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EIN BLICK in die Branche des Werk-
zeug- und Formenbaus zeigt einerseits
hoch professionelle Unternehmen mit
hohem Automatisierungsgrad, ande-
rerseits Unternehmen mit eher meister-
orientierter Struktur. Interne Werk-
zeugbauer sind oft getrieben durch
einen hohen Serviceanteil für die Seri-
enproduktion, externe stehen unter
dem Nachweisdruck der Wirtschaft-
lichkeit. 
Die Einbindung der Mitarbeiter in Ver-
besserungsprozesse im Unternehmen
lässt häufig zu wünschen übrig. Dabei
kann die Nutzung ihrer Kompetenz die
Wettbewerbsfähigkeit der Unterneh-
men nachhaltig steigern. Abhilfe
schafft die von Top Consult entwickel-
te Variante des Shop-Floor-Manage-
ments. Anders als bei der herkömm-
lichen Werkstattsteuerung legt sie das
Hauptaugenmerk auf den Kommuni-
kationsfluss von Mitarbeitern zu Vor-

gesetzten und zurück. Probleme wer-
den an Ort und Stelle erfasst und an
ihrer Beseitigung gearbeitet. Dabei
werden Prozesse, Maschinen und
Methoden ebenso eingebunden wie die
Unternehmenskultur und die Kommu-
nikationswege des jeweiligen Unter-
nehmens. Probleme, die auf der Ebene
ihres Bestehens nicht behoben werden
können, werden an die zuständigen
Entscheider weitergetragen, so lange,
bis in einem wechselseitigen Prozess
tragfähige Lösungen gefunden sind. 

Einfache Mittel, große Wirkung
Die verwendeten Methoden sind ein-
fach, wie zum Beispiel PUL-Listen.

PUL steht für Problem-Ursache-
Lösung. PUL-Listen liegen als A3-Dru-
cke an zentralen Orten aus – zum Bei-
spiel in der Werkstatt. Sie beinhalten
die Spalten Problem, Ursache, Lösung,
Verantwortlicher, Termin, Umset-
zungsgrad. Vom Werker wird das 
Problem direkt in die Liste aufgenom-
men. In zyklischen Kurzbesprechungen
vor Ort können mit allen Beteiligten
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Working together: Durch definierte Kommunikationsschleifen wird das Know-how aller 

Verantwortlichen einbezogen. (Bild: Corina Rosu/123rf.com) 

SHOP-FLOOR-MANAGEMENT IM WERKZEUGBAU

Klartext reden
Rudolf Zwicker von Top Consult fordert die direkte Einbindung der 

Mitarbeiter in Verbesserungsprozesse. Seine Shop-Floor-Management-

Variante hilft dabei. Systematik und Konsequenz vorausgesetzt.

Dr. Rudolf Zwicker: »Die Mitarbeiter 

müssen mehr eingebunden werden.«

(Bild: Top Consult)
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Lösungen entwickelt werden. Auch
Flip-Charts eignen sich, um direkt bei
den Prozessen Lösungsmaßnahmen zu
erarbeiten und zu dokumentieren. 
Beide Instrumente können direkt in der
Werkstatt eingesetzt werden. In größe-
ren Werkzeugbauten können sie aber
auch technologie- oder teilprozess-
bezogen eingesetzt werden. 
Probleme, die im Rahmen der PUL-
Kurzbesprechung nicht gelöst werden
können, weil sie einer intensiveren
Analyse bedürfen oder Investitionen
erfordern, werden auf der nächsten
Ebene betrachtet. Diese Ebene bezeich-
net Top Consult in den Unternehmen
gerne als ›schwarze Liste‹. Ihre 
Abarbeitung erfolgt analog zur PUL-

Systematik, bedarf jedoch der Ent-
scheidung des Managements und wird
möglichst ebenfalls vor Ort durch-
geführt.

