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Kleine Stückzahlen
hoch effizient fertigen
BEST PRACTICE: Bisher haben vor allem Hersteller von Massenwaren auf Lean
Production gesetzt. Was können Unternehmen mit großem, variantenreichem
Produktportfolio davon lernen? Das Beispiel des Medizintechnik-
Unternehmens Aesculap zeigt, dass sich schlankere Arbeitsabläufe auch bei
Spezialanbietern erfolgreich einführen lassen.

Von Roland Springer und Joachim Schulz
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C
hirurgen sind anspruchsvolle Kunden.
Um ihren sehr unterschiedlichen Be-
dürfnissen gerecht zu werden, hat der
Medizintechnikhersteller Aesculap
mittlerweile 25 000 verschiedene Pro-

dukte im Angebot – und die Zahl wächst weiter.
Von manchen dieser chirurgischen Instrumente,
künstlichen Gelenke für die Orthopädie oder
Endoskope fertigt die Tochter des B.-Braun-
Konzerns (siehe Kasten Seite 5) gerade einmal
fünf Stück pro Jahr. Solche Kleinserien kosten-
günstig, flexibel und mit hoher Qualität an einem
der insgesamt 14 Fertigungsstandorte im In- und
Ausland herzustellen ist extrem schwierig. Zumal
sich die einzelnen Produkte stark unterscheiden
und sich ihre Fertigung nur schwer automatisie-
ren lässt. 

Ende der 90er Jahre musste die Geschäfts-
leitung von Aesculap erkennen: Angesichts dieser
Produktstruktur reichten die bis zum damaligen
Zeitpunkt eingeleiteten Maßnahmen nicht aus,
die Wettbewerbsfähigkeit entscheidend zu ver-
bessern. Zwar hatten die Einführung von Grup-
penarbeit und kontinuierlichen Verbesserungs-
prozessen schon einige Fortschritte gebracht.
Doch beschränkten sich die Initiativen auf die
deutschen Werke, und selbst hier waren sie nicht

flächendeckend umgesetzt, wie eine Statusanalyse
im Jahr 2002 zeigte. 

Das Topmanagement hatte sich bis dahin darauf
konzentriert, Ziele vorzugeben, aber es den ein-
zelnen Werken überlassen, mit welchen Metho-
den sie die Vorgaben erreichten. Auf diese Weise
hatte sich an allen Standorten, wenn es um Pro-
zessverbesserung ging, eine Art „Management by
Frank Sinatra“ durchgesetzt, bei dem vom Werk-
leiter bis zum Arbeiter an der Maschine jeder ganz
im Stile des amerikanischen Sängers sagen konnte:
„I did it my way“.

Das Management ließ so zwei Chancen un-
genutzt: erstens die Mitarbeiter dabei zu un-
terstützen, die jeweils besten Methoden bei den
von ihnen zu erledigenden Aufgaben anzu-
wenden; zweitens die genutzten Methoden zu
vereinheitlichen und so weitere Effizienzgewinne
zu erzielen. 

Die Aufgabe war also, eine Art ordnungspoli-
tischen Rahmen zu schaffen, der das Führen mit
gemeinsamen Zielen um ein Führen mit stan-
dardisierten Methoden ergänzte. Im Folgenden
werden wir beschreiben, wie das Management das
Methodenrepertoire definiert, im Aesculap-Pro-
duktionssystem (APS) zusammengefasst und
dieses System dann im betrieblichen Alltag um-



Harvard Business manager

August 2007 Seite 3

gesetzt hat – und wie die dabei auftretenden Pro-
bleme gelöst wurden.

Für Aesculap hat sich die Mühe gelohnt. Ohne
die Veränderungen wäre es nicht möglich gewe-
sen, seit 2003 die Herstellungskosten kontinuier-
lich Jahr für Jahr um 3 Prozent zu senken. Den
realisierten Einsparungen stehen natürlich Auf-
wendungen etwa für Managementmeetings, in-
terne Spezialisten und externe Berater, Umbauten
oder Workshops und Schulungen gegenüber. Die
Erfahrung zeigt allerdings, dass sich diese Auf-
wendungen in deutlich weniger als einem Jahr
amortisieren. Technische Optimierungsmaßnah-
men, etwa der Kauf neuer Maschinen und An-
lagen, erreichen diesen sehr guten Zielwert üb-
licherweise nicht.

Überzeugt von den Erfolgen bei Aesculap, hat
der Vorstand von B. Braun vor Kurzem beschlos-
sen, das APS – entsprechend angepasst – auch auf
die anderen Sparten des Konzerns zu übertragen.

Das Aesculap-Produktionssystem
Auf der Suche nach Vorbildern für die geplanten
Veränderungen mussten die Verantwortlichen bei
Aesculap außerhalb ihrer eigenen Branche suchen.
Denn viele der medizintechnischen Unterneh-
men konzentrieren sich sehr stark auf Produkt-
innovationen und Fertigungstechnik. Organisa-
torische Prozessinnovationen kommen dadurch
leicht zu kurz, was in der mittelständisch gepräg-
ten Branche zu einem gewissen organisatorischen
Strukturkonservativismus geführt hat. 

