Bericht von der 1. Jahrestagung des Centre of Excellence for TPM

‚Operational Excellence’ als Notwendigkeit
im internationalen Wettbewerb
Kostenaspekte stehen bei Standortverlagerungen ins Ausland meist im Vordergrund. Doch nicht die
niedrigen Lohnkosten sondern die besseren Methoden werden im internationalen Wettbewerb entscheidend sein. Kunden fordern nicht nur günstige Preise sondern auch Qualität, Flexibilität und
schnelle Lieferung. Nicht alle Produktionsstandorte können das leisten. Hier liegt die Chance für den
‚Standort Deutschland’.
Wo liegen die Potenziale in deutschen Unternehmen? Darum ging es bei der ersten Jahrestagung
des ‚Centre of Excellence for TPM’ (CETPM) in Ansbach. Hochkarätige Referenten aus Praxis und
Lehre informierten über die Möglichkeiten und Vorgehensweisen zur Effizienzsteigerung.
Prof. Dr. Constantin May, Director des CETPM, definiert ‚Operational Excellence’ als das Streben
nach der Produktion ohne Verluste und Verschwendung. Es ist ein Trugschluss, dass in TopUnternehmen kein Verbesserungspotenzial mehr steckt. Aus ‚Best Practice’ kann immer eine ‚Better
Practice’ entwickelt werden. Jedes Problem, jede Krise ist eine Chance, alte Paradigmen in Frage zu
stellen und neue Wege zu gehen. Toyota hat mit seinem legendären Produktionssystem den Beweis
dafür geliefert. Dort geht man sogar so weit, bewusst ‚Krisen’ herbeizuführen, um im Verbesserungsprozess weiter voranzuschreiten. Unter dem Begriff ‚TPM’ im Sinne von ‚Total Productive Management’ lassen sich die einzelnen Maßnahmen zusammenfassen. Die Begriffsvielfalt wie ‚Lean
Production’, Kaizen, KVP, TPM, Six Sigma etc. führt oft zur Verwirrung. Wie das Projekt bezeichnet
wird ist nicht ausschlaggebend für den Erfolg. Viele Unternehmen entwickeln für sich maßgeschneiderte Verbesserungsprogramme, denen sie einen eigenen Namen geben.

Prof. Dr. Constantin May erläutert das Konzept von Operational Excellence

Am Beginn der Jahrestagung stand ein Einsteigerseminar. Michael Faber vom KAIZEN Institute, der
als Lehrbeauftragter an der Hochschule Ansbach unterrichtet, erläuterte die 8 Säulen von TPM, die
zur Operational Excellence führen (s. Abbildung). Er unterstrich die Notwendigkeit, nicht nur die
Anlageneffizienz (Geff/OEE) ins Visier zu nehmen sondern den Fokus auf die Verluste zu richten.
Kurzstillstände als eine der 16 Verlustarten dürfen nicht unterschätzt werden. In der Summe stellen
diese oft eine Bremse für die Produktivität dar.

Michael Faber beim Einsteigerseminar
Warum werden die TPM-Methoden bisher nicht flächendeckend in der deutschen Industrie eingesetzt? Diese Frage beschäftigt die Experten immer wieder. Eine Erklärung ist, dass der Kern der
Vorgehensweise oft nicht verstanden wird. Zu einfach erscheinen die Methoden wie das Schaffen
von Ordnung und Sauberkeit als Ausgangsbasis, die Einführung von Standards, Low Cost Automation, visuelles Management etc. Doch vor dem Ernten der Früchte stehen Fleiß, Konsequenz und
Durchhaltevermögen. ‚Quick Wins’ sind selten zu erwarten. Anfangs wird sich die Situation verschlechtern. Zeit und Geld müssen investiert werden. Dennoch sind bei nachhaltiger Vorgehensweise mittelfristig Verbesserungen so gut wie sicher.
Den Beweis, dass es funktioniert, lieferte Björn Kreisel von der Festool GmbH. Seit 1995 konnte sein
Unternehmen im Veränderungsprozess den Umsatz um 100 % steigern während die Mitarbeiterzahl
um 10 % anwuchs und der Flächenbedarf um 10 % reduziert wurde. Die durchschnittlichen Rüstzeiten wurden um 80 % gesenkt und die Durchlaufzeiten um 90 %. Die Fertigungskosten je Produkt
reduzierten sich erheblich. Herr Kreisel betonte, dass es nicht darum geht, ein Produktionssystem zu
kopieren. Vielmehr müssen eigene, für das Unternehmen passende, Wege gefunden werden. Der
erste Schritt besteht darin, die Mitarbeiter zu mobilisieren. Alle müssen erkennen, dass vorhandene
Probleme gleichzeitig Chancen sind.

