Management

Bild 1
Der erhebliche Wettbewerb hat auch bei
MAN Nutzfahrzeuge zu einer großen Variantenvielfalt geführt – im Bild die Montage
von Motoren.
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Der verschärfte Wettbewerb um Marktanteile und immer differenziertere Kundenanforderungen haben in den letzten Jahren auch bei der
MAN Nutzfahrzeuge AG zu einer hohen Baureihen- und Variantenvielfalt geführt. Nutzfahrzeuge lassen sich weniger denn je „von der
Stange“ verkaufen. Beschrieben wird die Entwicklung und Umsetzung
des „MAN-Nutzfahrzeuge-Produktionssystems“ (MNPS), mit dem die
organisatorischen und wirtschaftlichen Prozesse in allen Sparten und
Werken optimiert werden.

G

efordert sind heute zuverlässige
und robuste Fahrzeuge auf
höchstem Innovations- und Qualitätsniveau, die am individuellen Kundenutzen ausgerichtet sind, Bild 1. Diese
müssen zu wettbewerbsfähigen Preisen
angeboten und gleichzeitig mit ausreichenden Margen verkauft werden – nur
so lassen sich zukünftige Investitionen
finanzieren und Arbeitsplätze sichern.
Die zunehmende Produktkomplexität
führt jedoch zu Mehraufwänden bei Material, Maschinen und Personal. Diesem

Sachverhalt wurde bei der MAN-Nutzfahrzeuge AG in München in den letzten
Jahren durch nachhaltige Reorganisationen und Restrukturierungen auf der Basis einer konsequenten Kostenreduzierung und einer Flexibilisierung des Mitarbeitereinsatzes entgegengewirkt. Damit konnte das Abfallen der Erträge
nicht nur gestoppt, sondern umgekehrt
werden. So gelang es – auch bei sinkendem Gesamtmarktvolumen in den Jahren 2002 und 2003 – den Absatz und den
Gewinn (100 % von 2002 auf 2003) zu
steigern.
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Mit einem konsequenten Cost Cutting
allein ist es jedoch nicht getan. Um dauerhaft ertragreich bleiben zu können,
muss die zunehmende Komplexität der
Produktions- und Arbeitsabläufe möglichst gut beherrscht und die mit ihr verbundene „Blindleistung“ und Verschwendung beim Einsatz von Mensch,
Maschine und Material möglichst umfassend reduziert werden. Wie Kunden
in wettbewerbsintensiven Käufermärkten – mit möglichst knappen Ressourcen
bei immer komplexeren Marktanforde-
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rungen – ertragreich bedient werden
können, ist das eigentliche Geheimnis
der von Taichi Ohno [1] erstmals bei Toyota entwickelten Prinzipien und Methoden der „Schlanken Produktion“ (Lean
Production).
Die eigentliche Wirkung und der große
Nutzen von Lean Production bestehen
darin, dass trotz ständig wechselnder
Produktanforderungen die Produktionsund Arbeitsabläufe sicher und stabil
und damit effizient ablaufen. Das ist mit
den Methoden und Werkzeugen flexibler
Standardisierung [2;3], die heute in
ganzheitlichen Produktionssystemen [4]
ihre Anwendung finden, ohne weiteres
möglich. Grundlage sind standardisierte
Methoden und Werkzeuge, mit denen
die Mitarbeiter in die Lage versetzt werden, auch in komplexen Prozessen Routinen zu entwickeln. Diese Routinen helfen ihnen, ihre Arbeitsabläufe zielgerichtet zu beherrschen und kontinuierlich zu verbessern.
Entscheidend ist, dass methodische
Standards keine starren, von außen diktierten Vorgaben, sondern Hilfsmittel
sind. Diese sollten in den Unternehmen
unter Beteiligung der Mitarbeiter von
Führungskräften, Spezialisten und Betriebsräten laufend an die sich verändernden
(Produkt-)Anforderungen
anpasst werden. Sie bilden gleichsam
die „organisatorische Software“, die wie
jede Software ständig weiter zu entwickeln und entsprechend zu ändern
ist. Dieser wichtigen Erkenntnis folgte
auch die MAN Nutzfahrzeuge AG bei der
Entwicklung ihres MAN-NutzfahrzeugeProduktionssystems (MNPS).
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Bild 2
Bausteine und Methoden des MAN-Nutzfahrzeuge-Produktionssystems (MNPS).

