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Marktrecherche

Das Center for Enterprise Research 
(CER) der Universität Potsdam führ-
te eine Marktrecherche zum Thema 
„Schlanke Produktion“ durch. Hier-
zu wurden zahlreiche Anwender im 
deutschsprachigen Raum angespro-
chen. Insgesamt sind Antworten zu 46 
Lösungen eingegangen. Die Ergebnis-
se werden nachfolgend in Form einer 
qualitativen als auch quantitativen 
Auswertung der Schwerpunktberei-
che zusammengefasst.

Eine Auswahl an relevanten Ant-
worten wird nachfolgend tabellarisch 
dargestellt. Die ausführlichen Antwor-
ten der Recherche können kostenlos 
im Internet unter www.productivity-
management.de heruntergeladen 
werden.

Die schlanke Produktion, welche 
ursprünglich von Taiichi Ohne in den 
50er Jahren für die Massenproduktion 
bei Toyota entwickelt wurde, ist mittler-
weile weltweit in vielen verschiedenen 
Branchen mit unterschiedlichen Fer-
tigungstypen verbreitet. Wesentliche 
Ziele der schlanken Produktion sind die 
Fokussierung der Kundenbedürfnisse 
durch eine Erhöhung der Lieferter-

mintreue sowie der Qualität mit einer 
gleichzeitigen Reduzierung der Produk-
tionskosten. Die Ziele werden durch 
eine verlustfreie Produktion erreicht. 
Dafür werden verschiedene Prinzipien 
verfolgt. 

Prinzipien der schlanken 
Produktion

Neben der Prozessorientierung so-
wie einer hohen Transparenz gehören 
hierzu die Ausrichtung der Produktion 
nach dem Ziehprinzip (Pull), die Feh-
lervermeidung, die Standardisierung 
von Prozessen, flexible Produktions-
prozesse, eine Kultur der ständigen 
Verbesserung sowie eine hohe Eigen-
verantwortung der Mitarbeiter. Rund 
90% der in der Recherche beteiligten 
Systeme unterstützen die Prozessori-
entierung sowie die Flexibilisierung 
und Transparenzschaffung von Prozes-
sen. Mit 40% wird das Ziehprinzip von 
den wenigsten Systemen unterstützt. 
13 Systeme bieten alle acht genannten 
Prinzipien an, lediglich drei haben vier 
oder weniger Prinzipien in ihrem Funk-

tionsumfang. Bild 1 zeigt die absolute 
Anzahl der von den Unternehmen un-
terstützten Prinzipien. 

Konzepte für die Umsetzung

Die genannten Prinzipien werden 
durch die Verwendung konkreter Me-
thoden umgesetzt. Hierzu gehören un-
ter anderem Total Productive Mainte-
nance (TPM), Single Minute Exchange 
of Die, Kaizen, Kanban, Poka Yoke, Hei-
junka, Andon, 5S sowie das Wertstrom-
design. Bei der Unterstützung der ge-
nannten Methoden durch die Teilneh-
mer der Recherche zeigt sich deutlich, 
dass hier noch große Potenziale für 
die Unterstützung der schlanken Pro-
duktion liegen. Während Kanban von 
72% und Kaizen sowie TPM von jeweils 
45% unterstützt werden, sind bei den 
anderen Methoden jeweils weniger als 
30% in der Lage eine Erleichterung 
durch die Verwendung des IT-Systems 
zu bieten. Bild 2 stellt dar, welche Me-
thode von welcher Anzahl von Syste-
men unterstützt wird. Die Analyse des 
Funktionserfüllungsgrades der Pro-
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Bild 1: Absolu-
te Anzahl an 
Systemen, die 
das jeweilige 
Prinzip unter-
stützen
(n = 46).
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dukte zeigt, dass zwei der betrachte-
ten Systeme zu allen zehn genannten 
Methoden Hilfestellungen anbieten. 
Kumuliert bieten zwölf Systeme fünf 
oder mehr Methoden an, während sie-
ben Systeme keine der genannten Me-
thoden unterstützen. 

