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Guten Tag 
Dieses ist die erste Ausgabe von „Führen 

ist Langstrecke“. Mein Ziel ist es,             

quartalsweise eine kleine Übersicht an      

interessierte Personen herauszugeben, die 

als kleine Handlungshilfe oder auch als                   

Nachschlagewerk dienen soll. 

 

Schwerpunkt der ersten Ausgabe, gleichzeitig auch mein                    

Herzensprojekt: „Der Blick auf betriebliche Verschwendungen“. 

Ein Nachteil von externen gesteuerten Projekten zur Effektivitätsstei-

gerung oder zu Veränderungsprozessen in Unternehmen besteht meist 

darin, dass mit hohem Zeit und Kostenaufwand Lösungen erarbeitet 

werden.  

Diese Lösungen bleiben allerdings dann nicht dauerhaft in den Köpfen 

und Handlungen der Mitarbeiter.  

Ebenso existiert ein Irrglaube, dass nur größere Projekte und eventuell 

teure Investitionen in Stabstellen, Software, Anlagen oder ähnliches 

helfen. Die Effektivität im Unternehmen zu verbessern. 

Auch wenn dieser Aufwand manchmal lebensnotwendig für ange-

schlagene Firmen sein mag, so empfiehlt sich, doch zu „normalen    

Zeiten“ zwei einfache und erfolgreiche Methoden zu etablieren, die   

nachhaltig wirksam und Grundlagenbildend für viele Anpassungen im 

Unternehmen sind.  

Gerrit Bisping 

Gründer von „Führen ist Langstrecke“ 
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Schon ein Jahr ernsthaftes „sich auf den Weg machen“ mit diesen   

Methoden verändert ihr Unternehmen garantiert positiv. 

Da wäre 5S, eine ursprünglich japanische Methode zur Verbesserung 

der Sauberkeit, Ordnung und Sicherheit, die bei weitem mehr ist als 

nur mal eben aufräumen. Sie ist nicht neu, jedoch bei konsequenter 

Anwendung und mit heutigen Ergänzungen (7S) entfaltet sie sehr star-

ke Potenziale für Unternehmen.  

Genauso zielführend ist das Lernen und Verstehen des konsequenten 

Blicks auf die typischen Arten der betrieblichen  Verschwendung. 

Erfahrungen belegen, dass Unternehmen wesentlich erfolgreicher    

dastehen, wenn sie mittels dieser Grundmethoden ihr eigenes.           

Individuelles Produktions- und Dienstleistungssystem in die Hand    

nehmen und überarbeiten. Ideen der eigenen Fachleute sowie die  

Kultur und Historie des Unternehmens werden so berücksichtigt und 

es bleibt Zeit zum „Verinnerlichen“.  

Arbeitsplätze und Prozesse entwickeln sich positiv. Ein kontinuierlicher 

Verbesserungsprozess etabliert sich und Uneffektives zerfällt dabei 

völlig automatisch. 

Die folgenden Ausführungen sollen eine Übersicht und Einführung in 

diese beiden Methoden geben und anregen, sich hiermit auseinander-

zusetzen. 

 

Gerrit Bisping 
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5S 
5S: Entstehung und Zielrichtung 

sophie weltweit in der Anwen-

dung. 

Wesentliche Merkmale dieses 

Produktionssystems sind: 

• Produktion im Kundentakt 

(Just-in-Time-Prinzip) 

• Eliminierung von              

Verschwendung 

• Synchronisierung von      

Prozessen 

• Standardisierung der      

Prozesse 

• Vermeidung von Fehlern 

• Verbesserung der            

Produktionsanlagen 

• Qualifizierung und Training 

der Mitarbeiter 

• Leben des kontinuierlichen 

Verbesserungsprozesses 

Wichtig war den Toyota Mana-

gern dabei, dass die kreativ   

Potentiale der eigenen           

Zur Zeit des Zweiten Weltkriegs 

musste die japanische Auto-

mobilproduktion mit einigen 

bescheidenen Mitteln und  

Ressourcen versuchen, sich  

ohne fremde wirtschaftliche 

Hilfe erfolgreich gegenüber 

Amerika und der westlichen 

Welt zu behaupten.  

Da die Ressourcen sehr knapp 

waren, standen der sparsame 

Umgang mit dem                   

Vorhandenem sowie die      

Vermeidung von Unnötigem 

und Verschwendungen im     

Fokus. Es entstand das            

sogenannte Toyota Produkti-

onssystem (TPS) das im Laufe 

der Zeit systematisch weiter-

entwickelt und um viele        

Elemente und Methoden        

ergänzt wurde. Heutzutage   

finden wir diese Toyota Philo-
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Mitarbeiter genutzt werden 

sollten, die an ihren jeweiligen 

Arbeitsplätzen die Experten 

waren. Sie waren schließlich 

tagtäglich mit den Aufgaben 

und Problemen dort betraut. 

Durch die bewusste               

Mitgestaltungsmöglichkeit der 

Mitarbeiter bei Arbeitsplätzen 

und     Aktivitäten wurde ein 

„Wir-Gefühl“ erreicht. 

Ergänzend zu den Merkmalen 

des TPS entstanden im Laufe 

der Zeit eine Reihe von         

strategischen Methoden, die 

jede für sich und auch im    

Verbund ineinandergreifend, 

Sinn machen. 

