ging es dabei
um das Kriterium ¹Materialflussoptimierungª, um einen
gerichteten Fluss zu erhalten,
TransporttaÈtigkeiten zu reduzieren, die UÈbersichtlichkeit

Ebene 4: Optimierung
von Arbeitssystemen
Wenn man die Layoutstruktur
und innerbetriebliche Logistik
optimiert, fuÈhrt der naÈchste
Schritt unweigerlich auch in
die Ebene der Arbeitssysteme
(ArbeitsplaÈtze). Die dortige
Analyse erfolgte mit stan-

Bild 2: EinfuÈhrung von Kanban-Systemen

Start in Ebene 3: Optimierung
des Produktionslayouts und
der innerbetrieblichen Logistik
Entsprechend des Modells
nach Bild 1 startete HORA zunaÈchst mit der Optimierung
des Produktionslayouts und
der innerbetrieblichen Logistik (Ebene 3).
Im Bereich der Produktion zu
beginnen hat den Vorteil, dass
eine groûe Anzahl von Mitarbeitern einbezogen wird
und Reorganisationsmaûnahmen aufgrund des relativ ho-
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Bild 3: Beispiel einer Arbeitsablaufanalyse und eines Wegediagramms in der spanenden Fertigung
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dardisierten Methoden, wie
Arbeitsablaufanalysen
und
Wegediagrammen (Bild 3)
oder auch MTM-Analysen.
Dies ist die Ebene, in der die
betroffenen Mitarbeiter am
besten in den Prozessinnovationsprozess einbezogen werden koÈnnen. Denn nun werden
ja ihre ArbeitsplaÈtze betrachtet
und man kann deren Erfahrungswissen einbeziehen.
In diversen Projekten konnte
die Durchlaufzeit fuÈr einfache
Variantenprodukte von zwei
Wochen auf vier Stunden und
fuÈr komplexere Variantenprodukte von drei Wochen auf
drei Tage verringert werden.
Wenn man hohe Variantenvielfalt mit kurzen Durchlaufzeiten und hoher Liefertreue
als VerfuÈgbarkeit definiert,
dann ist diese ProduktverfuÈgbarkeit fuÈr HORA inzwischen
zu einem wichtigen zusaÈtzlichen Differenzierungsmerkmal gegenuÈber dem Wettbewerb geworden.
Bei der konsequenten Bearbeitung der Ebenen 3 und 4 nach
Bild 1 sind nach Erfahrung der
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Autoren in mittelstaÈndischen
Unternehmen (100 bis 250
Mitarbeiter) nicht selten Rationalisierungspotenziale bis zu
400 000 Z/Jahr im niedrig investiven Bereich (Amortisationszeit deutlich unter einem
Jahr) realisierbar. Die Maûnahmen betreffen primaÈr das
Umstellen von Arbeitssystemen nach dem Kriterium ¹Materialflussoptimierungª und
einfache Verbesserungen an
ArbeitsplaÈtzen (z.B. Materialund Werkzeugbereitstellung
oder andere Arbeitsmethoden).

Inzwischen war die Zeit dafuÈr
reif, den kompletten Auftragsabwicklungsprozess zu
analysieren und zu reorganisieren. Das Unternehmen
hatte erkannt: Wenn Informationen und Material nicht
flieûen, sondern versickern,
liegen bleiben oder unvollstaÈndig am Ende des Produktionsprozesses
ankommen,
muss zur Kompensation dieser Probleme sehr viel zusaÈtzlicher Personalaufwand betrieben werden. Zudem verlaÈngern sich meist die Durchlaufzeiten.

