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trie 4.0-Methoden absehen. Bei Industrie 4.0 
werden verschiedenen Produktionsobjek-
ten, wie beispielsweise Maschinen, Anlagen, 
Arbeitsplätzen oder Transportfahrzeugen, 
die Möglichkeit gegeben, die Umwelt wahr-
zunehmen und auf Basis vorgegebener Ziel-
setzungen selbstständig Entscheidungen zu 
treff en und diese durchzuführen. Durch die 
intelligente Verknüpfung mehrerer „schlauer“ 
Produktionsobjekte können die Reaktions-
zeit auf Abweichungen des ursprünglichen 
Soll-Prozesses (wie durch Eilaufträge oder 
Maschinenausfälle verursacht) reduziert und 
die Reaktionsfähigkeit verbessert werden. 

Zurück zur Frage: Grundsätzlich ist festzustel-
len, dass sowohl Lean als auch Industrie 4.0 
Auswege aus der rasant gestiegenen Komple-
xität dynamischer und vernetzter Produkti-
onssysteme und -prozesse suchen. Die Prozes-
se sollen so gestaltet sein, dass sie frühzeitig, 
fl exibel und ressourcenschonend mit den in-
dividuellen Kundenanforderungen umgehen 
können. Die jeweils verwendeten Wege unter-
scheiden sich allerdings: Während Lean eine 
Reduzierung der Komplexität anstrebt, fokus-
siert Industrie 4.0 den Umgang bzw. die Be-
herrschung mit einer gegebenen Komplexität. 
Während der Prozess seine interne Komplexi-
tät beibehält, um die von extern gegebenen 
Anforderungen erfüllen zu können, wirkt es 
für die Anwender, als sei eben jene reduziert 
worden. Dennoch sind beide Prinzipien nicht 
als äquivalent zu sehen. Der volle Nutzen liegt 
in der Kombination beider. Mit Bausteinen 
des Industrie  4.0-Instrumentariums lassen 
sich Prozesse noch schlanker gestalten – so 
beispielsweise, wenn durch die Auswertung 
von Fertigungsdaten, die im großen Maß 
aufgenommen und analysiert werden, Ver-
schwendung sichtbar wird. Die Methoden des 
Lean liefern eine Systematik, die neuen Tech-
nologien zielgerichtet und lösungsorientiert 
einzusetzen. So entsteht das Potenzial, durch 
diese Synergieeff ekte ein Gesamtergebnis zu 
generieren, welches mehr als die Summe sei-
ner Teile ist.

Lean und Industrie 4.0 – zwei Prinzipien, die 
in der Produktionswelt von großer Bedeutung 
und aus Diskussionen zur Prozessverbesserung 
nicht wegzudenken sind. Während schlanke 
Produktionsmethoden, die die Reduzierung 
von Verschwendung fokussieren, schon seit 
mehreren Jahrzehnten Einzug in die Produk-
tionswelt gefunden haben, ist Industrie 4.0 
ein eher neues Schlagwort, unter dem die 
intelligente und dezentrale Vernetzung und 
Kommunikationsfähigkeit von Maschinen und 
Produktionslinien subsumiert werden. Hierzu 
zählt auch die Zurverfügungstellung relevan-
ter Informationen für den Werker direkt in der 
Shopfl oorebene – als Basis für eine korrekte 
Entscheidungsfi ndung und  derten Ausfüh-
rung. Wie aber passen die beiden Prinzipien 
zusammen? Können sie parallel laufen und be-
dingen sie sich vielleicht sogar?