Beispiele hierzu sind 5S,        

Kaizen, Kanban, One-Piece-

Flow, Total-Quality-

Management TQM, Poka-Yoke, 

SMED, … 

5S beschreibt dabei eine der 

grundlegenden und wichtigs-

ten Methoden, ohne die        

andere der vorher genannten     

Methoden nicht funktionieren 

würden. Bei 5S werden in fünf 

Schritten das gesamte Arbeits-

umfeld und die Arbeitsorgani-

sation von Verschwendungen, 

Ungültigem und Störendem 

befreit, so dass eine optimale 

Wertschöpfung entsteht.  

5S beschränkt sich nicht nur 

auf den produktiven Bereich 

eines Betriebes, es wird auch 

Sinn bringt in Verwaltungsbe-

reichen eingesetzt.  

Folgende Vorteile und       

Chancen bestehen durch     

Anwendung von 5S: 

• Förderung der Arbeits-

transparenz für alle 

• Schnelle Lieferung von 

sichtbaren Ergebnissen 

• Hohe Arbeitsroutine 

• Starke Mitarbeitereinbin-

dung 

• Ordentlicher Eindruck bei 

Besuchern und Kunden 
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• Gewährleistung, dass nur 

gültige Dokumente und 

Gegenstände schnell und 

sicher gefunden werden 

• Reduzierung von Suchauf-

wand 

• Standardisierung und    

Gestaltung gemeinsamer 

Arbeitsplätze in einer 

Form dass sich jeder     

Mitarbeiter dort               

zurechtfindet und alles in 

notwendiger Art und    

Weise vorliegen hat 

• Reduzierung von          

Hilfsstoffen und Warenbe-

ständen 

• Eigensteuerung zur Besei-

tigung von unsicheren    

Elementen und Prozessen 

• Positive Anregung zur  

kontinuierlichen Verbesse-

rung 

• Einfache Handhabung 

• Leichte Erlernbarkeit 

Die Bezeichnung 5S stammt  

ursprünglich aus den vorgese-

henen Abschnitten der          

Methode. Und deren japanisch 

wörtlicher Bezeichnung, zu    

denen man im Laufe der Zeit 

auch passende deutsche oder 

englischsprachige                   

Bezeichnungen gefunden hat. 

 

Im deutschsprachigen Raum 

entspricht den 5S Aktion        

jeweils eine Handlung, die mit 

A anfängt. Damit entstand in 

unserem deutschen Sprachge-

brauch die 5A-Methode,       

beides 5S und 5A spiegelt im 

Kern aber denselben Ansatz 

wieder. 

Begriffe und Aktionen hinter 5S: 

SEIRI 

Sortiere oder Aussortieren/Sort 

Stelle fest, was nicht gebraucht 
wird, und sortiere aus! 
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Im Folgenden werden die     

einzelnen Handlungsbausteine 

und Aktionen näher umschrie-

ben: 

Aussortieren nicht             

benötigter Gegenstände 

An erster Stelle steht die     

Trennung verwendeter Arbeits-

mittel von überflüssigen       

Gegenständen im Arbeitsbe-

reich. Gerade in Bezug auf 

Hilfsstoffe und Reststücke sind 

Mitarbeiter oft „Jäger und 

Sammler“: „Man könnte dies ja 

noch einmal benötigen“, und 

so füllen Gegenstände über 

lange Zeit die notwendigen 

und teuren Arbeitsplätze und 

lenken den Blick vom            

Wesentlichen ab. 

SEITON 

Stelle hin oder Aufräumen/Set in 
Order 

Ein Platz für jedes, was nach SEIRI 
übrig bleibt. 

 

SEISO 

Säubere oder Arbeitsplatz sauber 
halten/Shine 

Der Arbeitsbereich muss immer 
vorzeigbar, aufgeräumt und       
sauber sein. 

 

SEIKETSU 

Standardisierung oder Anordnung 
zur Regel machen/Standardize 

Sorge für Standardisierung in dem 
Bereich zur Kontrolle der Abläufe 
und um die Wiedererkennung 
leichter zu machen.  

Verhindere, dass neue Gegenstän-
de ungeplant Zugang zum Arbeits-
platz finden. 

 

SHITSUKE 

Selbstdisziplin oder Alle Schritte 
wiederholen/Sustain 

Entwickle eine gute Arbeitseinstel-
lung, schaffe und halte Regeln für 
vorangegangene S-Bausteine. 

 

5S: Bausteine und  

Aktionen 

SEIRI 
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Hilfreiche Fragen zur Verbesse-

rung an dieser Stelle sind z.B.: 

• Werden alle Teile hier an 

diesem Arbeitsplatz      

wirklich benötigt?  

• Ist die Anzahl der vorlie-

genden Dinge wirklich    

notwendig? 

• Werden alle vorhandenen 

Dokumente hier für diese 

Tätigkeit wirklich benötigt? 

Um sich bei Unklarheiten über 

die Verwendung einen       

Überblick zu verschaffen, wird 

als sinnvolles Hilfsmittel die 

Rote Karte oder Red Tag       

eingesetzt. 

