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Um langfristig am Markt erfolgreich zu sein, 
müssen Unternehmen kontinuierlich ihre 
Leistung steigern. Der Leistungsbegriff hat 
sich in den letzten Jahrzenten stark gewandelt. 
Neben der Effektivität und der Effizienz 
spielen weitere Differenzierungsmerkmale wie 
Produktivität, Flexibilität, Agilität, Kreativität 
sowie Nachhaltigkeit eine bedeutende Rolle [1]. 
Steigende Komplexität und Dynamik machen 
es für Unternehmen schwieriger, einen guten 
Überblick über ihre Leistungen zu erhalten. 
Dies ist zur Identifikation von Verbesserungs-
potenzialen nötig. Industrie 4.0 ermöglicht den 
Zugang zu einer Vielzahl an Daten im Produkti-
onsbereich. Kennzahlensysteme können dabei 
unterstützen, die Daten als Informationen in 
komprimierter und übersichtlicher Form zu vi-
sualisieren.

Performance Measurement und  
Management

Unternehmen verfügen zumeist über ausgereif-
te monetäre Kennzahlensysteme. Es gibt aller-
dings eine Reihe von Kritikpunkten an solchen 
traditionellen Systemen. Diese sind vergan-
genheitsbezogen, beziehen Stakeholder nicht 
ausreichend ein, berücksichtigen nicht alle Leis-
tungsebenen und führen zu lokalen Optima. 
Aus diesem Grund wurde eine neue Generation 

von Kennzahlensystemen entwickelt, welche 
in der Literatur als Performance Measurement 
und Management (PMM) Systeme bezeichnet 
werden. Dazu zählen beispielsweise die Balance 
Scorecard, das Performance Prism, die Perfor-
mance Pyramid sowie das Tableau de Bord [2].

PMM Systeme verfügen über einen ausgewoge-
nen Mix aus monetären und nicht monetären 
Größen, besitzen einen Bezug zur Strategie und 
beziehen Stakeholder ein. Ausgereifte Systeme 
erstrecken sich über alle Leistungsebenen des 
Unternehmens und liefern zukunftsbezogene 
Steuerungsinformationen. Durch Frühwarnin-
dikatoren ist es möglich, bereits frühzeitig Ver-
änderungen im Unternehmensumfeld zu erken-
nen. Die Herausforderung bei der Entwicklung 
solcher Systeme besteht darin, mit einer mög-
lichst geringen Anzahl von Key Performance 
Indikatoren einen umfassenden Überblick über 
die Leistung zu geben [3].

Entwicklung eines Produktions- 
cockpits

Sensoren und automatisierte Erfassung von 
Daten ermöglichen der Produktion Zugriff auf 
zunehmende Datenbestände. Mithilfe dieser 
können Kennzahlen generiert werden, welche 
bei der Analyse, Steuerung und Kontrolle un-
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terstützen sollen. In zahlreichen Unternehmen 
sind die Produktionskennzahlensysteme über 
Jahre zu einem umfangreichen und unstruktu-
rierten Komplex herangewachsen. Es werden 
unzählige Berichte und Detailanalysen gene-
riert. Diese Informationsflut erschwert es, die 
wesentlichen Punkte zu erkennen.

Zur Entwicklung eines schlanken, übersichtli-
chen Kennzahlencockpits ist es notwendig, sich 
auf die kritischen Faktoren der betrachteten 
Produktion zu konzentrieren. Wenn das Sys-
tem auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt 
ist, gelingt es, mit wenigen KPIs einen guten 
Überblick zu schaffen. Wichtig bei der Entwick-
lung des Systems ist es, die Mitarbeiter einzu-
beziehen. Dazu empfiehlt sich zu Beginn ein 
Kick-Off-Termin, bei dem zumindest die erste 
Führungsebene der Produktion anwesend ist. 
Den Mitarbeitern wird erklärt, warum ein neu-
es Kennzahlensystem entwickelt wird und wel-
che Vorteile ein schlankes, maßgeschneidertes 
System hat. Bedeutend dabei ist, diese von der 
Wichtigkeit des Projekts zu überzeugen und die 
Angst vor Veränderungen und Transparenz zu 
nehmen.