Bevor die Frage diskutiert wird, noch ein kur-
zer Blick auf beide Prinzipien. Die schlanke 
Produktion hat ihren Ursprung in den 50er 
Jahren in Japan. Nach Ende des zweiten 
Weltkrieges sollte eine Möglichkeit geschaf-
fen werden, mit der bestehenden Ressour-
cenknappheit und der Isolationspolitik der 
USA gegenüber Japan umzugehen. Daher 
mussten effi  ziente und ressourcenschonen-
de Prozesse geschaff en werden. Grundlage 
ist eine konsequente Vermeidung von Ver-
schwendung – jeglicher Prozessschritte und 
-zeiten, die dem Produkt aus Kundensicht 
keinen Mehrwert zufügen.  Dafür werden die 
Prozesse grundlegend analysiert und mittels 
verschiedenster Methoden, wie beispielswei-
se Kanban, Heijunka oder Poka Yoke, verbes-
sert. Alle diese Methoden haben gemein, dass 
sie in der Regel mit recht geringem fi nanziellen 
Aufwand durchgeführt werden können. Hier 
ist ein großer Unterschied zu Industrie 4.0, bei 
der häufi g ein nicht-unerheblicher Initialauf-
wand notwendig ist. Demgegenüber steht 
ein häufi g schwer bestimmbarer Nutzen – 
zusammen ein Grund, warum insbesondere 
kleine und mittelständische Unternehmen 
häufi g noch vor der Einführung von Indus-
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In diesem Beitrag werden Ansätze der schlanken Produktion und Business Excellence 
zu einem ganzheitlichen Verbesserungsansatz zusammengeführt. Ein Leistungsbe-
wertungssystem, das auf den Prinzipien der Variabilitäts- und Durchlaufzeitreduzie-
rung basiert, ist hierbei der Kern einer Systematik, welche Unternehmen hilft, ihre Leis-
tungsdeterminanten nachhaltig zu verbessern. Der Ansatz wurde über einen Zeitraum 
von mehr als fünf Jahren in mehreren industriellen Anwendungsprojekten entwickelt 
und getestet. Die Anwendung hat in allen Fällen zu einer deutlichen Verbesserung von 
Leistungsindikatoren wie Bestand, Produktivität oder Qualität geführt.
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Es ist viel passiert, seit Sugimori et al. (1977) 
[1] die erste Abhandlung über Prinzipien der 
schlanken Produktion in der westlichen Welt 
veröffentlichten. Inspiriert durch weitere be-
kannte Publikationen wie „Das Toyota Produk-
tionssystem“ (Ohno, 1993) [2] oder „The Ma-
chine that changed the World“ von Womack 
et al. (1990) [3] beschäftigen sich mittlerweile 
zahlreiche Unternehmen, vor allem in der Au-
tomobilindustrie, mit diesem Thema. Alle An-
sätze gehen auf das Toyota Produktionssystem 
zurück und haben zum Ziel, Verschwendung zu 
eliminieren und so die betriebliche Effizienz zu 
steigern (s. auch [4]).

Ebenso haben Ansätze zum ganzheitlichen Ma-
nagement, wie z. B. Business Excellence-Ansät-
ze, Einzug in die industrielle Praxis gefunden. 
Das bekannte Modell der European Foundation 
for Quality Management (EFQM) [5], welches 
2014 sein 25-jähriges Jubiläum feierte, sei hier 
beispielhaft genannt. Diese Ansätze haben zum 
Ziel, die verschiedenen Verbesserungsaktivitä-
ten so effektiv an der Unternehmensmission 
und -vision auszurichten, dass sie einen maxi-
malen Wertbeitrag für das Unternehmen erzie-
len.

Durch immer kürzere Produktlebenszyklen, stei-
gende Variabilität, getrieben durch den Wunsch 
nach Individualisierung und globaler werdende 
Kooperationsformen, besteht mehr denn je der 
Wunsch nach Lösungen, die helfen, die Leis-
tungsfähigkeit von Unternehmen durch Effizi-
enzsteigerung kontinuierlich zu verbessern und 
strategisch richtig weiterzuentwickeln. Dies gilt 
insbesondere für die wettbewerbsintensive Se-
rienfertigung in der Automobilindustrie.

Im Rahmen dieses Beitrags soll daher 
ein neuer Ansatz vorgestellt werden, 
der die Gedanken der schlanken Pro-
duktion und der Business Excellence in 
einem ganzheitlichen Gestaltungsrah-
men zusammenfasst und eine Bewer-
tungssystematik zur Verfügung stellt, 
die den Prozess der ständigen Verbes-
serung unterstützt.

Gestaltungsrahmen für die exzellen-
te, schlanke Produktion

Grundansatz für den Gestaltungsrahmen ist es, 
auf Basis des EFQM-Modells [5] für die einzelnen 
Befähiger-Kriterien in Anlehnung an [6] Gestal-
tungsprinzipien (GP) zu formulieren und mit ei-
nem Bewertungsindikator zu versehen, welcher 
in ein Leistungsbewertungssystem eingebun-
den wird (siehe Bild 1). Für jeden Indikator wird 
eine Eingriffsgrenze definiert, die bei Erreichen 
eine schnelle Reaktion auslöst, um den Wert des 
Indikators wieder in den spezifizierten Zielkorri-
dor zu bringen. Nach [4] definieren Gestaltungs-
prinzip, Indikator und Eingriffsgrenze einen Ziel-
zustand, den es zu erreichen gilt.