Verlustarten

Zu den in der schlanken Produkti-
on betrachteten Verlustarten gehören 
Überproduktion, Wartezeiten, fehler-
hafte Teile, überhöhte Lagerhaltung 
sowie unnötiger Transport. Mit 89% 
sind Wartezeiten die Verlustquellen, 
für welche am häufigsten eine Ana-
lysemöglichkeit zur Verfügung ge-
stellt wird, während lediglich 40% 
der teilnehmenden Unternehmen 
eine Analyse unnötigen Transportes 
ermöglichen. Dabei bieten über die 
Hälfte der Unternehmen vier oder fünf 
der genannten Verlustarten als Analy-
segrundlage an.

Nivellierung der Produktion

Die Nivellierung, also die gleichmä-
ßige Belastung der Produktion, hat ei-
ne wichtige Bedeutung im Rahmen 
der schlanken Produktion, da auf diese 
Weise der notwendige Koordinations-
aufwand sowie Bestände reduziert und 
die Wertschöpfung gesteigert werden 

kann. Die Nivellierung kann auf Basis 
von Maschinen, Mitarbeitern, Varianten 
oder Werkzeugen vollzogen werden. 
72% der in der Recherche aufgeführ-
ten Systeme bieten eine Nivellierung 
nach drei oder vier der genannten Ar-
ten an, wobei die Nivellierung nach 
Maschinen die am häufigsten genann-
te Möglichkeit ist. 

Schlanke Kennzahlen

Für die Steuerung von schlanken 
Prozessen ist die Orientierung an den 
Kennzahlen von Vorteil. Von jeweils 
circa 90 Prozent der befragten Unter-
nehmen werden die Kennzahlen Ver-
fügbarkeit, Rüst- und Durchlaufzeiten 
für die Analyse zur Verfügung gestellt. 
Die für die schlanke Produktion sehr 
wichtige Kennzahl Every Part Every 
Intervall (EPEI), die angibt wie lange 
ein Prozess benötigt, um alle Varian-
ten produzieren zu können, sowie der 
ebenfalls wichtige Lean Index werden 
nur von sieben bzw. acht Unterneh-
men zu Verfügung gestellt. Diese Aus-
wertung zeigt deutlich, dass wichtige 
Kennzahlen der schlanken Produktion 
bisher in vielen Systemen noch un-
terrepräsentiert sind. Durchlaufzeiten, 
und Verfügbarkeiten hingegen wer-
den von über 90% der Unternehmen 
als Kennwert zur Analyse zur Verfü-
gung gestellt. 

Trends in der schlanken 
Produktion

Von den teilnehmenden Unter-
nehmen wurden Trends, welche sie in 
den kommenden Jahren im Bereich 
der IT in der schlanken Produktion se-
hen, genannt. Hierzu gehörten im We-
sentlichen Punkte, welche durch eine 
durchgängige Verknüpfung aller an der 
Herstellung beiteiligten Bereiche – be-
gonnen beim Lieferanten, über die Pla-
nungsebene im Unternehmen bis hin 
zur einzelnen Maschine. Dabei können 
beispielsweise Lieferengpässe durch 
die Online-Anbindung des Lieferanten 
weiter verringert werden. Ein elektro-
nisches Kanban oder die virtuelle Ver-
knüpfung von Maschinen werden hel-
fen, den Material- und Informationsfluss 
im Unternehmen weiter zu verbessern. 
Weiterhin wird die elektronische Abbil-
dung dezentraler Steuerungsprinzipien, 
bei denen die Steuerungsintelligenz 
von einer zentralen Instanz direkt in 
die Shop-Floor-Ebene verlagert wird, als 
eine künftige Entwicklung gesehen. 

Schlüsselwörter
Schlanke Produktion, Produktion, Lo-
gistik, Marktrecherche

 Kontakt:

Center for Enterprise Research
Dipl.-Ing. Hanna Theuer

Universität Potsdam
August-Bebel-Str. 89

14482 Potsdam
Tel.: 0331 / 977 3355

E-Mail: theuer@enterprise-reserarch.de

Market Survey
The CER market survey “Lean Produc-
tion” was realized in Mai 2011 in coop-
eration with 46 IT system suppliers. The 
answers underwent quantitative and 
qualitative analysis. A selection of the 
most relevant results concerning “Lean 
Production” is presented. The following 
chart illustrates just a part of the survey. 
The entire one can be downloaded free 
on www.productivity-management.de
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Bild 2: Absolute Anzahl an Systemen, die die jeweilige Methode unterstützen 
(n = 46).