Mithilfe dieser Markierung 

wird ein roter Hinweis auf alle 

Gegenstände geklebt, bei      

denen bezüglich der Verwen-

dung Unsicherheit über die    

tatsächliche Nutzungshäufig-

keit besteht. Die markierten 

Gegenstände werden dann für 

einen bestimmten Zeitraum 

(z.B. 14 Tage) an einem          

gesonderten Ort im Arbeitsbe-

reich aufbewahrt. Benötigt in 

dieser Zeit die Gegenstände 

niemand, so sind sie von der 

Definition her für diesen         

Arbeitsbereich vorerst über-

flüssig. Natürlich gibt es auch 

solche Gegenstände, wie z. B. 

Vorrichtungen, die zwar       

momentan nicht gebraucht 

werden, aber durchaus wieder 

beim nächsten Los oder 

Auftrag. Diese Gegenstände 

sollten dann aber an einem   

besonderen Ort aufbewahrt 

werden. 
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Weitere Indizien für             

Überflüssigkeit in diesem       

Zusammenhang sind: Dopplun-

gen von Schraubendrehern, 

Lappen, Schlüsseln,                    

Spannbacken, Hilfsstoffen und 

Behältern, etc., unbrauchbare 

und zu stark verschlissene 

Werkzeuge, verschmutzte     

Kisten oder auch zu große 

Aufbewahrungsbehälter für 

Werkzeuge bzw. übermäßig 

stark gefüllte Aktenaufbewah-

rung sind einige weitere        

Beispiele. 

 

 

 

 

Aufräumen der                  

benötigten Gegenstände 

An zweiter Stelle steht die 

Schaffung einer Grundordnung 

im Arbeitsbereich für alles, was 

nun wirklich benötigt wird. 

Hierbei gilt es häufig benutztes 

von selten benutzten Gegen-

ständen zu trennen. Hilfreich 

ist eine Klassifizierung, z.B. in: 

• ständig, 

• stündlich, 

• täglich, 

• wöchentlich oder ein 

• anderer Zeitbezug 

um den Anordnungsbereich für 

die Zukunft danach festzule-

gen. 

Jeder Mitarbeiter (auch jeder 

neue Mitarbeiter), der an     

diesem Arbeitsplatz arbeitet, 

soll alles möglichst schnell    

wiederfinden und aufbewah-

ren können. 

SEITON 
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Arbeitsmittel sollen da ein-

satzbereit sein, wo sie ge-

braucht werden. 

Bei der Neuordnung der       

Gegenstände im Arbeitsbe-

reich sind dabei natürlich       

gesetzliche Rahmenbedingun-

gen wie z.B.  

• Arbeitsstättenverordnung 

(ArbStättV),  

• Arbeitsstättenregel (ASR) 

oder  

• Arbeitsschutzgesetz 

(ArbSchG),  

einzuhalten. Hierzu kann bei 

Unsicherheit ggf. ein betriebli-

cher Experte wie z. B. die SIFA-

Kraft zu Rate gezogen werden. 

Zur Herstellung der Grundord-

nung gehören auch das         

Beschriften und die              

Markierung von Stell- und      

Lagerflächen sowie Gehwegen 

und Fluren. 

 

 

Hilfreiche Fragen zur                

Gestaltung sind z. B.: 

• Welche Behälterregale 

und Bereitstellungszonen 

haben wir? 

• Welche Reststoffbehälter 

haben wir wo? 

• Wo und wie lagern Werk-

zeuge, Vorrichtungen, 

Messmittel? 

• Welche Informationen 

(Arbeitsanweisungen) sind 

wie an diesem Arbeits-

platz aktuell bereitzustel-

len? 

An dieser Stelle ein Hinweis zur 

Tragweite dieser anscheinend 

einfachen Regel: Wer sich     

Gedanken macht, was wirklich 

benötigt wird und wie groß 

die Stellflächen für Materia-

lien sein sollen, kommt          

automatisch mit der Frage des 

betrieblichen Ablaufs in        

Berührung. Dies sollte man 

dann auch ganz bewusst       

angehen, erlauben und mit 

unterstützen. 
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Beispiel: in einer mechani-

schen Fertigung mit mehreren 

Bearbeitungsmaschinen hat   

jeder Maschinenbediener in 

seinem persönlichen          

Werkzeugschrank seinen eige-

nen Vorrat an Sonder- und     

Bearbeitungswerkzeugen (z.B. 

Schneidplatten, Meißel,     

Drehstähle sowie weitere Hilfs-

stoffe). Ist dieser Vorrat         

aufgebraucht wird per            

Botengang im Magazin             

Nachschub geholt.  

Solche zum Teil versteckten   

Bestände in den Mitarbeiter- 

schränken sind meist nicht    

unerheblich, da jeder so seine 

eigene Reservevorstellung für 

„seine Welt“ einbaut unabhän-

gig vom Gedanken des Bedarfs 

des Nachbararbeitsplatzes. 

Diese „Botengänge“ sind eben-

falls teure Ausfall- und Neben-

zeiten. 

 

Was könnte optimiert wer-

den? 

Pro Maschinengruppe könnte 

überlegt werden, welche 

Werkzeuge und Hilfsmittel   

notwendig und identisch sind. 