Die Automobilindustrie taugte daher eher als
Vorbild, was eine Reihe von Werksbegehungen
bei Konzernen wie BMW und DaimlerChrysler
bestätigten. Diese Unternehmen haben bei vielen
Produktions- und Arbeitsmethoden eine Vor-
reiterrolle übernommen. Sie haben es – allen
voran Toyota mit seinem Produktionssystem –
geschafft, eine Reihe von Optimierungsmethoden
zu ganzheitlichen Lean-Management-Konzepten

zu verbinden: so zum Beispiel die Just-in-time-
Lieferung der Vorprodukte in die Fabrik, um 
die Lagerbestände zu reduzieren, mit der Total
Productive Maintenance (deutsch: umfassende
Instandhaltung), um durch verbesserte Instand-
haltungsverfahren die Maschinenverfügbarkeit
deutlich zu erhöhen, sowie mit kontinuierlichen
Verbesserungsprozessen und anspruchsvollen
Qualitätsstandards. Gleichzeitig haben die Auto-
konzerne Fach-,  Führungskräfte und auch die
Arbeiter am Fließband intensiv in diesen Metho-
den geschult. 

Die mit dieser Verschlankung von Strukturen
und Abläufen in der Autoindustrie erzielten
Gewinne an Effizienz, Flexibilität und Qualität
überzeugten die Verantwortlichen bei Aesculap,
den Lean-Management-Ansatz auf das eigene
Unternehmen zu übertragen. Die Geschäftslei-
tung des Unternehmens beauftragte daher die
Produktionsleitung zusammen mit einem Kern-
team aus mehreren Werkleitern und einigen inter-

Das Medizintechnik-Unternehmen
Aesculap bietet seinen Kunden rund
25 000 verschiedene Produkte an. Von
manchen produziert es gerade einmal eine
Handvoll Exemplare pro Jahr. Das 
Management suchte daher nach Wegen,
die chirurgischen Instrumente,
künstlichen Gelenke für die Orthopädie
und die vielen anderen Medizinprodukte
effizienter zu fertigen. 
Konzept: Die Autoren definierten zu-
sammen mit Experten aus dem Unter-
nehmen einen Kanon an Methoden, um
schlanker zu produzieren. Dabei ging es
um Themen wie Bestandsoptimierung,
verbesserte Instandhaltung und standar-
disierte Arbeitsabläufe. Die Mitarbeiter
wissen so, mit welchen Instrumenten sie
ihre Aufgaben am besten lösen können.
Einführung: Im Alltag regte sich schnell
Widerstand gegen die neuen Methoden.
Bereiche außerhalb der Produktion 
und die Mitarbeiter in den Werken
mussten in intensiven Workshops über-
zeugt werden. Als dies gelang, ließen sich
schnell die Produktionskosten senken
und die Durchlaufzeiten verkürzen. 
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nen sowie externen Experten, ein Produktions-
system für Aesculap zu entwickeln und den Um-
setzungsprozess zu koordinieren. Gleichzeitig
informierte das Management den Betriebsrat über
das Vorhaben und band ihn in Entwicklung und
Umsetzung des APS eng ein.

Das Team definierte sieben sogenannte System-
methoden und darüber hinaus weitere unterstüt-
zende Methoden. Dabei griff es zum einen auf 
Instrumente zurück, die sich in der Automobil-
branche bereits bewährt hatten, zum anderen auf
Konzepte, die einzelne Bereiche von Aesculap 
schon erfolgreich einsetzten, die sich aber noch
nicht unternehmensweit durchgesetzt hatten.
Wichtig bei der Auswahl war, dass die Methoden
relativ schnell Erfolge liefern sollten, die sich im
weiteren Verlauf des Projekts noch weiter aus-
bauen ließen. Auf diese Weise, so der Plan, wür-
den Skeptiker leichter vom Sinn der Maßnahmen
überzeugt werden können.

Zu den Systemmethoden, die das Kernteam
auswählte, zählen: Gruppenarbeit, Führen mit
Zielen und Kennzahlen, kontinuierliche Verbesse-
rungsprozesse, Standardisierung und Visuali-
sierung, Produktionszeitmanagement, Total Pro-
ductive Maintenance, kundenbedarfsgesteuerte
Fertigung. Zur übergeordneten Methode kunden-
bedarfsgesteuerte Fertigung gehören dann bei-
spielsweise speziellere Werkzeuge wie das Wert-
stromdesign, mit dessen Hilfe der Materialfluss in
einem Unternehmen sowohl im Ist-Zustand als
auch in einem optimierten Soll-Zustand dar-
gestellt wird. Aesculap verfügt damit heute über
eine standardisierte Plattform, um die Prozesse 
in allen Werken im Inland wie im Ausland konti-
nuierlich zu verbessern. Das sieht nicht nur das
Management, sondern auch der Betriebsrat als
einen Vorteil an. 