Entwicklung des MNPS
Zwar hätte es viel Aufwand gespart,
vorhandene und gut zugängliche Beschreibungen von Produktionssystemen
einfach zu kopieren und mit eigenen
Überschriften zu versehen. Damit wäre
jedoch das Risiko verbunden gewesen,
dass das MNPS von Führungskräften
und Mitarbeitern als Fremdkörper empfunden wird, der dem vorhandenen breit
gefächerten Methoden-Wissen der Führungskräfte und Mitarbeiter nicht hinreichend Rechnung trägt.

Interne Methodensammlung erstellen
Vom Produktionsvorstand des Unternehmens wurden daher zunächst die
oberen Führungskräfte der beteiligten
Werke damit beauftragt, eine erste Methodensammlung und -beschreibung
durchzuführen. Hierfür wurden Teilprojektgruppen gebildet, welche die Methoden für insgesamt neun MNPS-Bausteine zu beschreiben hatten, Bild 2.
Sie griffen dabei sowohl auf die in ihren Verantwortungsbereichen schon
praktizierten, aber auch auf solche Methoden zurück, die sie entweder nur aus
der Literatur oder von anderen Unternehmen kannten. Im Ergebnis kamen
für die einzelnen MNPS-Bausteine mehr
oder weniger vollständige Sammlungen
zustande. Diese zeigten, wie umfangreich und profund das interne Methodenwissen tatsächlich ist und welchen
Nutzen eine diesbezügliche Standardisierung für alle Beteiligten hat.

überprüfen, soweit erforderlich zu verbessern sowie die interne Methodensammlung zu ergänzen und abzurunden. Das externe Methodenwissen sollte
das teilweise noch fehlende interne Methodenwissen nicht ersetzen, sondern
die interne Methoden-Kompetenz weiter
ausbauen. Schon zu diesem Zeitpunkt
stand fest, dass die verantwortlichen
Führungskräfte die eigentlichen Treiber
der Umsetzung des MNPS sein mussten.
Im Ergebnis entstand durch die gezielte Sichtung und Kombination internen
und externen Wissens die Beschreibung
eines Produktionssystems, das zur Plattform aller derzeitigen und für die nächsten Jahre vorgesehenen organisatorischen und methodischen Innovationen
geworden ist. Einbezogen sind dabei die
direkten und indirekten Produktionsbereiche aller Sparten und Werke.

MNPS als „Ordnungsrahmen“
Das MNPS ist allerdings mehr als eine
Methodensammlung: Es ist der vom
oberen und mittleren Management des

Unternehmens gemeinsam entwickelte
und getragene Ordnungsrahmen für die
organisatorische Weiterentwicklung und
ständige Verbesserung der Produktionsstrukturen und -abläufe. Ein solcher
Ordnungsrahmen kann seine vollständige Wirkung aber nur entfalten, wenn er
nicht nur vom oberen und mittleren,
sondern auch vom unteren Management, den Mitarbeitern und nicht zuletzt auch den Betriebsräten verstanden,
akzeptiert und mitgetragen wird. Schon
frühzeitig wurden daher in Informationsveranstaltungen und Schulungen
nicht nur die operativen Führungskräfte, sondern auch die Betriebsräte mit
den Zielen und Inhalten vertraut gemacht. Darüber hinaus wurde eine Rahmenbetriebsvereinbarung zum MNPS
abgeschlossen, in der unter anderem die
Mitwirkung des Betriebsrats an der Umsetzung beschrieben und geregelt ist.