Diese könnten dann an einem 

gemeinsam erreichbaren Ort 

platziert werden. Durch eine 

Analyse würde bei Verbrauchs-

materialien festgestellt, wie 

viele dieser Materialien für     

einen gewissen Zeitraum        

erforderlich sind und vor Ort 

vorhanden sein müssen. 

Es könnte auch noch weiter  

gedacht werden, indem          

minimale und maximale Be-

stände festgelegt werden. 

Beim Erreichen einer Mindest-

menge würde beispielsweise 

per Kartenmeldung oder    

Scanvorgang eine Nachliefe-

rung automatisiert ausgelöst.  
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Gedanklich ergibt sich hier     

eine weitere Schnittstelle zu 

Auseinandersetzungen mit 

Praktizierbaren, Kanban- oder 

Milkrun-Systemen. 

Kanban- und Milkrun-Konzepte 

(übersetzt Milchflaschenkon-

zept) sind Prozesskonzepte der 

Steuerung sowie Beschaffungs-

logistik und Distributionslogis-

tik, um Material bedarfsge-

recht innerbetrieblich und 

überbetrieblich bereitzustel-

len. 

 

Arbeitsplatz sauber halten 

An dritter Stelle steht die      

Reinigung des Arbeitsplatzes 

und des Umfeldes, sodass der 

Bereich vorzeigbar aufgeräumt 

internen wie externen Kunden 

immer einen guten Eindruck 

vermittelt. 

In Checklisten werden           

Reinigungszyklen festgelegt 

und dokumentiert, so dass die 

Arbeiten schichtübergreifend 

geregelt sind. Man sollte         

allerdings nicht denken, dass 

nur noch gereinigt wird und 

hierdurch die indirekten     

Stunden ansteigen.                  

Erfahrungen zeigen, dass sich 

der Aufwand rechnet. 

An einer sauberen Maschine 

lässt sich viel schneller erken-

nen, ob irgendwo eine            

Beschädigung oder Lecks      

entstanden sind und dadurch 

Produktionsausfälle entstehen 

oder ob eine Gefahr für Um-

welt und Mitarbeiter besteht. 

SEISO 

 

Beispielabbildung:                   

Arbeitsplatz ist sauber und frei 

von Unnötigem 



13  

13 

Anordnung zur                    

Regel machen 

Das Ergebnis der Methode soll 

nun im vierten Schritt in geeig-

neter Weise dokumentiert 

werden (z. B. mittels Foto oder 

Skizze als Bestandteil des    

Standardarbeitsblattes bzw.   

eines Stationsblattes). Durch 

die Standardisierung schafft 

man eine Kontrollmöglichkeit 

der Abläufe.  

Die Wiedererkennung der La-

ge und der Anordnung von        

Gegenständen macht es leicht, 

Veränderungen und Störungen 

sofort zu erkennen. 

Neue Gegenstände und         

ungeplante Zugänge werden 

durch die Systematik ohne  

vorherige Klärung gehindert, 

sich am Arbeitsplatz einzunis-

ten!  

 

Weiterhin geht es in diesem 

Schritt darum, Gewohnheiten 

zur Regel zu machen:  

Wie sind z.B. für den Arbeits-

platz Wartungspläne bei Anla-

gen festgelegt? Sind Inspekti-

onsaufgaben klar? Und stehen 

genügend Mittel zur Reinigung 

zur Verfügung? Gibt es eine 

Idee, wie der Arbeitsplatz     

verlassen werden sollte, damit 

sich ein anderer wieder optimal 

zurechtfindet? 

SEIKETSU 
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Selbstdisziplin oder alle 

Schritte wiederholen 

Im fünften und letzten Schritt 

geht es darum, die voran      

angeführten Regeln einzuhal-

ten und sich ständig zu verbes-

sern. Zyklen - oder besser Er-

eignisse - sind zu definieren, 

bei denen die Methode auf ih-

re Wirksamkeit überprüft wird. 

 

Sinnfragen in diesem Zusam-

menhang sind z.B.: 

• Würde der Arbeitsplatz   

jederzeit einer Überprü-

fung im Sinne 5S standhal-

ten? 

• Gibt es weitere Verbesse-

rungsvorschläge in Verbin-

dung mit dem Arbeits-

platz? 

Hier befindet man sich an      

einem Punkt, an dem für die 

dauerhafte Aufrechterhaltung 

des Systems gesorgt werden 

sollte.  

Üblicherweise werden die    

Arbeitsbereiche mit Blick auf 

die 5S-Methode regelmäßig 

begangen und die Ergebnisse 

begutachtet.  

Maßnahmen, die größeren 

Aufwand erfordern werden  

besprochen und aufgenom-

men. „Regel-mäßig“ bedeutet 

monatlich oder quartalsmäßig 

je nach Unternehmensgröße. 

SHITSUKE 

Beispielabbildung: klare Be-

zeichnung der Arbeitsschutz-

notfallelemente 
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Die Kontrolle und Bewertung 

führt dann der Betriebsleiter 

oder ein Gremium von ausge-

wählten Personen durch. 

Schon einfache Excel-          

Möglichkeiten erlauben eine 

recht anschauliche Auswertung 

und Darstellung des erreichten    

Bereichsengagements. Im    

Sinne eines Bonussystems kön-

nen Kenngrößen hieraus eben-

falls sinnvoll genutzt werden. 