Das APS hat sowohl eine strategische als auch
eine operative Komponente: Es definiert für das
obere und das mittlere Management das Ziel,
gemäß den Prinzipien des Lean Managements
maximale Flexibilität und Qualität mit höchster
Effizienz und geringster Verschwendung zu ver-
binden. In operativer Hinsicht stellt das APS den
Führungskräften und Mitarbeitern in den Werken
zahlreiche erprobte Methoden und Werkzeuge
zur Verfügung, um diese Ziele zu erreichen. Je
nach Bedarf werden sie durch interne und externe
Experten bei deren Anwendung unterstützt.

Schlanke Umsetzung
Nach der Auswahl der infrage kommenden Me-
thoden ging es nun daran, diese auch tatsächlich
anzuwenden. Das war zum Teil recht beschwer-

lich, denn Produktions- und Arbeitsabläufe zu
verschlanken ist ein ähnlich kräftezehrender und
nervenverschleißender Vorgang wie eine Schlank-
heitskur beim Menschen.

Darüber hinaus wirkten sich die Aktivitäten zur
Einführung des APS selbst störend auf das Tages-
geschäft aus. Workshops und Trainings, um die
Methoden zu erläutern, hielten Führungskräfte
und Mitarbeiter davon ab, ihrem Tagesgeschäft
nachzugehen. Dies führte keineswegs zu höherer,
sondern eher zu geringerer Effizienz. Denn die
Veränderungsaktivitäten nur außerhalb der nor-
malen Arbeitszeiten durchzuführen war höchs-
tens in Ausnahmefällen möglich.

Daher musste die Einführung des Lean Manage-
ments selbst sehr schlank und zügig erfolgen,
ohne die täglichen Abläufe zu sehr zu beeinträch-
tigen und Führungskräfte und Mitarbeiter zu
stark zu binden. Diese Anforderung legten die
Beteiligten bereits beim ersten Treffen mit allen
Werkleitern fest und kommunizierten dies an 
die mittleren und unteren Führungskräfte. Vor-
handene Befürchtungen, die Umsetzung des APS
werde zu viele Ressourcen binden, konnten so zu-
mindest teilweise ausgeräumt werden.

Um diese Vorgehensweise zu unterstützen, hal-
fen externe Experten fallweise und befristet bei

der Einführung von APS. Zudem reinvestierten
die Manager und Mitarbeiter die durch die ersten
Effizienzgewinne eingesparte Zeit wieder in die
Umsetzung. Allmählich konnten sie sich so die
Freiräume schaffen, die bei einer regelmäßigen
Beschäftigung mit der Qualität und Verbesserung
der Prozesse unverzichtbar sind. 

Zugleich kontrollierte das Kernteam die Erfolge
bei der Umsetzung, um Aufwand und Ertrag im
Gleichgewicht zu halten. Im Laufe der Zeit ent-
wickelten sich einige Mitarbeiter zu Experten für
bestimmte Methoden und konnten die Führungs-
kräfte bei der weiteren Verbreitung des APS unter-
stützen. Schließlich half noch eine kleine Stabs-
abteilung als Methodenbüro (ähnlich wie ein Stra-
tegiebüro) allen nationalen und internationalen
Standorten, die Methoden effizient einzuführen.
Dieses Büro ist dem Produktionsleiter direkt un-
terstellt und besteht aus vier bis fünf Mitarbeitern.

Damit waren die organisatorischen Voraus-
setzungen für eine schlanke Umsetzung des APS

Harvard Business manager

Seite 4 August 2007

Da Aesculap in der eigenen Branche 
keine Vorbilder fand, nutzte das Management
die Erfahrungen der Automobilindustrie.
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geschaffen. Nun kam es darauf an, im Unterneh-
men jene Kräfte zu mobilisieren, welche die Ein-
führung der Methoden mit der notwendigen Ziel-
strebigkeit, Erfolgsorientierung und Energie auf
allen Ebenen vorantrieben. 

Daher wurden in Workshops mit mittleren und
unteren Führungskräften (bis hin zum Meister)
Aufgaben, Kompetenz und Verantwortung der
verschiedenen Hierarchieebenen einschließlich
des Betriebsrats im Umsetzungsprozess beschrie-
ben und kommuniziert. Weiter war es wichtig,
Entwicklung und Umsetzung des APS in der Ge-
samtstrategie des Unternehmens zu verankern
und mit ähnlichen Initiativen abzustimmen. 

So hatte der Vorstand von B. Braun ein Integ-
riertes Managementsystem (IMS) in Auftrag ge-
geben, das konzernweit für einheitlich hohe Qua-
litätsstandards sorgen soll. Das IMS dient dazu,
die Anforderungen an Prozesssicherheit und 
-qualität zu erfüllen, wie sie neben der Luftfahrt-
und Automobilindustrie im Interesse der Patien-
ten auch in der Medizintechnik gelten. Beim IMS
wie beim APS geht es um das Beschreiben und
Standardisieren von Prozessen wie auch Metho-
den. Damit stellte sich natürlich die Frage, worin
sich das eine System vom anderen unterscheidet. 

