
CETPM-Fachtagung 2006 
 
Standortsicherung durch Operational Excellence 
 
Zum zweiten Mal fand am 27. und 28. September 2006 die jährliche Fachtagung des Centre of 
Excellence for TPM (CETPM) statt. Die im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegene 
Teilnehmerzahl ist der Beweis dafür, dass immer mehr Menschen in ihrem Unternehmen etwas 
bewegen möchten. Zentrales Anliegen ist die Sicherung der Arbeitsplätze am Standort 
Deutschland. Viele positive Beispiele präsentierten die Fachreferenten von bekannten 
Unternehmen wie AMD und Daimler Chrysler. Prof. Dr. Constantin May, Leiter des CETPM, 
ist davon überzeugt: „Wer seine Hausaufgaben macht, kann in Deutschland alles produzieren!“ 

Am ersten Tag wurden in einem TPM-Einsteigerseminar die Grundlagen und die acht Säulen von 
TPM erläutert. Newcomer und Fortgeschrittene hatten so die Gelegenheit, die vielfältigen Tools und 
Methoden kennen zu lernen, mit denen Operational Excellence erreicht werden kann. Im Anschluss an 
das Seminar konnten sich die Teilnehmer und neu hinzugekommene Gäste die erfolgreiche praktische 
Umsetzung von TPM ansehen. Gemeinsam ging die Fahrt im Bus nach Augsburg zur 
Werksbesichtigung bei OSRAM. Werksleiter Dr. Gerhard Steeger empfing die Besucher und 
erläuterte die Vorzüge von TPM. Nach seiner Erfahrung findet die Methodik breite Anerkennung im 
Unternehmen.  

Auch im Geschäftsfeld von OSRAM bringt der Wettbewerb im globalen Markt einen extremen 
Preisverfall mit sich. Um mithalten zu können, setzt der Leuchtmittelhersteller TPM-Methoden ein, 
um kontinuierlich Produkte und Fertigungsprozesse zu optimieren und die Produktivität zu verbessern.  
In den vergangenen zehn Jahren gelang es dem Augsburger Team, die Herstellkosten um 58 % zu 
senken. Ohne diesen Erfolg wäre das Werk Augsburg heute nicht mehr wettbewerbsfähig. TPM hat 
sich laut Dr. Steeger als Methode zur Kostensenkung bewährt. Den Vorteil sieht er darin, dass TPM 
ohne philosophischen Überbau auskommt und im praktischen Tun besteht. Viel Wert legt OSRAM auf 
die systematische Ausbildung der Mitarbeiter. Zwei ehemalige Meister wurden zum 
‚Schulungsmeister’ ernannt und sorgen im Rahmen eines Fulltime-Jobs dafür, dass Ausbildungspläne 
erstellt, Referenten aufgebaut und alle Mitarbeiter regelmäßig geschult werden. Die Führungskräfte 
werden daran gemessen, wie erfolgreich sie TPM im Sinne von ‚Total Productive Management’ in 
ihrer Abteilung umsetzen. Als Tipp gab Dr. Steeger den Gästen mit auf den Weg, was er aus seiner 
Erfahrung heraus heute anders machen würde: die mittlere Führung sofort mit ins Boot und in die 
Pflicht nehmen, den Veränderungsprozess durchgängig dokumentieren und TPM von Beginn an nicht 
nur in der Fertigung sondern auch in der Verwaltung einführen. Sein Fazit: „Eigentlich müsste man 
mit TPM bei der Geschäftsleitung beginnen.“ 

‚Operational Excellence definiert Prof. Dr. Constantin May als Verknüpfung von TPM, Lean und Six 
Sigma mit dem Ziel Weltklassenniveau in den Bereichen Qualität, Produktivität sowie Kunden- und 
Mitarbeiterzufriedenheit zu erreichen. Interessante Praxisbeispiele dazu hatten die Fachreferenten am 
zweiten Tag der Veranstaltung parat. So erläuterte Toni Lohner das Valeo-Produktionssystem mit 
seinen Elementen und der Umsetzungspraxis. Von den Japanern hat Valeo ‚San Gen Shugi’ als 
wichtiges Element übernommen: es geht dabei um die generelle Grundeinstellung zur Arbeit, die als 
Basis für den Erfolg obligatorisch ist. Dies bestätigte sich auch im Vortrag von Berthold Jüttner, Leiter 
des Presswerks von AEG-Electrolux in Rothenburg. Anhand vieler Bilder schilderte er den 
Kulturwandel in seinem Unternehmen, der mit Hilfe der TPM-Maßnahmen vollzogen wurde. 
Unterstützt wird dort die Einführung von TPM durch eine interne Werbekampagne, bei der sich die 
Mitarbeiter als Models auf professionell gestalteten Plakaten wieder finden.  