Aus 5S wird 7S  

Im Laufe der verbreiteten     

Anwendung der ursprüngli-

chen 5S-Methode werden aus 

zeitgemäßen Problemstellun-

gen heutzutage noch zwei   

weitere Bausteine eingefügt, 

die das gesamte System aktuell 

zur „Methode-7S“ machen. 

Arbeitssicherheit 

Unter dem Gesichtspunkt,     

die Verantwortlichkeit für die     

Unversehrtheit der Gesund-

heit, bei der Arbeit auf eine 

breite Basis der Mitdenkenden 

zu stellen macht es Sinn diesen 

Punkt in die S-Betrachtung  

mitaufzunehmen. 

Der Arbeitsbereich muss im-

mer sicher sein! 

Gerade hier gilt, dass Mitarbei-

ter, deren Blick geschärft ist, 

als Erste Veränderungen wahr-

nehmen, die ihr eigenes      

Umfeld angehen. 

SAFETY 
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Gibt es gefährliche Arbeitsstel-

len oder Hinweise auf           

drohende Gefahren für die  

Mitarbeiter in diesem Arbeits-

bereich (z.B. fehlende oder    

beschädigte Schutzeinrichtun-

gen)?  

Gibt es Kabel mit unzureichen-

der Isolierung, scharfe Ecken 

und Kanten oder Stolperfallen?  

Haben Arbeits- oder Umge-

bungseinflüsse negative      

Auswirkungen auf die Gesund-

heit der Beschäftigten?  

Sind die persönlichen Schutz-

ausrüstungen (PSA) und         

Arbeitsschutznotfallelemente 

klar zu finden, sauber und      

erreichbar? 

Arbeite energieeffizient 

Das Thema Energie- und      

Ressourceneffizienz ist für    

Unternehmen sehr bedeutsam 

geworden. Die Entwicklung der 

weltweiten Energiekosten und 

die Verantwortung für die 

Nachhaltigkeit des Umgangs 

mit Ressourcen zwingen die 

Unternehmen förmlich dazu, 

hier aktiv zu werden. Auch   

unsere Umwelt profitiert       

natürlich von einem geminder-

ten Ressourcenverbrauch. Und 

dem in der Regel damit        

verbundenen verringerten   

CO2-Ausstoß. 

Im Sinne dieses weiteren zeit-

gemäßen S-Bausteines geht es 

also um den sorgfältigen und 

sparsamen Umgang mit      

Energie. 

Gerade auch einfache Hand-

lungen, die aus den Ideen der 

Beschäftigten erwachsen. Soll 

umgesetzt werden und dieses 

mehr als nur mal eben das 

Licht ausschalten, wenn keiner 

diesen Bereich nutzt. 

 

 

SAVE ENERGY 
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Einführung und           

Erfolgsfaktoren 

Die 5S-Methode einzuführen 

und sich auf den Weg zu         

machen, ist nicht schwer. Die 

größte Hürde besteht - wie bei 

vielen anderen Umsetzungen -

zu Beginn im klaren Bekenntnis 

der Unternehmensführung zur 

Gestaltung.  

Ein klares „Ja, wir möchten 

das!“ muss im Management 

vorhanden sein. Aktionen     

verlieren sonst ihre Wirksam-

keit.  

Schon allein die Tatsache, dass 

für die eine oder andere Umge-

staltung eventuell auch           

Anschubaufwände anfallen, 

macht es notwendig, dass auch 

ein freigegebener Budgetrah-

men eingerichtet wird.  

Hinweis: die zu Anfang ange-

führten Vorteile der Methode 

amortisieren in der Regel        

sicher die Aufwände.  

Ebenfalls gehört der Wille, dies 

regelmäßig zu thematisieren,    

dazu, auch wenn scheinbar im 

Moment anderes klar wichtiger 

erscheint. 

Da es wenig Sinn macht, sofort 

auf breiter Ebene das ganze     

Unternehmen in Bewegung zu 

bringen, ist der Beginn in einem 

ausgewählten Pilotbereich sinn-

voll.  

Hierzu richtet man ein Pro-

jektteam mit Bereichsverant-

wortlichen ein, das zuerst in der 

Theorie geschult wird und mit 

dem Spielregeln und Ziele be-

sprochen werden.  

Die ersten Schritte sollten        

aufmerksam begleitet und 

„gelobt“ werden.  

Eine Dokumentation „Vorher – 

Nachher“ erweist sich als sinnvoll 

und hilft bei der Weiterverbrei-

tung der Methode im Unterneh-

men. 
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Der Blick auf die  

betriebliche Verschwendung 

schwendung stattfindet, ist fast 

unmöglich, da es eine Reihe 

von verschiedenen Arten der 

Verschwendung gibt (dazu spä-

ter mehr). 

Ein Teil davon ist manchmal 

notwendig, um überhaupt ei-

ne Leistung möglich zu ma-

chen.  

Je nach Unternehmen gibt es 

dann auch verschiedene     

Ausprägungen dabei. 