Der für das APS zuständige Produktionsleiter
und der für das IMS verantwortliche Leiter des
Qualitätsbereichs einigten sich schnell darauf,
dass das APS dasselbe Ziel verfolgt wie das IMS,
darüber hinaus aber auch den Weg dorthin be-
schreibt. So war die Gefahr gebannt, dass das
Produktionssystem in mögliche innerbetriebliche
Machtkämpfe um Zuständigkeiten und Ressour-
cen geriet.

Das Beispiel zeigt auch, dass derartige Abstim-
mungen mit anderen Bereichen und Initiativen im
Unternehmen eine Schlüsselaufgabe für den Pro-
duktionsleiter waren und er diese Aufgabe nicht
an nachgeordnete Stellen delegieren durfte. Zu-
gleich informierte er regelmäßig den obersten
Führungskreis von Aesculap über die Fortschritte
beim APS. Dies half, drohende Konfliktpoten-
ziale rechtzeitig zu erkennen und zu beseitigen. 

Der Name Produktionssystem legte für viele im
Unternehmen nahe, bei der Einführung des APS
handele es sich allein um eine Angelegenheit des
Fertigungsbereichs. Diese Schlussfolgerung ist
aber gefährlich, denn natürlich hängen die Werke
von vielen internen und externen Dienstleistern
ab. Damit sind nicht nur fabriknahe technische
Funktionen wie Planung, Qualitätssicherung, In-
standhaltung und Logistik gemeint, sondern auch
kaufmännische Bereiche wie Personal, Control-
ling, Einkauf und Vertrieb. 

Lean Management ist eine Gemeinschaftsauf-
gabe des gesamten Unternehmens, bei der die
Produktion zwar eine Vorreiterrolle einnimmt, bei
der aber auch alle anderen Abteilungen dem Lean-
Prinzip folgen müssen. Das war bei Aesculap an-
fangs keineswegs der Fall. Ein Beispiel war die
Vorratshaltung für den weltweiten Vertrieb. Sie
orientierte sich nicht an mit den Kunden verein-
barten Lieferterminen, sondern sorgte ständig für
ansehnliche Sicherheitsbestände vorproduzierter
Ware. Der Grund: Die Verantwortlichen gingen
davon aus, dass die Produktion ohnehin nicht
pünktlich liefern werde. Solange die Mitarbeiter
in der Fabrik aber Teile und Produkte herstellten,
die die Kunden noch gar nicht benötigten, konn-
ten sie nicht die Dinge fertigen, die die Abneh-
mer tatsächlich brauchten. Sehr lange Durchlauf-
zeiten, bis ein Kundenauftrag erledigt war, und
unnötige Bestände waren so programmiert.

Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, ent-
wickelten die Beteiligten aus Vertrieb und Pro-
duktion gemeinsam mithilfe interner und exter-
ner Supply-Chain-Experten ein Konzept. Beide
Seiten einigten sich darauf, nur noch nach Kun-
denbestellung zu fertigen und nur genau defi-
nierte Sicherheitsbestände anzulegen. Zudem
legte die Supply-Chain-Abteilung als eine Art
neutraler Dritter die Sicherheitsbestände fest, ab-
hängig von dem erwarteten Absatz. Diese Maß-
nahmen erlaubten dem Vertrieb, termingerecht
zu bestellen, und ermöglichten es der Produktion,
pünktlich zu liefern. Die Vorräte ließen sich so 
reduzieren, ohne dass die Kunden davon etwas
spürten. Die Führungskräfte und Mitarbeiter aus
der Produktion erkannten im Laufe des Projekts,

Das Unternehmen Aesculap

Aesculap ist eine Sparte des B.-Braun-Konzerns, eines
Herstellers von Medizinprodukten. Aesculap hat seine Zentrale
im schwäbischen Tuttlingen und beschäftigt weltweit etwa 
8000 Mitarbeiter, davon 3600 in der Herstellung. Die
Produktpalette umfasst vor allem chirurgische Instrumente, 
Implantate für die Orthopädie, Endoskope und chirurgisches
Nahtmaterial, dazu Motorensysteme für die Chirurgie und 
Produkte für die Gefäßtherapie. Im vergangenen Jahr erwirt-
schaftete die Sparte Aesculap einen Umsatz von 955 Millionen
Euro. Insgesamt beschäftigt der B.-Braun-Konzern weltweit
mehr als 30 000 Mitarbeiter und erzielte 2006 einen Umsatz von
über 3,3 Milliarden Euro.



dass nur bei termingerechter Erledigung der
Aufträge die anderen Bereiche aufhören würden,
Produkte zu früh zu ordern. 