Eine hohe Identifikation mit dem Kennzahlen-
system wird erzielt, wenn das System gemein-
sam mit den Mitarbeitern erarbeitet wird. Der 
schematische Ablauf eines solchen Workshops 
ist in Bild 1 dargestellt. Als Input für den Work-
shop dienen neben Strategieunterlagen und 
Stellenbeschreibungen die Ergebnisse aus 
schriftlichen Befragungen sowie Interviews. 
Mögliche Fragestellungen zur Identifikation 
der Erfolgsfaktoren und -potenziale sind [4]:
•	 Wer sind die wichtigsten Stakeholder der 

Produktion?
•	 Was sind die wichtigsten strategischen Ziel-

setzungen der Produktion?
•	 Wann ist die Produktion erfolgreich? Was ist 

dazu nötig?
•	 Welche Prozesse schaffen uns eine heraus-

ragende Stellung im Markt?

•	 Bei welchen wichtigen Punkten gibt es Po-
tenzial?

•	 Wo liegen die Stärken der Produktion?
•	 Wo besteht Handlungsbedarf? 
•	 Welche Engpässe gibt es? 
•	 Was sind die Kosten-, Erfolgs-/Effizienztreiber?
•	 Wo sehen Sie die größten Herausforderun-

gen für die Produktion?
•	 Über welche Zielgrößen sollte regelmäßig 

informiert werden?
Mithilfe einer schriftlichen Istzustandserhebung 
basierend auf den zuvor erwähnten Fragestel-
lungen werden die kritischen Erfolgsfaktoren be-
stimmt. Die Istzustandserhebung ermöglicht es 
des Weiteren zu erkennen, wie stark die Strategie 
der Produktion bei den Mitarbeitern verankert ist. 
Die identifizierten Erfolgsfaktoren werden grup-
piert und Perspektiven zugeordnet. Man sollte 
zunächst mit den typischen Perspektiven der 
Balanced Scorecard starten [5]: Finanzen, Kunden 
& Markt, interne Prozesse und Lernen & Entwick-
lung (Mitarbeiter). Können Erfolgsfaktoren keiner 
dieser Perspektiven zugeordnet werden, so ist es 
möglich, diese Perspektiven um weitere zu er-
gänzen, insbesondere dann, wenn ein spezieller 
Fokus wichtig erscheint.

Im Kennzahlenworkshop (Bild 1) werden die in 
der Istzustandserhebung eruierten Erfolgsfakto-
ren präsentiert, diskutiert und falls nötig erwei-
tert. Dabei ist es wichtig, im Team die Faktoren 
zu bewerten und die kritischsten unter ihnen zu 
identifizieren. Nachdem jene bestimmt wurden, 
werden die Perspektiven des Cockpits fixiert. Als 
nächstes wird versucht, passende KPIs zu den 
einzelnen kritischen Erfolgsfaktoren zu erarbei-
ten, welche die Erfolgsfaktoren quantifizieren. 
Dabei ist darauf zu achten, dass die Aufwand-/
Nutzenrelation gegeben ist. KPIs müssen im 
Workshop nicht im Detail definiert werden. Dies 
kann von Verantwortungsträgern für ihren Be-
reich in Folge geschehen. Hierzu müssen am 
Ende des Workshops Kennzahlenverantwortli-
che für alle KPIs festgelegt werden. Das Ergebnis 
des Workshops ist ein Entwurf des Produktions-
cockpits mit groben Kennzahlendefinitionen. 

Da die Kennzahlen individuell anhand der kriti-
schen Erfolgsfaktoren festgelegt werden, gibt es 
kein allgemein gültiges optimales Produktions-
cockpit. Die Gesamtanlageneffektivität und die 
Produktionsdurchlaufzeit haben bei industriel-
ler Produktion besondere Bedeutung. In Bild 2 
wird das Vorgehen anhand von zwei Beispielen 
visualisiert. 

Erfolgsfaktoren sowie die daraus abgelei-
teten Kennzahlen können sich gegenseitig 
beeinflussen. Diese Zusammenhänge sollten 
identifiziert und bei der Steuerung und Ana-

Bild 1: Vorgehen Kennzah-
len Workshop.