Ablauf der Umsetzung
Der gemeinsame Ordnungsrahmen
bietet allein aber noch keine Gewähr für
eine effektive und effiziente Umsetzung
eines Produktionssystems. Es muss auch
gelingen, die jeweiligen Methoden und
Werkzeuge während der laufenden Produktion so zur Anwendung zu bringen,
dass die tägliche Ausbringung möglichst
wenig gestört wird. Die Mitarbeiter und
die operativen Führungskräfte sollten
aus den neuen Methoden und Werkzeugen möglichst schnell Nutzen ziehen.
Mit möglichst wenig Reorganisationsaufwand muss also ein möglichst hoher
und schneller Reorganisationsnutzen erreicht werden.
Im Fall der MAN Nutzfahrzeuge AG
kommt erschwerend hinzu, dass seit

Externes Methodenwissen
Ergänzt wurde dieser wichtige erste
Entwicklungsschritt für ein von allen
Verantwortlichen akzeptiertes Produktionssystem durch die Hinzuziehung externer Beratungsexperten. Deren Aufgabe bestand zunächst darin, die Qualität der Methodenbeschreibungen zu
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Bild 3
Umsetzungsphasen bei der Einführung des MNPS.
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2004 die täglichen Stückzahlen aufgrund einer zunehmenden
Nachfrage
steigen, so dass die tariflich zur Verfügung stehende Arbeitszeit für die Realisierung der täglichen Ausbringung benötigt wird. Vor
diesem Hintergrund entschied sich die Unternehmensleitung
für
eine
schrittweise Umsetzung in Bild 4
mehreren Phasen, um so
Priorisierte Methoden.
„zwei Fliegen mit einer
Klappe zu schlagen“: Eine
darf allerdings nicht nur behauptet, songeplante Stückzahlsteigerung möglichst
dern muss praktisch bewiesen werden.
störungsfrei (und personalneutral) zu
In der Lern- und Optimierungsphase
realisieren und zugleich zu lernen, wie
konzentriert sich das Unternehmen dadurch die Anwendung der Methoden
her über einen Zeitraum von zwölf MoVerschwendung bei Maschinen, Material
naten zunächst darauf, in ersten Pilotund Personal vermindert und für die zu
projekten die Umsetzung ausgewählter
realisierende Stückzahlsteigerung geund besonders Erfolg versprechender
nutzt werden kann, Bild 3.
(priorisierter) MNPS-Methoden zu erproben, Bild 4.
Lern- und Optimierungsphase
Die Auswahl dieser Methoden basiert
auf einer mit externer Unterstützung
Das MNPS ist insofern nichts anderes
durchgeführten Status- und Potentialals ein Methoden- und Werkzeugkasten,
analyse in mehreren Werken. Mit ihrer
der die operativen Führungskräfte und
Hilfe konnte präzisiert werden, wo die
Mitarbeiter dabei unterstützt, ihre Auseinzelnen Werke und Sparten bei der
bringung und Qualität im laufenden
Anwendung der MNPS-Methoden schon
Produktionsprozess zu steigern. Dies