Auch in der Fertigung gab es die Tendenz, auf
Vorrat zu produzieren. Denn je mehr die Mit-
arbeiter von einem Produkt herstellten, desto sel-
tener mussten sie die dazu nötigen Maschinen
umrüsten. In diesen Rüstzeiten stehen die Ma-
schinen still, was Geld und Zeit kostet. Die
Führungskräfte und Mitarbeiter in der Produk-
tion glaubten also, im Unternehmensinteresse zu
handeln, wenn sie die Fertigungslose möglichst
groß werden ließen. Das Controlling verstärkte
diese Haltung noch, weil es die so erzielte Sen-
kung der Stückkosten belohnte.

Schlanke Fabriken fertigen dagegen immer nur
die Produkte, die der – interne oder externe –
Kunde zu einem bestimmten Zeitpunkt wirklich
benötigt. Dadurch werden die Losgrößen kleiner,
und im Extremfall wird nur noch ein einziges
Produkt eines Typs hergestellt. Dadurch mussten
die Maschinen und Anlagen natürlich häufiger
umgerüstet werden. Dies rechnet sich nur, wenn
die Beteiligten die Rüstzeiten drastisch reduzie-
ren. Dazu organisierte das Methodenbüro Work-
shops mit betrieblichen Führungskräften und
Mitarbeitern. Sie lernten dabei zum Beispiel zwi-
schen interner Umrüstung, bei der die Maschine
für ein neues Produkt umgebaut wird, und ex-
terner Umrüstung, zu der alle übrigen Arbeits-
schritte wie etwa das Vorbereiten der Werkzeuge
zählen, zu unterscheiden. Wenn die externe Um-
rüstung weitestgehend erfolgt, während die Ma-
schine noch läuft, spart dies erheblich Zeit.

Doch trotz kürzerer Rüstzeiten stiegen die
Herstellungskosten rein rechnerisch an einzelnen
Maschinen, weil mit ihnen im Interesse eines opti-
mierten Gesamtflusses weniger Produkte pro Tag
gefertigt wurden als zuvor. Das beanstandeten
wiederum die Verantwortlichen im Controlling,
weil sich dadurch auch die Amortisationszeiten
für die Maschinen verlängerten. Erst nach inten-
siven Diskussionen der Führungskräfte aus Pro-
duktion und Controlling ließ sich dieser Inter-
essenkonflikt lösen: Die Beteiligten einigten sich
darauf, dass das Controlling die zusätzlichen
Rüstzeiten nicht bei der Berechnung der Kosten
für die Produkte berücksichtigte. Dies war be-
rechtigt, weil sich die tatsächlichen Personal- und
Sachkosten durch das häufigere Umrüsten nicht
verändert hatten.

Die Führungskräfte aus den verschiedenen Un-
ternehmensbereichen waren in den beiden ge-
schilderten Fällen bereit, ihr Verhalten zu ändern,
weil ihnen das Methodenbüro die Wechselwir-

kungen ihres eigenen Handelns mit den Aktivitä-
ten anderer Abteilungen verdeutlichen konnte. Es
wurde klar, dass das Fehlverhalten der einen Seite
das Fehlverhalten der anderen Seite mitverursach-
te und alle dadurch spürbare Nachteile erlitten.
Keine der beteiligten Führungskräfte wurde so für
Missstände allein verantwortlich gemacht. Statt-
dessen verstanden sie ihr Handeln als Teil eines
Systems, das sich nur gemeinsam verbessern ließ.
Fragen persönlicher Schuld rückten so in den Hin-
tergrund, Systemfragen wurden dagegen wichti-
ger. Auf diese Weise fielen Verhaltensänderungen
leichter – ohne dass jemand sein Gesicht verlor.

Um diese konstruktive, sachorientierte Hal-
tung zu fördern, organisieren das APS-Kernteam
und das Methodenbüro drei- bis viermal pro Jahr
Sitzungen, die ein bis zwei Tage dauern. Bei die-
sen Treffen diskutieren die Teilnehmer ihre Er-
fahrungen beim Einsatz der APS-Methoden und
welche – möglicherweise kritischen – Auswir-
kungen sich auf das Gesamtsystem ergeben.
Schrittweise konnten so die Führungskräfte von
den Standorten in Deutschland, Frankreich, Po-
len und Malaysia ein gemeinsames System- und
Methodenverständnis entwickeln. Das hilft heute
sehr, den Optimierungsprozess weltweit voran-
zutreiben und voneinander zu lernen.

Der systematische Austausch zeigte auch, dass
kulturelle, gesetzliche und tarifpolitische Unter-
schiede an den verschiedenen Standorten bei der
Umsetzung zwar zu berücksichtigen sind. Letzt-
lich sind aber die technisch-organisatorischen
Gemeinsamkeiten größer als erwartet. Daher
kommt das APS heute an allen Aesculap-Stand-
orten im In- und Ausland zum Einsatz.