In diesem Teil wollen wir den 

Blick auf die betriebliche      

Verschwendung richten. Wie 

anfangs angeführt, besteht ein 

weiterer wichtiger Grundbau-

stein des japanischen Toyota 

Produktionssystems, in der    

Eliminierung von Verschwen-

dung der Japaner benutzt dazu 

den Begriff „Muda“. 

Betriebe oder Bereiche zu     

finden, in denen keine Ver-

Verschwendung und Wertschöpfung 

Wie kann man nun den Begriff 

der Verschwendung verste-

hen? Grob kann man sagen, 

dass alle Tätigkeiten, für die 

der Kunde nicht bereit ist, 

Geld zu zahlen und die für ihn 

keinen Wert darstellen,       

Verschwendung sind. 

 

Vielleicht hilft auch beim     

Verständnis die Tatsache, dass 

das Gegenteil von Verschwen-

dung die Wertschöpfung ist. 

Verdeutlicht werden soll dies 

an der beispielhaften Darstel-

lung aus einem typischen     

Produktionsprozess. 
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Rein Wertschöpfend sind      

tatsächlich nur die in der       

Abbildung rechts oben grün 

abgebildeten Tätigkeiten, die 

einen Gegenstand wirklich   

verändern. Wenn man die 

Durchlaufzeit eines Produktes 

in einem Betrieb anschaut,    

liegen die Prozentsätze für   

diese wertschöpfenden          

Tätigkeiten bei naher Betrach-

tung oft niedriger als gedacht; 

einstellige Prozentsätze sind 

nicht selten. Hier überschätzen 

sich viele Unternehmen selbst. 

In Bezug auf die betriebliche 

Durchlaufzeit sprechen           

Arbeitswirtschaftler auch von 

dem sogenannten Schlank-

heitsgrad. Dies ist die Summe 

Abbildung: Wertschöpfung und Verschwendung  
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wertschöpfender Zeiten als   

Anteil an der gesamten Durch-

laufzeit. 

Der orange Bereich - nicht 

wertschöpfende Tätigkeiten - 

links oben in der Abbildung  

bezeichnet die sogenannten 

Stützleistungen. Ohne diese 

sind die wertschöpfenden     

Tätigkeiten oft nicht möglich, 

jedoch kommt es auf die     

Ausprägung ihres Inhaltes an.  

Vom Prinzip her sollten Sie auf 

das Notwendigste reduziert 

sein. 

Der blaue Bereich der offen-

sichtlichen Verschwendung 

sind die hauptsächlichen       

Potentialbringer für die Unter-

nehmen. Oft sind Ideen zu     

organisatorischen Änderungen 

schon durch scharfes Hinsehen 

und Verstehen der Zusammen-

hänge abzuleiten. Aus diesem 

Grund sind Schulungen der   

betrieblichen Mitarbeiter,     

bezogen auf die Arten der    

Verwendung und die Begrenzt-

heit der Wertschöpfung eine      

lohnende Sache. 

Verschwendungsarten 

Verschwendung durch      

auftretende Fehler 

Produkte mit Fehlern             

unterbrechen den geplanten 

Produktionsablauf und           

erfordern meist aufwändige 

Nachbesserungen. Wird ein 

Fehler übersehen entstehen 

schnell Folgefehler. Fehler    

unter der Decke zu halten, 

rächt sich in der Regel um so 

mehr, wenn dies dann auch 
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noch zu Kundenverärgerung 

oder sogar zum Kundenverlust 

führt. Fehler sind menschlich 

und normal. Es kommt jedoch 

darauf an, Fehler nicht noch 

einmal zu machen und aus 

ihnen für die Zukunft zu            

lernen. 

Das Analysieren der Fehlerur-

sache ist deshalb eine wichtige 

Handlung. Ist es beispielsweise 

die nicht richtig gewartete   

Maschine oder der nicht richtig 

eingewiesene Mitarbeiter? Ist 

es eine nicht konforme Kompo-

nente eines Unterlieferanten 

etc.? 

Verschwendung im              

Herstellungsprozess 

Wenn keine klaren Vorstellun-

gen existieren, welche          

Prozessschritte optimal für die 

Herstellung eines Gutes sind, 

wird eventuell so manche    

Ressourcen unnötig ver-

braucht. Dies können z. B. auch 

unnötige Genehmigungen für 

Prozesse sein, die schon lange 

bekannt und freigegeben sind 

oder Doppelarbeiten, die nicht 

notwendig sind. Überbearbei-

tungen oder zusätzliche       

Ausstattung von Produkten, die 

der Kunde nicht bestellt hat 

und nicht vergütet, zählen 

ebenfalls dazu. 



22  

22 

Verschwendung durch              

Überproduktion 

Falsch bemessene Mengen 

oder die Mehranfertigung von 

Gütern stellt eine der typischs-

ten Verschwendungen dar.  

Dieses „mehr als notwendig“ 

ist meist eine teure                

„Versicherung“, um andere 

Probleme, die im unterneh-

merischen Prozess bestehen, 

zu überdecken.  

Da sind z.B. Maschinenausfälle, 

denen man nicht auf den 

Grund geht, fehlendes Materi-

al, Engpässe in der Fertigung 

oder zu lange Rüstzeiten.      