Ebene 2: VeraÈnderung
der Aufbau- und
Ablauforganisation

Die GeschaÈftsleitung entschloss sich daher, fuÈr diese
AktivitaÈt zwei FuÈhrungsnachwuchskraÈfte aus ihren urspruÈnglichen Funktionen herauszuziehen und nun neben
einem bereits bestehenden
Produktinnovationsteam ein
Prozessinnovationsteam
zu
etablieren. Vordringliche Aufgabe war es, die mit der Zeit
gewachsenen, von auûen
nicht nachvollziehbaren AblaÈufe in der gesamten Auftragsabwicklung zu untersuchen und diese nach folgenden Kriterien zu bewerten:

Im Jahr 2000 war HORA so
weit, dass das Produktionslayout weitgehend optimiert, logistische Konzepte umgesetzt
und viele Arbeitssysteme neu
gestaltet waren. Von Seiten
der Produktionsleitung und
der produzierenden Mitarbeiter war immer haÈufiger zu hoÈren: ¹Warum immer wir? Wir
baden doch das aus, was in
den vorgelagerten Abteilungen schief geht.ª

. Personalaufwand
(durch
RuÈckfragen; AusfuÈhren von
Arbeiten, die anschlieûend
niemand benoÈtigt; manuelle
TaÈtigkeiten, die mit EDV erledigt werden koÈnnen usw.)
. Durchlaufzeiten (hier vor
allem die Liegezeiten der AuftraÈge)
. Folgekosten (z.B. durch Reklamationen).
Auch aus zeitoÈkonomischen
GruÈnden geschah dies zusammen mit den betroffenen Mitarbeitern. Sie besitzen die
besten Kenntnisse uÈber die
AblaÈufe, haben in aller Regel
auch schon konkrete VeraÈnderungswuÈnsche parat und tragen durch ihre Beteiligung die
Maûnahmen spaÈter aktiv mit.
Bild 4 zeigt den Ausschnitt
aus einer ¹Auftragsanalyseª.
Die AbschaÈtzung der Rationalisierungspotenziale
und
des Investitionsbedarfs geschah mit SchwachstellenblaÈttern. In einer Gesamtpotenzialliste wurden die einzelnen Schwachstellen zusammengefasst und Verantwortliche fuÈr deren Behebung
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benannt. Dieses Blatt diente
zugleich dem Controlling des
Projektes.
Relativ schnell zeigte sich beispielsweise, dass bei der Dokumentationserstellung jaÈhrlich etwa 40 000 Z eingespart
werden konnten.
Weitere Projekte widmeten
sich der Erstellung eines Intranettools zur Dokumentation aller laufenden Projekte
sowie der EinfuÈhrung eines
standardisierten Projektmanagements.
Zudem wurde festgestellt,
dass durch die unguÈnstige
raÈumliche Lage einzelner Abteilungen viele lange Wege
notwendig waren und auch
dadurch Informationen nur
unzureichend weitergeleitet
wurden. Als Ergebnis ist im
Bereich
Variantenfertigung
ein Abwicklungsteam (AV,
Einkauf, Montage, Versand)
eingerichtet worden.
Durch die Analyse der gesamten Auftragsabwicklung in einem mittelstaÈndischen Unternehmen koÈnnen enorme Rationalisierungspotenziale aufgedeckt werden (300 000 bis
500 000 Z p.a.). Wegen investitionsarmer
Maûnahmen
(Verbesserung der Kommunikation, Neuprogrammierung

Bild 4: Beispiel einer Analyse des Auftragsablaufs
von EDV-Systemen, VeraÈnderung von Vordrucken und
Vorgehensweisen usw.) liegt
die Amortisationszeit in aller
Regel unter einem Jahr.