Mitarbeiter einbinden
Nachdem System- und Verhaltensänderungen auf
den oberen und mittleren Führungsebenen in Gang
gesetzt und damit die Voraussetzungen für die
Einführung des APS im ganzen Unternehmen ge-
schaffen waren, konnten nun die Führungskräfte
in den Fabriken und die übrigen Mitarbeiter dort
beteiligt werden. Dies geschah mittels Gruppen-
arbeit, die das Aesculap-Management bereits zu-
vor bei organisatorischen Veränderungen genutzt
hatte. Im Rahmen der regelmäßigen Gruppen-
gespräche mit den jeweiligen Meistern wurden die
Mitarbeiter mit den APS-Methoden vertraut ge-
macht und deren Einführung diskutiert. 

Dabei trat relativ schnell eine Schwierigkeit auf:
Gerade qualifizierte Mitarbeiter empfinden stan-
dardisierte Arbeitsmethoden als Einschränkung
ihrer Handlungsfreiheit. Entsprechend skeptisch
bis ablehnend standen sie der Einführung des APS
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Die Ursachen der Störungen ließen sich so zwar
nicht beseitigen, wohl aber deren negative Aus-
wirkungen wie Auslastungsschwankungen ab-
federn. Alle Beteiligten waren stolz, dass sie fast
jeden Kundenwunsch erfüllen und ungeplante
Ereignisse meistern konnten. 

Das APS-Kernteam und das Methodenbüro
mussten die Mitarbeiter also dafür gewinnen, ver-
traute und aus deren Sicht erfolgreiche Wege zu
verlassen, um die tägliche Arbeit zu organisieren.

So wird die Reparatur effizienter 

STANDARDARBEITSBLATT (AUSZUG)

▲ ◆ von

Zeichnung

Abteilung: ATS Material Selbstkontrolle Prüfschritt Blatt
Datum: 10.12.04 GA 430

Ausgabe: Erstellt durch:

gegenüber. Hinzu kam die Furcht, durch den Ab-
bau von Puffern und Lägern an Vor- oder Fertig-
produkten und an Werkzeugen Sicherheitsreser-
ven zu verlieren, die die Mitarbeiter anlegten, um
Engpässe und Nachfragespitzen zu meistern. 

Die betrieblichen Führungskräfte und Mit-
arbeiter von Aesculap hatten besonders an den
deutschen Standorten über Jahrzehnte gelernt,
wie hilfreich es sein kann, in ein komplexes und
störanfälliges System Sicherungen einzubauen.

Arbeitsschritte

Demontage Entriegelungshülse

Erwärmung Schraubenbereich (2 x); 
Ausdrehen bis Anschlag; ggf. aufsägen

Entfernen Entriegelungshülse 
und Druckfeder

Entfernen Schrauben und Kugeln/entsorgen

Demontage Bedienhebel

Nietstift austreiben, 
Durchschlag stecken lassen

Ausspannen Luftmotor

Bedienhebel mit Federn links und rechts
abnehmen 

Abschrauben Kunststoffschieber,
Sichtprüfung Gewinde
und Oberfläche – ggf. ersetzen

Luftmotor öffnen

Erwärmung Verschraubung und abschrauben

Erwärmung Stopfen und herausdrehen

.

.

.

AVO-Nr.

A

1.

2.

3.

B

1.

2.

3.

4.

C

1.

2.

.

.

.

Werkzeug/Hilfsmittel

Heißluftfön, Schraubstock, 
Aluschutzbacken, Schrauben-
dreher (2,5), Tuch, Säge

Tuch

Schraubendreher (2,5)

Schraubstock mit Aluschutzba-
cken, Hammer, Durchschlag (2,0)

AAG Spezialwerkzeug

Heißluftfön, Schraubstock, 
Aluschutzbacken, AAG
Spezialwerkzeug

Heißluftfön, Schraubendreher (12)

.

.

.

kritische Punkte

Bundschraube, Ent-
riegelungshülse gegen
Federdruck festhalten,
Achtung heiß!

Achtung heiß!

Verstemmung 
zu stark – anbohren

ggf. Schraube
erwärmen

vertikal einspannen am
größten Durchmesser,
Stopfen zugänglich,
Achtung heiß!

Verlust Feder, 
Achtung heiß!
.
.
.

Die Reparatur der von Aesculap hergestellten Produkte galt lange als nur schwer standardisierbar. Zu unterschiedlich
erschienen die verschiedenen Arbeitsschritte je nach Defekt des betroffenen Geräts. Daher setzte das Manage-
ment Standardarbeitsblätter ein. In diesen Formularen werden alle Schritte einer Reparatur (Demontage, Fehlersuche, 
Zusammenbau) genau dokumentiert. Dabei zeigte sich, dass sich viele Arbeitsabläufe sehr wohl wiederholen und es
durchaus möglichst ist, durch Standardisierung und stärkere Arbeitsteilung die Reparaturzeiten drastisch zu verkürzen.
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Sie mussten die Menschen in der Fabrik dazu
bringen, Sicherheiten aus dem System heraus-
zunehmen und die tägliche Zusammenarbeit
schrittweise nicht nur zu verschlanken, sondern
auch risikoreicher zu gestalten. 

