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Vorwort

Die Organisation der Produktion behandelt für die Absolventen eines MBA-
Studiengangs mit dem Schwerpunkt Produktionsmanagement einen zentralen 
Bereich der beruflichen Tätigkeit. Sie determiniert ganz wesentlich das Leis-
tungsverhalten von Industriebetrieben und hat eine hohe Bedeutung für die Ent-
wicklung unserer Wirtschaft. Die Diskussion um den „Standort Deutschland“ 
macht die Vielschichtigkeit und Komplexität der zu lösenden Probleme deutlich. 
Obwohl die Beschäftigtenzahlen im Sektor der Informationsdienstleistungen 
den klassischen Produktionssektor in den 90er Jahren des vergangenen Jahrtau-
sends überholt haben und es auch weiterhin Verschiebungen zwischen dem Pro-
duktions- und Dienstleistungssektor geben wird, ist ein bestimmter Anteil Pro-
duktion für Deutschland von immenser Bedeutung. Zur Zukunftsfähigkeit, ins-
besondere unter dem Aspekt der Beschäftigungssicherung, ist die Produktion für 
ein hochentwickeltes Industrieland zur Beherrschung sozialer, ökologischer und 
politischer Probleme und Prozesse unverzichtbar. Dabei darf nicht vergessen 
werden, dass ein großer Teil des Dienstleistungssektors, wie Telekommunika-
tion, Verkehr, Instandhaltung etc., einerseits von der Industrieproduktion abhän-
gig ist, andererseits aber auch günstige Standortbedingungen für die Produktion 
schafft.

Mit der Einführung des WWW hat die Geschwindigkeit der Globalisierung, was 
nichts anderes bedeutet, als dass die ganze Welt zu einem Produktionsstandort 
geworden ist spürbar zugenommen. Die wettbewerbsbedingte Notwendigkeit 
zur global arbeitsteiligen Produktion eröffnet auf der strategischen und operati-
ven Ebene neue Möglichkeiten. Mit Unterstützung einer gut organisierten Pro-
duktion gilt es die damit verbundenen Chancen zu nutzen sowie die Risiken zu 
meiden. 

Neue Impulse erhält die Produktionsorganisation darüber hinaus durch Entwick-
lungen, wie kürzeren Innovationszyklen bei größer werdender Variantenvielfalt 
sowie kleinen Losgrößen und größeren Unsicherheiten, welche immer höhere 
Anforderungen an die Flexibilität stellen und von rein zentral agierenden Pla-
nungs- und Steuerungssystemen kaum mehr beherrscht werden können. Dies 
führte letztendlich zum Bestreben nach einer ubiquitäteren Vernetzung aller 
Ressourcen und Produkte, so dass durch eine Dezentralisierung von Intelligenz 
(wie im Internet) die Voraussetzungen für eine sich selbst organisierende Pro-
duktion geschaffen werden. Dieser Trend wird allgemein als Industrie 4.0 be-
zeichnet. 
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Die Studienbriefe zum Thema Produktionsorganisation bauen aufeinander auf 
und wurden wie folgt gegliedert: 

Produktionsorganisation I: Grundlagen der Produktionsorganisation 
Produktionsorganisation II: Konzeption von Produktionssystemen 
Produktionsorganisation III: Methoden der Produktionsorganisation 
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Lernziele 

Nach dem Studium dieser Kurseinheiten sollten Sie 

- die unterschiedlichen Interessen der am Produktionsprozess Beteiligten ken-
nen,

- die wichtigsten den Produktionsprozess im Wesentlichen determinierenden 
Ziele sowie die hierauf aufbauende Vielfalt von Anforderungenan die Orga-
nisation von Produktionsprozessen verstehen, 

- die für die Produktion relevanten Definitionen der Organisationslehre be-
herrschen, 

- die wichtigsten Produktionsaufgaben im Detail benennen und beschreiben 
können,

- die Merkmale der industriellen Produktion kennen, 

- Arten von Produktionsprozessen benennen können und 

- Produktionskonzepte und Produktionsinstrumente benennen und erläutern 
können.
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Im Themenkomplex „Produktionsorganisation“ existieren in umfangreichem 
Maße Fach- und Lehrbücher. Ein übergreifendes Fachbuch ist Bullinger et al. 
2009. Es stellt das gesamte Know-how der Fraunhofer-Gesellschaft zum Thema 
Unternehmensorganisation dar und geht an vielen Stellen sehr konkret auf die 
Produktion ein. Hierin werden auch Themenkomplexe wie Management des 
Produktlebenslaufs und vernetzte Produktion ausführlich beschrieben.

Ein Buch, dass sowohl konzeptionell als auch methodisch den Themenkomplex 
Produktionsorganisation aufbereitet, ist Schuh 2014. Eine gute Ergänzung 
hierzu stellt Grabner 2014 dar. Hierin finden sich über Schuh 2014 hinausge-
hend auch Ausführungen zur Produktentwicklung und zum Qualitätsmanage-
ment. 