Ebene 1:
Strategisches Management
Nach dem Bearbeiten der Ebenen 2 bis 4 nach Bild 1 entschloss sich die GeschaÈftsfuÈhrung Ende 2001, das Feld des
¹Strategischen Managementsª
(Ebene 1) zu bearbeiten und
ein FuÈhrungs- und Zielvereinbarungssystem aufzusetzen.
Vision und UnternehmensgrundsaÈtze waren bislang
noch nicht mit allen Mitarbeitern kommuniziert worden.
Zielvereinbarungen wurden
zwar mit den FuÈhrungskraÈften
vereinbart, jedoch gab es meist
keinen Bezug zur Vision bzw.
zu den Unternehmensgrund-
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saÈtzen, und die Zielerreichung
wurde
nicht
konsequent
¹nachgehaltenª. Notwendige
Rationalisierungseffekte und
eine nachhaltige Strategieumsetzung blieben hinter den Erwartungen zuruÈck.
Dies war Anlass fuÈr die GeschaÈftsleitung, sich mit der
Balanced Scorecard (BSC)
auseinander zu setzen. Erfahrungsberichte in der Fachliteratur bezogen sich eher auf
groÈûere Unternehmen und
waren groÈûtenteils sehr theoretischer Natur. Trotzdem
sprachen viele GruÈnde fuÈr die
Etablierung bei HORA:
. Das BSC-Zielsystem ist
durchgaÈngig angelegt (Vision
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. 4 UnternehmensgrundsaÈtze 4 Unternehmensziele
4 Abteilungsziele 4 Gruppenziele).
. Es werden sowohl finanzielle als auch nicht-finanzielle Kennzahlen betrachtet,
vereinbart und umgesetzt (ergebnis-, prozessorientiert, zukunftsgerichtet).
. Das gesamte Zielsystem
und die Kennzahlen sind fuÈr
alle Mitarbeiter nachvollziehbar; alle ziehen am selben
¹Strangª.
. Die BSC ermoÈglicht interne
und externe Benchmarks.
. Das gesamte Zielsystem
kann als ein Instrument zur
Verbesserung der FuÈhrung
dienen (Planung, Kontrolle,
Delegation von Verantwortung und Kompetenzen, Gestaltung von Anreizsystemen).
Bild 5 zeigt die Vorgehensweise zur Erarbeitung und Umsetzung der BSC bei HORA.
Vision und UnternehmensgrundsaÈtze bildeten die Basis.
Zum Einstieg wurde zunaÈchst

eine SWOT-Analyse mit den
GeschaÈftsleitungsmitgliedern,
dem Leitungskreis, etwa zehn
ausgewaÈhlten,
engagierten
Mitarbeitern sowie Betriebsratsmitgliedern durchgefuÈhrt.
Folgende Ziele konnten damit
erreicht werden:
. sofortiges Einbeziehen der
Betroffenen,
. Kennenlernen der Sicht der
¹Mannschaftª zur Lage des
Unternehmens,
. Erarbeiten von Inputs fuÈr
den weiteren BSC-Prozess.
In mehreren Workshops sind
uÈber ein Jahr die Unternehmensziele fuÈr fuÈnf BSC-Perspektiven nach Bild 5 sowie
Abteilungsziele und konkrete
Maûnahmen zum Erreichen
der Ziele erarbeitet worden [2].
Ergebnis dieser AktivitaÈt war
bereits nach einem Jahr der
EinfuÈhrung:
. Verdopplung der Anzahl
der Neukunden von 40 auf 90,
. hohe StabilitaÈt innerhalb
der Abteilungen bezuÈglich
Springer-,
Urlaubsund
Krankheitsvertretungen,
. Reduzierung der Resturlaubstage um uÈber 75 Prozent,
. Halbierung
beitsstunden.

der

Mehrar-

Fazit

Bild 5: BSC-EinfuÈhrungsprozess bei HORA
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Technische
Optimierungen
zur deutlichen Verbesserung
der wirtschaftlichen Situationen von produzierenden Unternehmen im Mittelstand
sind i.d.R. weitgehend ¹ausgereiztª. Die Haupthandlungsfelder sind im organisatorischen und personellen Bereich
zu sehen, also im Feld des ¹Industrial Engineeringª. FuÈr diesen Bereich werden FuÈhrungskraÈfte in produzierenden Unternehmen bzw. Entschei-
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dungstraÈger auch heute noch
immer zu wenig sensibilisiert
und ausgebildet.
Prozessinnovationen lassen
sich nur nachhaltig einfuÈhren,
wenn die ¹Machtpromotorenª
(GeschaÈftsfuÈhrung in KMU)
voll dahinter stehen. Zudem
ist es sehr foÈrderlich, wenn die
am VeraÈnderungsprozess Beteiligten Unternehmen besuchen, in denen entsprechend
den Ebenen nach Bild 1 ¹Bestpractice-Beispieleª zu sehen
sind (z.B. im Rahmen der
TOP-Initiative des Bundesministeriums fuÈr Wirtschaft und
Technologie und des F.A.Z.Instituts oder der Initiative
OWL-Maschinenbau). Die Beteiligten sehen ¹liveª, was sie
vorher fuÈr nicht moÈglich gehalten haben und bauen
gleichzeitig unternehmensuÈbergreifende Netzwerke auf.