Konkrete Beispiele für erzielte Verbesserungen schilderten auch Peter Bird von Kennametal GmbH &
Co KG. Im Rahmen einer Werksbesichtigung konnten sich dort die Besucher persönlich von der
Wirksamkeit der Methoden überzeugen.

Vortrag bei der Werksbesichtigung bei Kennametal in Ebermannstadt
Sehr anschaulich stellten Holger Frey von der Osram GmbH und Oliver Walden von Unilever
Bestfoods Schafft die Erfahrungen einer erfolgreichen Umsetzung von TPM dar.
Darin sind sich alle Experten einig: ‚Operational Excellence’ lässt sich nur durch eine Veränderung
der Unternehmenskultur realisieren. Der Mensch rückt in den Mittelpunkt. ‚Fordern und Fördern’
heißt die Devise. Die Mitarbeiter sollen mit verantworten, mit entscheiden und dürfen mitreden.
Dazu bedarf es einer angemessenen Qualifizierung. Diese erfolgt am besten durch extern ausgebildete Prozessbegleiter, die als Multiplikatoren wirken.
Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Verwirklichung der ‚Operational Excellence’ ist die Entscheidung des Top-Management für den Einsatz von TPM-Methoden und die uneingeschränkte
Unterstützung bei der Einführung und Umsetzung. Auch die Rolle des Mittleren Management ändert
sich. Die Führungskraft der Zukunft ist Trainer, Coach und Motivator mit fachlicher, methodischer
und sozialer Kompetenz. Probleme werden im Team analysiert und es wird gemeinsam nach Lösungen gesucht.
Zeitmangel oder ‚gefühlter Zeitmangel’ hindert viele Unternehmen, den entscheidenden Schritt zu
tun und mit TPM zu starten. Mit seinem Vortrag ‚TPM umsetzen, obwohl dafür keine Zeit ist’ zeigte
Thorwald Wolff Wege auf, wie der anfängliche Mehraufwand verkraftbar ist. Zeiteinsparungen
durch Verbesserungen setzen relativ schnell Ressourcen frei, um weitere TPM-Maßnahmen umzusetzen. Ein weiteres Thema war der Einsatz von TPM in administrativen Bereichen, das Arno Koch
von Blom Consultancy BV den Zuhörern näher brachte.

Statements von Teilnehmern der CETPM-Jahrestagung 2005
Rainer Brendel, Kennametal GmbH & CO. KG
- interessante Vorträge
- gute Ideensammlung
- sehr gut abgestimmtes Programm
Wolfram Heisen, Dentsply DeTrey GmbH
- sehr gute Veranstaltung, ich komme wieder
Bert Lorenz, FIR, RWTH Aachen
- alles in allem eine sehr gute und gelungene Veranstaltung
- sehr gute Mischung aus Theorie (Einsteigerseminar) und Praxis (Werksbesichtigung und
Praxispräsentationen)
Jürgen Becker, Campbell´s Germany GmbH
- CETPM-Jahrestagung soll ein fester Termin in meiner Jahresplanung werden
- Eine sehr gute Veranstaltung mit hohem Motivationswert
Thomas Schulz, Daimler Chrysler AG
- Veranstaltung ist […] absolut empfehlenswert!