Frider Mathis von Daimler Chrysler stellte ebenfalls sehr lebendig die Umsetzung des 
DaimlerChrysler Produktionssystems in der Instandhaltung am Standort Mannheim dar. "Wir wollen 
und müssen Benchmark sein, damit die Produktion bei uns bleibt", so bringt er die aktuelle Situation 
auf den Punkt. Die Vorgehensweise schildert er so: „Wir holen unsere Mitarbeier dort ab, wo sie jetzt 
stehen und nehmen sie mit auf unserem Weg zum Erfolg!“  Seiner Erfahrung nach dauert der 
Veränderungsprozess ca. 5 Jahre, sehr gute Unternehmen schaffen es in 3 Jahren. Unabdingbar für den 
Erfolg: „Sie brauchen eine treibende Kraft in der Führungsmannschaft!“ 



Am Nachmittag setzte sich die Reihe der Erfolgsgeschichten und praktischen Tipps fort. Parallel gab 
es immer zwei Vorträge und die Zuhörer wählten die Referenten entsprechend ihrem Wissensstand 
und ihrem Interessensgebiet aus.  

Obwohl der Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit im Fokus der TPM-Maßnahmen steht, kamen bei den 
meisten Erfolgsstories die angenehmen Begleiterscheinungen für die Mitarbeiter ans Licht: Die 
Unfallzahlen sinken, die Ergonomie am Arbeitsplatz wird verbessert, die Mitarbeiter können sich 
qualifizieren und Verantwortung übernehmen und erhalten dadurch oft eine bessere Position und mehr 
Spaß an der Arbeit. Die Kommunikation verbessert sich – es findet ein richtiger Kulturwandel zum 
Positiven statt. 

 
Ohne Ziel kein Erfolg 
 

Obwohl mit den Methoden viel erreicht werden kann, ist TPM  kein Zaubermittel. Vor dem Erfolg 
stehen Zielsetzung, Wille, Training und konsequente Anwendung. Erfolgreiche Sportler sind dafür 
gute Vorbilder. Deshalb erhielten die Tagungsteilnehmer zum Abschluss eine weitere Inspiration 
durch Christa Kinshofer. Die erfolgreiche Skirennläuferin berichtete über die Höhen und Tiefen ihrer 
Karriere. Nach frühem Erfolg und tiefem Absturz durch Verletzung, Trainerwechsel und Ausschluss 
aus dem Deutschen Skiverband musste sie von Null anfangen und ungewöhnliche Wege gehen. Doch 
ihr Wille siegte und durch hartes und planmäßiges Training über den Umweg im holländischen Ski-
Team holte sie schließlich 1988 bei den Olympischen Winterspielen in Calgary nochmals zwei 
Medaillen. Ihr Tipp für alle, die ihr Ziel erreichen möchten: Veränderungen annehmen, die 
Komfortzone verlassen, Scheitern als Chance sehen, Orientierung an Siegern und Negativberichte 
meiden. 

Zum Schluss waren sich die Teilnehmer einig, dass die Fachtagung eine gelungene Veranstaltung war. 
So konnte Rupert Heinkele von Wieland Werke AGG sehr viele Anregungen mitnehmen: „Für mich 
persönlich ein neuer, wesentlich mehr umfassender Ansatz von TPM – eine offensichtlich schlüssige 
Lösung“. Hans-Jürgen Naber von der DaimlerChrysler AG sieht in der Fachtagung  eine „Sehr gute 
Veranstaltung, um Kontakte zu knüpfen und Erfahrungen auszutauschen“. Heinrich Greb von der 
Leistritz Pumpen GmbH bringt es auf den Punkt: „Zwei sehr interessante Tage, viele Anregungen. Es 
ist beruhigend, dass man mit seinen Problemen nicht allein ist. Meine Erkenntnis: Nur wenn alle 
mitmachen kommt der Erfolg. Und es muss ein Treiber vorhanden sein.“ 