Unternehmensporträt MAN Nutzfahrzeuge
Die MAN Nutzfahrzeuge-Gruppe mit Sitz in München ist das
größte
Unternehmen
des
MAN-Konzerns und einer der
führenden
internationalen
Nutzfahrzeughersteller. Im Geschäftsjahr 2003 erzielte das
Unternehmen mit 34 000 Mitarbeitern und fast 56 000 verkauften Lastkraftwagen sowie
6300 verkauften Bussen einen
Umsatz von 6,7 Milliarden Euro. Im Verbund werden Lastkraftwagen mit 7,5 bis 41 t Gesamtgewicht, schwere Sonderfahrzeuge bis 250 t Zuggesamtgewicht, Linien- und
Reisebusse sowie Diesel- und
Erdgasmotoren
hergestellt.
MAN Nutzfahrzeuge verfügt in
Deutschland über acht ProdukModerne roboterunterstützte Fertigung von Armations-Standorte, Bild: Münturentafeln für Nutzfahrzeuge.
Bild: MAN
chen, Nürnberg, Salzgitter,
Gustavsburg und Penzberg. In
Stuttgart, Pilsting und Plauen werden die Busse der Marke „Neoplan“ gefertigt. Hinzu
kommen zwei österreichische Tochterunternehmen – die MAN Sonderfahrzeuge AG in
Wien und die MAN Steyr AG in Steyr. Weitere Produktionsstätten sind in Polen in Starachowice und Posen angesiedelt. In Ankara/Türkei werden Reise- und Linienbusse für den Binnenmarkt wie auch für den Export produziert.
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stehen, welche Nachhol- und
Handlungsbedarfe jeweils vorhanden sind und wo die größten Effizienzpotentiale liegen.
So konnte von vornherein der
Eindruck vermieden werden,
das MNPS sei nur eine neuerliche, von außen importierte Reorganisations-Mode,
die
schnell wieder „versandet“.
In allen betroffenen Bereichen und auf allen Ebenen ist
inzwischen deutlich geworden,
dass mit dem MNPS die Optimierungsansätze konsequent
umgesetzt und bei Bedarf methodisch
weiterentwickelt werden. Die jeweiligen
Methoden und Werkzeuge sind als verbindliche Standards für das gesamte
Unternehmen beschrieben und die Umsetzung und Anwendung wird auf der
Basis von Zielvereinbarungen geplant
und gesteuert.
Erforderliche
Umsetzungsmaßnahmen (Schulungen, Workshops, Gruppengespräche) geschehen nicht nur dann,
wenn das Tagesgeschäft gerade genügend Zeit lässt. Vielmehr werden die Aktivitäten auf der Basis definierter Umsetzungsziele als fester Bestandteil des
Tagesgeschäfts geplant und nach Möglichkeit auch durchgeführt. Dies kann
sich nicht völlig reibungslos vollziehen,
da der Zielkonflikt zwischen Stückzahlanforderungen und Umsetzungsanforderungen täglich neu zu lösen ist. Das
gilt nicht nur für die oberen und mittleren Führungskräfte, sondern ebenso
für die operativen Führungskräfte und
Mitarbeiter, denen von Beginn an die
Verantwortung für eine effektive und effiziente MNPS-Umsetzung mitübertragen worden ist.

Umsetzungscoaching
Interne und externe „Unterstützer“
(Coaches) begleiten die Umsetzung. Ihre
Aufgabe besteht zum einen darin, die
Führungskräfte und Mitarbeiter in den
neuen Methoden und Werkzeugen bedarfsgerecht zu qualifizieren. Darüber
hinaus können sie Hindernisse frühzeitig erkennen und den Verantwortlichen
bei deren Überwindung helfen. Sie sind
von sonstigen Aufgaben freigestellt und
bilden insofern eine befristete zusätzliche Umsetzungskapazität.
Das Umsetzungscoaching ist eine
schwierige Aufgabe: die Umsetzung eines Produktionssystems hängt nicht nur
von der fachlichen Beherrschung der
einzelnen Produktionsmethoden, sondern ebenso von der Beherrschung der
Prinzipien und Methoden eines wirkVDI-Z 147 (2005), Nr. 1/2 - Januar / Februar
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Bild 5
Abhängigkeit von Aufwand und Nutzen.