Für das Kernteam stand daher von vornherein
fest: Es musste die APS-Umsetzung in der
Werkhalle mithilfe praktischer Arbeitsversuche
starten und vorantreiben. Denn nur so konnte es
den Führungskräften und Mitarbeitern demon-
strieren, dass schlanke Prozesse nicht nur effi-
zienter, sondern auch stressfreier sind, dass es 
sich also auch für sie lohnt, sich der Anstrengung
einer konsequenten Schlankheitskur zu unter-
ziehen.

Ein Beispiel für solch einen praktischen Ar-
beitsversuch war die Umstrukturierung des Re-
paraturprozesses der Aesculap-Geräte. Das Un-
ternehmen bietet den Kunden seiner Instrumente,
Geräte und Implantate auch technische Service-
leistungen wie Wartung und Reparatur an. Diese
Aufgabe übernehmen hoch qualifizierte Spezia-
listen in eigenen Werkstätten. Ein schneller, fle-
xibler, fehlerfreier und kostengünstiger Service
gilt bei Aesculap als Voraussetzung für die tradi-
tionell hohe Kundenbindung; das Management
betrachtet ihn daher seit jeher als einen erfolgs-

kritischen Faktor und handelt entsprechend. Es
band deshalb auch den Service in Entwicklung
und Umsetzung des APS mit ein.

Reparaturen gelten als komplexe Arbeitspro-
zesse, die sich nur selten wiederholen und die 
daher nur Spezialisten erledigen können. Auch
bei den mittleren und unteren Führungskräften
im Service von Aesculap existierte die Auf-
fassung, jeder technische Defekt erfordere eine
spezielle Herangehensweise und eine Standardi-
sierung der Abläufe mache keinen Sinn. Nötig
seien stattdessen Individuallösungen, die nur der
jeweilige Mitarbeiter während des Arbeitsprozes-
ses entwickeln könne. 

Dennoch drängte das Kernteam darauf, das 
Instrument Standardarbeitsblatt (SAB, siehe
Kasten Seite 7) auch im Service anzuwenden.
Dieses Verfahren zählt innerhalb des APS zur
Systemmethode Standardisierung und Visualisie-
rung. Das Arbeitsblatt ist ein einfaches Hilfsmit-
tel, um Arbeitsprozesse en détail zu analysieren,

zu optimieren, zu standardisieren und am jeweili-
gen Arbeitsplatz zu visualisieren.

Die Vorstellung, ihre Arbeitsprozesse zu stan-
dardisieren, erzeugte bei den operativen Füh-
rungskräften und Mitarbeitern zunächst Miss-
trauen. Sie befürchteten ein Einengen ihrer 
individuellen Freiheit sowie höhere Leistungs-
anforderungen. Das Kernteam betonte daher die
Chance, mit dem SAB die Arbeitsprozesse für alle
Beteiligten transparenter zu machen und auf diese
Weise Ablaufhindernisse für die Mitarbeiter er-
kennen und beseitigen zu können. Es erhielt so
schließlich – mit aktiver Unterstützung durch 
den Betriebsrat – grünes Licht für einen Pilot-
workshop.

Für diesen Versuch wählten die Beteiligten die
Reparatur einer chirurgischen Handbohrmaschi-
ne aus, die zwischen 40 und 50 Minuten dauerte.
Zwei Spezialisten bauten – unabhängig vonein-
ander – das jeweilige Gerät auseinander, suchten
nach dem Fehler, beseitigten die Defekte, bauten 
es anschließend wieder zusammen und testeten
es. Ein typischer ganzheitlich-handwerklicher, im
vorliegenden Fall feinmechanischer Vorgang, bei
dem die Mitarbeiter mit eher einfachen, zum Teil
persönlich hergestellten oder angepassten techni-
schen Hilfsmitteln wie Hammer, Schrauben-
zieher, Feile und Schraubstock arbeiteten.

Jeden ihrer Arbeitsschritte dokumentierten die
Servicemitarbeiter auf einem Arbeitsblatt. So
ließen sich die beiden Reparaturvorgänge syste-
matisch miteinander vergleichen. Die Ist-Analyse
zeigte, dass sowohl bei der Demontage wie beim
Zusammenbau die meisten Einzelvorgänge zwar
die gleichen waren, die beiden Mitarbeiter sie aber
in unterschiedlicher Reihenfolge und teilweise
auch mit unterschiedlicher Sorgfalt durchführten.
Arbeitsschritte, die der eine unterließ, führte der
andere regelmäßig durch. Nicht zuletzt deswegen
nahmen die Reparaturen auch unterschiedlich viel
Zeit in Anspruch.