Damit die Produktion oder die 

Dienstleistung trotzdem wei-

tergeht, werden dann lieber 

hier und da zu viele Teile      

aufgelegt. 

Wie viele Güter werden       

beispielsweise zum Beginn     

einer Fertigung mehr aufge-

legt, damit jeder mit schönen 

neuen Sachen seine Prozesse 

durchführen kann? Was für 

den einen Ausschuss ist (z.B. 

Fehlfarbe oder -druck), könnte 

für den nachfolgenden Prozess 

trotzdem brauchbar sein,     

beispielsweise zum Einstellen 

der nächsten Maschine.  

Es wird zwar im Moment der 

Herstellung eines Produktes  

eine Wertschöpfung erzeugt, 

aber was nützt sie, wenn      

keiner dafür einen entspre-

chenden Gegenwert zahlt.  

Nicht selten müssen Überpro-

duktion, die zudem nicht      

geplanten Lagerplatz benöti-

gen, nach Zeiten des Nichtab-

satzes abgeschrieben werden. 
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In Produktionsprozessen, die 

nach dem PUSH-Prinzip          

arbeiten, treten hohe Bestände 

und lange Lieferzeiten öfter 

auf. Die Umstellung auf Pull-

Prozesse kann hier positive   

Abhilfe schaffen.  

 

Verschwendung durch              

Puffer und Lager 

Im Unternehmen findet man 

innerhalb des Produktionspro-

zesses oder auch entlang der 

Wertschöpfungskette norma-

lerweise immer Bestände.   

Diese zeigen sich in Form von 

Rohmaterialien oder - während 

des betrieblichen Durchlaufs in 

den Fertigungsstufen - als 

„Work in Process“ (WIP). Am 

Ende der Wertschöpfungskette 

bestehen sie in Form von      

Fertigprodukten. 

Unnötige Bestände, die nicht 

dem tatsächlichen Bedarf     

entsprechen, binden Kapazitä-

ten, Fläche und vor allem       

Kapital. Hier besteht ein       

unmittelbarer Zusammenhang 

mit Überproduktion oder       

einem nicht optimal geplanten 

Arbeitsablauf. Entsprechende 

moderne Prozesskonzepte zur 

Steuerung bzw. Beschaffung 

und Distribution helfen, den 

kompletten Materialfluss zu 

optimieren. 

https://fuehrenistlangstrecke.as.me/
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Verschwendung durch              

Transport und Verpackung 

Bewegungen von Materialien 

oder Produkten sind ganz klar 

nicht wertschöpfend. In        

diesem Zusammenhang sollte 

man überdenken, ob             

auseinandergezogene Ferti-

gungsstrukturen (eventuell 

auch über mehrere Fertigungs-

bereiche/Standorte) zwischen 

Produktionsprozessen           

notwendig sind. Unvollständi-

ge Lieferung zum Kunden weil 

noch Unterprodukte fehlen, 

und/oder anschließende 

Nachlieferungen fallen natür-

lich ebenfalls hier darunter. 

Verschwendung durch              

Wartezeit 

Wenn die Kapazitäten von     

unterschiedlichen Prozess-

schritten und deren Taktung 

nicht optimal überdacht und 

gesteuert werden und           

notwendige Zusatzmaterialien 

fehlen, entstehen unnötige 

Wartezeiten.  

Diese Wartezeiten betreffen 

sowohl die Produkte als auch 

die Mitarbeiter.  

Bei den Produkten reden wir 

von Liegezeiten, die in erster 

Linie Kapital binden und die 

gesamte Durchlaufzeit des 

Produktes mit beeinflussen. 
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Auch das Warten von             

Mitarbeitern auf Material,    

Entscheidungen, Freigaben 

oder Unterschriften zählt      

natürlich zu dieser Art der Ver-

schwendung. 

 

Verschwendung durch              

Bewegungen 

Arbeitsmittel und Arbeitsbe-

dingungen, die nicht auf die 

Aufgabe abgestimmt oder     

Unergonomisch sind, zwingen 

Mitarbeiter zu unnötigen       

Bewegungen.  

Sie binden wertvolle Zeit und 

führen eventuell auch zu früh-

zeitige Ermüdung.               

Wenn Mitarbeiter häufig den 

eigenen Arbeitsbereich verlas-

sen müssen, um beispielsweise 

fehlende Dinge für den           

Arbeitsprozess zu beschaffen 

oder zu suchen, liegt diese Art 

der Verschwendung auf jeden 

Fall vor. Die im Vorfeld be-

schriebene Methode 5S kann 

hier in diesem Zusammenhang 

sicher Abhilfe schaffen. 
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Verschwendung der Gesund-

heit von Mitarbeitern 

Schlecht eingestellte Arbeits-

mittel und entsprechende     

Arbeitsbedingungen, z. B. 

Lärm, ungeeignete Beleuch-

tung, Bewegen von Lasten     

ohne entsprechende Hilfs-

mittel, ungünstiges Klima oder 

die Verwendung von Hard- und 

Software, die nicht zur Aufgabe 

passt, führen leicht zur Beein-

trächtigung der Gesundheit der 

Mitarbeiter. Dies muss auf      

jeden Fall vermieden werden.  

Die Reihe der Verschwendung 

kann sicherlich noch deutlich 

weiter gefasst werden.  

