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HORA-GESELLSCHAFTER
DR. DIETER DRESSELHAUS (L.)
UND PROF. DR. WILFRIED JUNGKIND:
PROZESSOPTIMIERUNG IM DIALOG,
WISSENSCHAFTLICHE PUBLIKATIONEN.

Excellence is our standard
HOLTER REGELARMATUREN
ORGANISIERT SEINE ARBEITSPROZESSE AUSGEZEICHNET
PARTNERSCHAFT MIT DER HOCHSCHULE OWL IST EIN KONTINUIERLICHER AUSTAUSCH

H
Schloss Holte (hs-owl). Ein kleines Betriebsrestaurant, wo täglich knapp über
einhundert Essen ausgegeben werden. Geschätzte 450 Quadratmeter groß, nüchterne, funktionale, aufgeräumte Architektur in ruhigen Farbtönen gehalten. Ein
blitzsauberer Tresen, Sitzbänke rechterhand im vorderen Eingangsbereich, dahinter Tische, an denen man zu viert sitzt und
die zusammengeschoben werden können,
um einer größeren Gruppe Platz zum gemeinsamen Essen zu bieten. „Der Mitarbeiter im Blaumann darf keine Hemmschwelle haben, hier 'reinzukommen.
Gleichzeitig muss sich aber auch der
Kunde in Anzug, Hemd und Krawatte
wohl fühlen. Beides muss zusammenpassen.“
Es passt. Dr. Dieter Dresselhaus sagt das voller Überzeugung, und er weiß, dass dies beispielhaft ein elementarer Bestandteil seiner
erfolgreichen Firmenphilosophie ist: innerbetriebliche Kommunikation transparent zu
organisieren und den Kunden von draußen klar zu machen, dass die Atmosphäre
stimmt. Eine entscheidende Voraussetzung,
um Qualität zu produzieren.

Dresselhaus, promovierter Physiker und
fünf Jahre lang wissenschaftlicher Mitarbeiter am Berliner Hahn-Meitner-Institut, ist Alleingesellschafter der 1967 gegründeten
Holter Regelarmaturen GmbH & Co. KG,
kurz HORA. Ein Familienunternehmen in
zweiter Generation mit 250 Mitarbeitern,
darunter 40 Ingenieure, und einem Jahresumsatz von rund 40 Millionen Euro. „Die
Unternehmensgewinne werden vollständig
in moderne Betriebsausstattungen, in die
Produktentwicklung und die Optimierung
der Prozesse investiert“, formuliert der auskunftsfreudige Geschäftsführer einen weiteren Firmengrundsatz.
Zwei Geschäftsfelder gibt es: hier die Building and Automation (B+A), dort die Power
Technology. Hier werden Armaturen und
Antriebe für die Heizungs-, Lüftungs-, Klimatechnik und Prozessautomation entwikkelt und produziert, dort geht es um
Sonder-Regelventile für die Kraftwerkstechnik. Das Unternehmen aus dem Kreis Gütersloh ist weltweit unterwegs.
Ein Unternehmen im ständigen Auf bruch,
im ständigen Verbesserungsprozess, das sich
zum Ziel gesetzt hat, „attraktivster Arbeitgeber in der Armaturenbranche zu sein“.
Ein hehres Ziel keineswegs – und auch
nicht vermessen. Die Fakten sprechen eine
deutliche Sprache. Vor zwei Jahren wurde
HORA mit dem renommierten Industriepreis „Manufacturing Excellence Award“ als
bestes KMU in Deutschland ausgezeichnet.
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Honoriert wurden damit die innerbetrieblichen Abläufe, die Produktivität, die Schnelligkeit und die Zuverlässigkeit im Werk in
Schloss Holte. „Der MX Award ist im vergangenen Jahr nicht verliehen worden. Das
zeigt, wie wertvoll er ist und dass wir uns zu
recht über diese Auszeichung freuen dürfen“, bringt es Dresselhaus auf den Punkt.
Schon früh, nämlich 1997, hatte er über
weitreichende Veränderungen im Betriebsablauf nachgedacht, letztendlich um neue
Kunden zu gewinnen und besser zu sein als
die Mitbewerber. Sein strategisches Ziel:
HORA muss den Kunden die komplette Produktpalette inklusive kundenspezifischer
Varianten bei deutlich kürzeren Durchlaufzeiten bieten. Ein komplexes Anliegen, das
zu realisieren er allein nicht in der Lage war.
Dresselhaus suchte also einen Experten in
Sachen ‚Arbeitsorganisation’ und fand ihn
mit Prof. Dr. Wilfried Jungkind an der benachbarten Hochschule Ostwestfalen-Lippe in
Lemgo. Jungkind leitet dort das Fachgebiet
‚Arbeitswissenschaften und Fabrikplanung’
am Fachbereich ‚Produktion und Wirtschaft’.
Und Jungkind ist einer, der sein Hochschulengagement klar formuliert: „Wir leben von
der Auseinandersetzung mit der beruflichen
Praxis. Wir sind keine Vertreter einer ‚Wissenschaft im Elfenbeinturm’. Wir wollen Lösungen finden für Partner, die Vertrauen in
unsere Kernkompetenzen setzen.“

«DER MATERIALFLUSS IST OPTIMIERT.
EIN LEITSYSTEM MIT DEUTLICHEN MARKIERUNGEN
FÜHRT DURCH DIE HALLEN. INFORMATIONSTAFELN
ZUM STAND DER AUFTRAGSBEARBEITUNG GEBEN
AKTUELLES WIEDER.»