samen „Political Engineering“ [5] ab, das
sich keineswegs auf die mittleren und
oberen Hierarchiebenen beschränkt.
Neben der fachlichen Qualifizierung
und der Durchführung von MethodenWorkshops in Themen wie „5S“, Total
Productive Maintenance (TPM), Just-inTime (JIT) oder Null-Fehler-Prinzip (NFP)
mit Führungskräften und Mitarbeitern
werden daher in eigens eingerichteten
Lerngruppen aus Führungskräften und
Unterstützern (Coaches) regelmäßig
Umsetzungshindernisse und -schwierigkeiten transparent gemacht und durch
geeignete Maßnahmen ausgeräumt. Die
offene Information und Kommunikation
über objektive wie subjektive Hindernisse ist dafür eine zwingende Voraussetzung.
Systematisch wird also nicht nur an
der ständigen Optimierung des Produktionsprozesses, sondern auch an der
ständigen Optimierung des Umsetzungsprozesses der MNPS-Methoden gearbeitet. Auch ihn gilt es insbesondere
während der ersten Lern- und Optimierungsphase zu verbessern und zu beschleunigen. Nur so kann bei der noch
anstehenden breitflächigen Umsetzung
mit geringst möglichem Aufwand eine
hohe Umsetzungsgeschwindigkeit und
-qualität erreicht werden.

Das häufig gerade bei organisatorischen Rationalisierungsmaßnahmen
angewendete
Prinzip „Schau’n mer mal“
führt nicht weiter [6]. Vielmehr
muss nicht nur bei technischen, sondern auch bei organisatorischen Veränderungsprozessen der Return On Invest
(ROI) transparent gemacht und
allen weiterreichenden Entscheidungen zugrunde gelegt
werden. Die ersten Erfahrungswerte zeigen in diesem Zusammenhang,
dass bei der Umsetzung des MNPS von
einer Kapitalrückflusszeit von etwa einem Jahr ausgegangen werden kann –
vorausgesetzt, die Umsetzung wird zielgerichtet und konsequent vorangetrieben. Die Projektleitung geht dabei von
einem erfahrungsunterstützten Zusammenhang aus, Bild 5. Deutlich wird, dass
ein zu geringer Aufwand auch nur zu einem geringen wirtschaftlichen Nutzen
führen kann, während ein zu hoher Aufwand den zweifellos vorhandenen
Grenznutzen übersteigt. Entscheidend
ist im Umsetzungsprozess daher zunächst zweierlei: in einem „Trial and Error“-Verfahren dafür zu sorgen, dass ein
ausreichender Aufwand überhaupt getrieben wird, gleichzeitig zu verhindern,
dass diesem Aufwand kein Nutzen mehr
entspricht.
Mit den Zusammenhängen von Aufwand und Nutzen des MNPS werden
nicht nur die oberen und mittleren, sondern auch die unteren Führungskräfte
und ihre Mitarbeiter konfrontiert. Diese

werden Schritt für Schritt an die Aufgabe herangeführt, gemeinsam mit dem
Management nicht nur die organisatorischen, sondern auch die wirtschaftlichen Prozesse vor Ort zu optimieren und
so mehr unternehmerische Mitverantwortung zu übernehmen. So entstehen
allmählich jene basisnahen „Wertschöpfungsteams“, die MAN-Nutzfahrzeuge
benötigt – wenn es in den nächsten Monaten darum geht, das MNPS aus den Pilotbereichen heraus in die Fläche zu
überführen.
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Umsetzungscontrolling
Um das Aufwand/Nutzen-Verhältnis
möglichst präzise abschätzen zu können, werden in den durchgeführten Pilotprojekten der jeweilige zeitliche und
sachliche Aufwand wie auch die wirtschaftlichen Effekte erfasst. Die kausale
Zuordnung des Aufwands zur MNPSUmsetzung ist dabei relativ eindeutig;
schwieriger ist die Zuordnung der Effekte. Sie sind oft multikausal bedingt und
können nicht immer eindeutig bestimmten Maßnahmen zugerechnet
werden. Zumindest während der Lernund Optimierungsphase gilt jedoch die
Devise, dass 50 % Genauigkeit besser
sind, als gar nichts über die wirtschaftlichen Effekte zu wissen.
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