Durch die Anwendung des bewährten EFQM- 
Rahmens wird sichergestellt, dass alle relevan-
ten Bereiche einer Unternehmung abgedeckt 
werden. In vielen Ansätzen zur schlanken Pro-
duktion werden Aspekte wie Führung, Ressour-
cenmanagement oder Strategieplanung ver-
nachlässigt.

Das Leistungsbewertungssystem ist derart auf-
gebaut, dass die Indikatoren der Gestaltungs-
prinzipien zu einem Exzellenzindikator für ein 

In diesem Beitrag lesen Sie: 

 9 wie effizienzorientierte Konzep-
te der schlanken Produktion und 
effektivitätsorientierte Business 
Excellence-Ansätze zu einem 
ganzheitlichen Ansatz zusam-
mengeführt werden können,

 9 wie ein Leistungsbewertungssys-
tem gestaltet sein muss, welches 
auf den Prinzipien der Variabili-
täts- und Durchlaufzeitreduktion 
basiert und

 9 welche Ergebnisse durch die An-
wendung der Methodik in einem 
industriellen Serienkontext er-
zielt werden konnten.
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Bild 1: Schematische 
Darstellung des Gestal-
tungsrahmens auf Basis 
des EFQM-Modells (in 
Anlehnung an [5])

Kriterium aggregiert werden können. Dieser 
Indikator muss wiederum zu einem Exzellenzin-
dikator für alle Befähiger-Kriterien aggregierbar 
sein. Das gleiche Vorgehen gilt für die Ergeb-
nisindikatoren, welche ebenfalls zu einem Ex-
zellenzindikator aggregiert werden. Diese bei-
den Indikatoren werden dann zu einer Kenn-
zahl aggregiert, welche die Systemexzellenz 
repräsentiert. Die Indikatoren müssen normiert 
sein, um aggregiert werden zu können. Die-
se Indikatorsystematik wird als Leistungsbe-
wertungssystem bezeichnet. Das Leistungs-
bewertungssystem hat eine laterale und eine 
vertikale Dimension: Die laterale Dimension 
ist hierbei die Betrachtungsebene entlang des 
Wertstroms, die vertikale Dimension fordert für 
verschiedene Aggregationsebenen (Beobach-
tungs-, Verbesserungs- und Systemebene) ent-

sprechende Kennzahlen. Die 
Messmethodik leitet sich aus 
dem Multimomentverfahren 
ab [10]; über die Zeit werden 
diskrete Werte gesammelt 
und zu Kennzahlen verdich-
tet.

Die Gestaltungsprinzipien 
wurden auf Basis von Lite-
raturrecherchen, Diskussio-
nen mit Experten sowie den 
Arbeiten von [4] formuliert. 
Sie müssen dem Anspruch 
gerecht werden, die wich-
tigsten Inhalte jedes EF-
QM-Kriteriums derart zu 
beschreiben, dass ein Be-
wertungsindikator daraus 
abgeleitet werden kann. Die 
Gestaltungsprinzipien wur-
den mittlerweile in mehr als 
20 Verbesserungsprojekten 
bei der Robert Bosch GmbH 
angewendet und haben sich 
in der industriellen Praxis 
bewährt. Bild 1 zeigt einen 
Überblick über den Gestal-
tungsrahmen.

Der Kern des 
Gestaltungsrahmens 

Kernidee des Leistungsbe-
wertungssystems ist es, für 
ein Produktionssystem eine 
aggregierte Kennzahl – die 
Systemexzellenz – zu gene-
rieren. Diese Kennzahl ist ein 
Maß für den nachhaltigen Er-
folg des Produktionssystems 
und damit der Unterneh-

mung. Je höher die Exzellenz, desto nachhaltig 
erfolgreicher ist das Produktionssystem. 

Im Folgenden wird die Logik des Bewertungssys-
tems systematisch abgeleitet. Der systemische 
Rahmen kann hierbei ein Geschäftsbereich, ein 
Werk, eine Abteilung oder auch eine Funktion 
(wie z. B. Qualität, Finanzen oder HR) sein. Der 
grundsätzliche Betrachtungsrahmen ist ein Fer-
tigungswerk der automobilen Serienproduktion. 
Die Exzellenz des Systems berechnet sich dabei 
als gewichtete Summe der EFQM-Kriterien. 

Die Gewichtungsfaktoren für jedes Kriterium i 
innerhalb des Systems folgen hierbei der Emp-
fehlung von EFQM [5]: Die Kriterien Kernergeb-
nisse und Kunde werden mit 15 % gewichtet, 
alle anderen mit jeweils 10 % (vgl. Bild 2).