 

Hier zwei weitere Beispiele: 

Verschwendung                          

durch Informationen 

Das „nicht Nutzen“ von        

vorhandenem Wissen, das in 

Unternehmen vorhanden ist, 

aber nicht zur richtigen Zeit 

von den betroffenen Mitarbei-

tern abgerufen werden kann, 

stellt ebenfalls eine               

Verschwendung dar.  

Dies gilt selbstverständlich 

auch für eine Überinformation 

durch z. B. E-Mails, die einen 

viel zu großen Verteiler in der 

„An“-Zeile gesendet werden. 

Personen verschwenden mit 

der Bearbeitung oder             

Beantwortung gegebenenfalls 

wichtige Arbeitszeit, obwohl 

sie die Informationen nicht un-

bedingt benötigen. Gleichzeitig 

werden durch die Vielzahl der 

Kopien und Ablagen große 

Mengen an Informationen 

Speicher benötigt. 

Nach einer Studie des Fraun-

hofer IPA-Kaizen Institut Office 
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2006 lag der Anteil der                

Verschwendung im Büro            

damals schon bei 32 Prozent 

der Arbeitszeit. Den Hauptteil 

bildeten dabei schlecht            

abgestimmte Prozesse (zu viele 

Schnittstellen) sowie ständige 

Daten- und Materialsuche. 

Einer neueren Studie des            

Instituts der deutschen Wirt-

schaft zufolge verbringt jeder 

Mitarbeiter durchschnittlich 

2,44 Stunden pro Woche mit 

der Suche nach Dokumenten, 

wodurch der Arbeitsprozess 

unterbrochen wird. Für die 

Verwaltung (Sichtung und  

Weiterleitung) von E-Mails 

werden sogar 3,45 Stunden pro 

Woche benötigt. Rechnet man 

dies hoch, so entstehen hier 

für hundert Mitarbeiter im    

Unternehmen schon Aufwände 

in Höhe von 354.000 € bezie-

hungsweise 500.940 € jährlich. 

Berechnungsgrundlage ist nach 

Angaben des Instituts der 

deutschen Wirtschaft der 

Durchschnittslohn pro Stunde 

inkl. der notwendigen Perso-

nalzusatzkosten sowie Berück-

sichtigung von Urlaubs und 

Krankenzeiten, die von der 

jährlichen Arbeitszeit abgezo-

gen wurden. 

 

Verschwendung                           

durch  Kommunikation 

Unklare Aufträge, fehlende An-

gaben zu Terminen und Verant-

wortlichkeiten führen in der 

Regel zu Unterbrechungen, 

Doppelarbeiten oder zu Miss-

verständnissen. Manche Kom-

munikation zwischen Mitar-

beitern kann auch effektiver 

gestaltet werden, wenn z.B. 

für normale Abstimmungspro-

zesse keine E-Mails oder 

„Kettenmails“ geschrieben 

werden, sondern sich wieder 

eine Kultur des direkten, 

schnellen Gespräches z. B. per 

Telefon einstellt.  
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Verschwendungen können         

unter verschiedenen Aspekten 

identifiziert werden.  

Einen Großteil der Erkenntnis 

liefern dabei schon der klare 

Menschenverstand sowie die 

Methode der scharfen Hinse-

hens unter der Voraussetzung, 

dass die beispielhaft beschrie-

benen Verschwendungen          

gelernt, verstanden und         

verinnerlicht wurden.  

Sinnvoll sind natürlich auch 

Einzelanalysen wie zum Bei-

spiel eine Materialflussanalyse 

nach REFA, die aufzeigt, wie 

sich Wertschöpfung oder nicht 

wertschöpfende Tätigkeiten 

verteilen.  

Die Darstellung eines betrieb-

lichen Prozesses in Form eines 

Flussdiagramms kann eben-

falls nützlich sein, um Zusam-

menhänge zu verstehen und 

zu hinterfragen und dann nach 

Lösungen zu suchen.  

Dazu zählen auch einfache 

Handaufzeichnungen der Lauf-

wege von Mitarbeitern, sog. 

„Spaghetti-Diagramme“. 

 Zahlreiche Institutionen bieten 

auch Benchmarks an, die hel-

fen, die eigenen Kennzahlen im 

Verbund mit anderen und mit 

dem Besten zu sehen, z. B. Pro-

Kopf-Wertschöpfung in einer 

bestimmten Branche. 

Wie stelle ich Verschwendung fest 

Ausgabe 02 erscheint voraussichtlich am              

01. Dezember 2021  

Folgen Sie mir auf XING und/oder LinkedIn um den 

Preview im November 2021 nicht zu verpassen. 
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Weiterlesen:  

Warum Langstrecke? – Führen ist Langstrecke (fuehrenistlangstrecke.com)  

https://fuehrenistlangstrecke.com/warum-langstrecke/
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Gerne weiterverteilen—aber bitte komplett.  

Für den Inhalt verantwortlich: Gerrit Bisping  

(gerrit.bisping@fuehrenistlangstrecke.com) 

https://fuehrenistlangstrecke.com/projektrettung/
https://fuehrenistlangstrecke.com/meine-vorgehensweise/
https://fuehrenistlangstrecke.as.me/