Betriebliche Verantwortliche
besitzen meist hervorragende
Fachkenntnisse und auch
FuÈhrungsqualitaÈten. Erhebliche Defizite liegen jedoch
nach EinschaÈtzung der Autoren im methodischen Knowhow vor (systematisches Aufdecken und Quantifizieren
von Potenzialen, Einbindung
der ReorganisationsaktivitaÈten in ein Gesamtkonzept,
fehlende Hilfsmittel usw.).
Hier ist eine Grobstruktur, wie
in Bild 1 dargestellt, auûerordentlich hilfreich, um Maûnahmen einordnen und fokussieren zu koÈnnen.
Sinnvollerweise sollten Reorganisationsvorhaben auf den
beiden unteren Gestaltungsebenen (Bild 1) begonnen
werden. Dort koÈnnen eine
groûe Anzahl von Mitarbeitern einbezogen, Auswirkun-

gen von durchgefuÈhrten Maûnahmen besonders deutlich
gemacht werden. In der Regel
fuÈhrt dies zu einer hohen
Identifikation mit den Maûnahmen. Auch bestehen hier
gute Chancen, dass sich daraus ein ¹kontinuierlicher
Verbesserungsprozessª
entwickelt.
Reorganisationsmaûnahmen
haben erfahrungsgemaÈû nur
dann nachhaltige positive
Auswirkungen, wenn auch die
beiden oberen Ebenen nach
Bild 1 bearbeitet werden. Dies
bedeutet, dass sich die GeschaÈftsfuÈhrung ± fuÈr alle
deutlich und nachvollziehbar
± Gedanken uÈber die Zukunft
des Unternehmens macht und
dies kommunizieren muss.
Solche strategischen Aussagen, verbunden mit fuÈr alle
verstaÈndlichen Zielen, haben
vor allem auf die naÈchste Ebene nach Bild 1, die Aufbauund Ablauforganisation, unmittelbare Auswirkungen. Die
notwendige Kunden- und
Prozessorientierung ist der
Maûstab fuÈr eine Untersuchung der wesentlichen AblaÈufe in der Auftragsabwicklung. Wie oben dargestellt,
kann hier mit aÈhnlichen Methoden und Hilfsmitteln herangegangen werden wie bei
der Analyse der AblaÈufe in
der Produktion. Leider sind
VeraÈnderungen in diesem Bereich in aller Regel nicht so
sichtbar wie in den Produktionsbereichen. Hier ist es notwendig, dass sehr viel kommuniziert wird.
Mit einer Vorgehensweise
uÈber alle vier Ebenen nach
Bild 1 sind alle Mitarbeiter
des
Unternehmens,
einschlieûlich der FuÈhrungskraÈfte, mit einbezogen. Ein
solches Projekt ist fuÈr ein mittelstaÈndisches Unternehmen
innerhalb eines Zeitraumes
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von drei bis vier Jahren zu bearbeiten. Der Gesamtrationalisierungseffekt kann ± nach
den Erfahrungen der Autoren
± je nach ¹Zustandª fuÈr ein
mittelstaÈndisches Unternehmen (100 bis 200 Mitarbeiter)
zwischen 500 000 bis 800 000
Euro pro Jahr liegen. Wie die
o.a. Beispiele zeigen, handelt
es sich um Maûnahmen mit
geringen Investitionen, so
dass die AmortisationszeitraÈume innerhalb des Einjahresbereiches liegen duÈrften.
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