Wo der Hase im Pfeffer liegt
Transparentes Umgehen mit Fehlern ist
bis heute in vielen Betrieben der Bran-
che ein rotes Tuch. Nach dem Motto
›Wo gehobelt wird, fallen Späne‹ wer-
den viele Fehler in der Produktions-
phase zwar schnell behoben, aber nicht
nachhaltig analysiert und abgestellt.
Betriebe mit gut funktionierendem
Fehlermanagement wissen, dass indivi-
duelle Fehler höchstens 5 bis 10 Pro-
zent ausmachen, der Rest sind syste-
matische Fehler. Shop-Floor-Manage-

ment eröffnet hier die Möglichkeit,
mittels PUL angstfrei an den Themen
zu arbeiten, da das Management ver-
dichtet und mit Konzepten untermau-
ert informiert und eingebunden wird.
In der Korrekturphase werden Maß-
nahmen oft schleppend und nicht kon-
sequent abgearbeitet. Ad-hoc-Korrek-
turmaßnahmen verhindern die struk-
turelle Beseitigung des Problems. Nicht
selten sind von Führungskräften Aus-
sagen wie diese zu hören: »Anwen-
dungstechnik und Werkzeugbau soll-
ten soviel Erfahrung haben, den Kor-
rekturprozess zielführend und eigen-
ständig durchführen zu können.« Der
Einsatz von Shop-Floor-Management
verhindert solche kontraproduktiven
Vorgehensweisen. Es macht Abläufe
effizienter und verkürzt dadurch letzt-
lich die Durchlaufzeiten. Das Gleiche
gilt für die Anfrage-, Angebots- und
Auftragsphase. Konsequent angewen-
det ist Shop-Floor-Management ein
Instrument, das die Wirtschaftlichkeit
des Unternehmens steigert. 

Effizient planen und steuern
Ein weiteres Beispiel für den sinnvollen
Einsatz von Shop-Floor-Management
sind gestaffelte Regelbesprechungen.
Als sehr effizient erweist sich eine Pla-
nungsrunde vor Ort mit Bewertung
und Priorisierung der konkreten
Arbeitsvorräte und insbesondere mit
der Planung der Laufzeiten für das
Wochenende. Je nach Organisation des
Unternehmens kann diese Runde
mehrmals pro Woche stattfinden und
dauert nicht länger als fünf bis zehn
Minuten. Die Planung und Steuerung
von Werkzeugreparaturen, Werkzeug-
wartung sowie Werkzeugumbauten
wird durch die von Shop-Floor-
Management unterstützte klare Kom-
munikation ebenso deutlich verbessert. 
Fazit: Die einfache und schnell umsetz-
bare Methode des Shop-Floor-
Managements kann dem Mitarbeiter
als Fachkraft wieder zum Motor der
Verbesserungen machen, systemati-
sches und konsequentes Arbeiten ist
jedoch Voraussetzung. �
DR. RUDOLF ZWICKER

DIE FÜNF SCHRITTE ZUM ERFOLGi
� Der Vertrieb erstellt ein BBaassiisskkoonnzzeepptt

und übergibt dieses zur Ausarbeitung
an die Technik. Das Werkzeug und der
Prozess werden durch verschiedene
Simulationen und Vorfestlegungen in
Korrekturschleifen verfeinert, bis der
Vertrieb auf dieser Grundlage ein Ange-
bot für den Kunden erstellen kann.

� Nach Erhalt des Auftrags findet ein
PPrroojjeekkttssttaarrttggeesspprrääcchh statt, bevor die
Auftragsbestätigung an den Kunden
geht.

� Die BBeeaarrbbeeiittuunnggssbbeesspprreecchhuunngg findet
nach Abschluss der 3D-Konstruktion
als Start des Arbeitsvorbereitungspro-
zesses statt und dient auch der Bautei-
loptimierung.

� In der AAbbmmuusstteerruunnggsspphhaassee sind die
Startparameter als Prozessfenster vor-

fixiert. Im Soll-Ist-Vergleich werden
Abweichungen von den Zielvorgaben
erfasst, die erkannten Ursachen wer-
den in ein Problemlösungsblatt einge-
tragen. Das Team erarbeitet Maßnah-
men für die Bereiche Werkzeug, Pro-
zess und Artikel. Deren Wirksamkeit
wird bei der nächsten Abmusterung
bewertet. 

� Bei der PPrroojjeekkttnnaacchhbbeesspprreecchhuunngg kann
eine gesonderte Abschlussbespre-
chung für die Abmusterung stattfin-
den, in der alle Korrekturschleifen
hinterfragt und die Wirksamkeit der
getroffenen Maßnahmen bewertet
werden. Die Ergebnisse werden doku-
mentiert, so ist sichergestellt, dass die
Erkenntnisse im nächsten Prozess ver-
wendet werden können. 

Vertrieb 
und Technik 
verzahnen:
Ständige Rück-

kopplungen im

Planungs- und

Produktions-

prozess 

verbessern den

Fertigungsfluss.

(Bild: Top Consult)
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