Als die Workshopteilnehmer (zuständiger 
Meister, Gruppenführer, Mitarbeiter, Betriebsrat)
die beiden Abläufe durchsprachen, erkannten sie
schnell – entgegen eigenen Annahmen –, dass sich
bei einer Reparatur doch zahlreiche Tätigkeiten
wiederholen. Dies war nicht zuletzt dem Um-
stand geschuldet, dass die Mitarbeiter fast jedes
Gerät aus Qualitätsgründen komplett auseinan-
derbauten und anschließend wieder zusammen-
setzten. Die Abweichungen zwischen den beiden
Reparaturprozessen lagen mehr im individuellen
Stil der beiden Mitarbeiter als in der Sache selbst.
Sie benutzten gleichsam zwei unterschiedliche
Wege nach Rom (wieder funktionsfähiges Gerät),
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Viele qualifizierte Mitarbeiter empfanden die
neuen Arbeitsmethoden als Einschränkung
und lehnten sie daher anfangs ab.
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die sich bei genauerer Betrachtung aber nicht als
gleich lang (benötigte Zeit) und gleich beschwer-
lich (Anzahl der Arbeitsschritte) erwiesen. 

Dies brachte die Workshopteilnehmer automa-
tisch zu der Frage, welcher der beiden Wege denn
der bessere war oder ob es nicht möglicherweise
sogar einen besten Weg gab, der aus einer Kombi-
nation der beiden anderen bestand. Sie konnten
auf dieser Grundlage nun auch diskutieren, ob
denn alle durchgeführten Arbeitsschritte unbe-
dingt erforderlich waren oder sich zumindest 
verkürzen ließen. Die Beteiligten definierten dar-
aufhin einen Soll-Prozess, den sie auf einem 
Standardarbeitsblatt festhielten. Sie vereinbarten
darüber hinaus, dass dieser neue Standard für alle
Mitarbeiter, die die Geräte reparieren, verbindlich
ist. Der neue Reparaturprozess wurde nicht nur
mithilfe des SAB dokumentiert, sondern auch
mithilfe eines Videofilms. 

Die Erkenntnisse aus dem SAB-Workshop
brachten die Beteiligten dazu, die Komplexität
der Reparaturprozesse noch weiter zu reduzie-
ren. Dazu spezialisierten sich einige Mitarbeiter
auf Demontage und Fehlersuche, andere auf den
Wiederzusammenbau der Geräte. Alle Arbeits-
plätze wurden entsprechend ihrer Produkt-

gruppe standardisiert und nach strengen Ord-
nungs- und Ergonomieprinzipien neu gestaltet.
Dadurch ließen sich vor allem die bei allen Ge-
räten im Prinzip gleichen Demontagevorgänge
noch weiter vereinfachen, vereinheitlichen und
beschleunigen. Somit verkürzten sich die Durch-
laufzeiten der zu reparierenden Geräte von
mehreren Wochen auf weniger als sieben Tage.
Unvorhergesehene Eilreparaturen können heute
flexibler abwickelt werden. 

Fazit
Das Beispiel Aesculap belegt, dass Lean Manage-
ment ein Ansatz ist, mit dessen Hilfe sich kom-
plexe Prozesse nicht nur kundenorientierter und
flexibler, sondern ebenso stabiler und effizienter
gestalten lassen. Er ist damit – anders als häufig
angenommen – auch für Einzel- und Kleinserien-
fertiger geeignet. Denn für sie sind Investitionen
in neue, effizientere Produktionstechnologien
meist sehr teuer. Dagegen ist es vergleichsweise
kostengünstig, die eigene Organisation zu verbes-

sern, um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.
Die Umstellung auf Lean Management ist

freilich alles andere als ein Selbstläufer. Sie be-
darf vielmehr eines zielgerichteten Umsetzungs-
managements, das die Verantwortlichen mit glei-
cher Konsequenz betreiben müssen wie das
operative Management. Nur so wird Lean Manage-
ment zu einem festen und nachhaltig wirkenden
Bestandteil des Tagesgeschäfts. Denn so wie die
Maschinen und Anlagen eines Unternehmens lau-
fend instandzuhalten und zu verbessern sind,
muss auch das Werkzeug Organisation laufend
überholt und optimiert werden. 

Auf diesem Wege ist es der Produktionsleitung
von Aesculap inzwischen gelungen, die unter-
schiedlichen Standorte nicht nur mit gemeinsa-
men Zielen, sondern ebenso mit standardisierten
Methoden zu führen und die Wettbewerbsfähig-
keit dadurch nachweislich zu steigern. Daher 
hat der Vorstand des B.-Braun-Konzerns vor
Kurzem beschlossen, das Aesculap-Produktions-
system (APS) zu einem Braun-Produktions-
system (BPS) für alle Sparten weiterzuentwickeln
und weltweit umzusetzen. Es soll dabei nicht 
nur die Produktion, sondern auch administrative
Bereiche erfassen. Lean Management soll so zur
Führungs- und Arbeitsgrundlage des gesamten
Konzerns werden. ■Nachdem die Mitarbeiter die standardisier-

ten Arbeitsabläufe akzeptiert hatten, sanken
die Reparaturzeiten im Service drastisch.
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