ATTRAKTIVSTER ARBEITGEBER IN DER ARMATURENBRANCHE:
„DAS HUMANKAPITAL IST DAS ENTSCHEIDENDE.“

Dresselhaus und Jungkind, ein Tandem, das
in den Folgejahren zu einem Erfolgsgaranten für as Unternehmen werden sollte. Unterstützt von besonders befähigten Studenten, die mit den betrieblichen Arbeitsabläufen vertraut gemacht wurden und im Rahmen von Diplom- und anderen Abschlussarbeiten nach Lösungen suchten. Dresselhaus rückblickend: „Unsere Methodenkompetenz im Bereich der Prozessoptimierung
war 1997 noch sehr jungfräulich. Wir haben
uns dann bis zur MX-Preisvergabe gemeinsam kontinuierlich weiterentwickelt.“
Die Absolventen, die sich in Kleinarbeit um
die Verbesserung der Arbeitsabläufe verdient gemacht haben, sind HORA erhalten
geblieben. Vier an der Zahl, vier, die aus
dem Betrieb nicht mehr wegzudenken sind.
Dresselhaus: „Unsere Zusammenarbeit beruht auf einer extremen Kontinuität. Ich
hatte recht früh erkannt, dass, wenn ein Diplomand geht, auch immer das Wissen mit
ihm geht. Da haben wir uns gedacht, wir
müssen das Know-how durch eine Anstellung langfristig binden.“ Eine „Win-WinWin-Situation“, so umschreibt es der gelernte Physiker: alle profitieren, die Hochschule, die Firma, die Absolventen.
Spätestens mit der MX-Preisvergabe ist
HORA zu einem Vorzeige-Unternehmen geworden. Die Arbeitsplätze im Bereich B+A
überzeugen durch Übersichtlichkeit, kein
Arbeitsmaterial, was deplatziert irgendwo
herumsteht. Der Materialfluss ist optimiert.
Ein Leitsystem mit deutlichen Markierungen führt durch die Hallen. Informationstafeln zum Stand der Auftragsbearbeitung

geben Aktuelles wieder und zeigen mögliche Engpässe oder Handlungsbedarf auf.
Um Kundenaufträge besser und schneller
abwickeln zu können, treffen sich Mitarbeiter aus der Arbeitsvorbereitung, des Einkaufs, der Montage und des Versandes
zweimal täglich am Infopoint zu Fachgesprächen. Kommunikation, das Miteinander-Reden, wird zur mitentscheidenden
Produktivkraft. Dresselhaus: „Wir wollten
Ende der 90er-Jahre die Kostenproblematik
nicht durch die Verlagerung der Produktion
in Niedriglohnländer in den Griff bekommen, sondern durch die Verbesserung der
Produktionsabläufe und die Qualifizierung
und Motivierung der Mitarbeiter. Das hat geklappt.“
Effekt am Rande und doch nicht nebenbei:
ein so genanntes Prozessinnovationsteam
(PIT) wurde gegründet, mit Nachwuchsingenieuren, die sich um unternehmensweite
Prozessoptimierung kümmern. Überhaupt,
so Dresselhaus, sei das Humankapital für
ihn das Entscheidende. Mitarbeitergespräche, Weiterbildung, Bonusregelungen, Zielvereinbarungen, all das gehört zum Arbeitsalltag seines auf Expansionskurs befindlichen Unternehmens, das im übrigen seit
1967 keine einzige betriebsbedingte Kündigung ausgesprochen hat.

Informatik, spricht dort über „Management
Skills and Business Administration“. Im
neuen Studiengang ‚Master of Business Administration’ hat er einen Lehrauftrag übernommen, und er hält regelmäßig Vorträge
über die Prozessoptimierung.
Als Autoren wissenschaftlicher Publikation
treten die beiden gleichfalls und gemeinsam
in Erscheinung. Ihre Themen heißen ‚Balanced Scorecard’, ‚Prozessreorganisation’
oder ‘Supply Change Management’. Und ihr
Beispiel ist das Unternehmen HORA, wo die
theoretischen Arbeitsorganisations-Modelle
praktische Wirklichkeit wurden.
Integraler Bestandteil dieses innerbetrieblichen Erfolgsrezepts war und ist für Geschäftsführer Dr. Dieter Dresselhaus die ergänzende äußere „Verpackung“. Wie die
Kantine im Gebäudeinnern, so wurden die
Fassade und der Firmen-Eingangsbereich
von ein und demselben Architekten erdacht. Ein geradliniger, nicht dem Zeitgeist
verpflichteter, sondern zeitlos anmutender
Entwurf, der dem HORA-Firmenmotto sehr
nahe ist: „Excellence is our standard“.
www.hora.de

Hochschulmann Jungkind hatte das Glück,
mit seinem Industriepartner eine fachliche
Ergänzung zu finden, die wiederum das
Hochschulleben bereichert. Dresselhaus ist
seit einigen Jahren Lehrbeauftragter am
Fachbereich Elektrotechnik und Technische

60

DR. DIETER DRESSELHAUS: DER MX-AWARD WIRD NICHT IN JEDEM JAHR VERLIEHEN.