Domschke, Scholl und Voß 1997 beschreiben in ihrem Buch Produktionspla-
nung, das ein umfangreiches mathematisch-methodisches Wissen offenbart und 
dem Fachgebiet des Operations Research zugeordnet werden kann, eine Reihe 
von klassischen Planungsproblemen (z. B. Losgrößenplanung) sowie geeignete 
Lösungen. Hierauf aufbauend kann Claus 2015 empfohlen werden, in welchem 
auf einem z.T. sehr hohen methodischen Niveau (Simulation, Cross-Impact-
Analyse, genetische Algorithmen, …) konkrete Fragestellungen der operativen 
Produktionsplanung und -steuerung (Losgrößenbestimmung, Ablaufplanung, 
Lagerhaltung, …) behandelt werden und somit (u.a. auch mit Bezug auf um-
fangreiche Literatur) ein Einblick in aktuelle Forschungsthemen, wie knappe 
Kapazitäten, kleine Losgrößen und hohe Variantenvielfalt sowie der Umgang 
mit Unsicherheit gegeben wird. Bzgl. spezieller und hochaktueller Literatur sei 
abschließend noch auf Wittek 2013, Dörmer 2015 und Kerber 2016 verwiesen. 
Wittek 2013 entwickelt ein Lösungsverfahren für die standortübergreifende Pro-
duktionsprogrammplanung in einem flexiblen Produktionsnetzwerk; Dörmer 
2015 behandelt das Thema Produktionsprogrammplanung bei hoher Varianten-
vielfalt und Kerber 2016 widmet sich der simultanen Entwicklung von Produkt 
und Produktionsanlage (Simultaneous Engineering). 

Tempelmeier 2011 bietet sowohl ein Lehr- als auch ein dazugehöriges Übungs-
buch an. Hierin werden Grundlagen und auch konkrete Planungswerkzeuge vor-
gestellt. Dieses Buch schlägt eine Reihe von methodischen Ansätzen für praxis-
relevante Probleme vor, ohne den z. T. hohen Abstraktionsgrad von Domschke 
1997 oder Claus 2015 erforderlich zu machen. 
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1. Einleitung
Nachdem in den 1930er Jahren erstmals in der wissenschaftlichen Literatur eine 
analytische Trennung von Aufbau- und Ablauforganisation gezogen wurde und 
die Ablauforganisation als die wichtigere der beiden Organisationsarten identi-
fiziert wurde, änderte sich diese Herangehensweise in der Wirtschaftswunder-
zeit nach dem 2. Weltkrieg. In den in dieser Zeit überwiegend großen Organisa-
tionseinheiten (z. B. Unternehmen der Stahlindustrie, der Chemie, des Berg-
baus) war es eine vordringliche Aufgabe den Überblick zu behalten. Somit wur-
den Aufgaben zu organisatorischen Einheiten zusammengefasst und die darauf 
aufbauenden Abläufe wurden als relativ unbedeutende Fortsetzung des Aufbaus 
abgeleitet. Diese Betrachtungsweise sowie die hierauf aufbauenden Produkti-
onskonzepte änderten sich wiederum in der Zeit der Wirtschaftskrisen (z. B. ers-
tes Zechensterben in den 1960er Jahren, Ölkrise zu Beginn der 1970er Jahre), 
die sowohl durch eine Verknappung von Rohstoffen als auch durch den über die 
Jahrzehnte zugenommenen nationalen und internationalen Wettbewerb (Globa-
lisierung ist keine Erfindung der 1990er Jahre) ausgelöst wurden. Der damit ver-
bundene Wandel von Verkäufer- zu Käufermärkten (d. h. nun liegt die Macht 
im Markt beim Käufer) führte dazu, dass man sich auf die dynamischen Aspekte 
der Organisation besann und von nun an die Ablauforganisation in den Vorder-
grund stellte. Dieses Prinzip wurde zu einer integralen Gestaltung von Aufbau- 
und Prozessorganisation mit einer konsequenten Ausrichtung auf den Kunden 
bzw. dessen Nutzen weiterentwickelt. Man spricht auch von einem Primat der 
Ablauf- oder Prozessorganisation über die eigene Unternehmensgrenze hinweg. 
Dieses Postulat folgt der Gedankenfolge, dass der Kunde am Ende aller Abläufe 
steht und seine Zufriedenheit bzw. sein Nutzen unter der Voraussetzung optimal 
vorgelagerter (Produktions-)Prozesse mit geringsten Kosten bzw. minimalem 
Ressourcenverbrauch erkauft werden kann. 

In diesem Kontext hat es zwei für die Produktionsorganisation besonders her-
vorzuhebende Entwicklungen gegeben. Durch den wachsenden Wohlstand und 
die Marktmacht der Käufer ist der Wunsch nach Individualität, welche eine ent-
scheidende Basis für zunehmende Variantenvielfalt ist ungebrochen. Im Weite-
ren werden die Möglichkeiten diesem Wunsch nach Individualität als auch der 
generellen Anpassung von Produkten an immer speziellere Rahmenbedingun-
gen (nicht nur für Menschen sondern auch z.B. in der Natur) zu entsprechen, 
durch immer leistungsfähigere Produktionskonzepte und –anlagen permanent 
weiterentwickelt und verbessert. Kernelement dieses stetigen Verbesserungs-
prozesses ist der Mikroprozessor sowie alle Technologien, welche durch ihn er-
möglicht wurden.

Primat der Ablauf- o-
der Prozessorganisa-
tion über die eigene 
Unternehmensgrenze 
hinweg 
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Die sogenannte digitale Revolution ist mittlerweile beim Begriff Industrie 4.0 
angekommen. Damit wird die Idee einer engen, flächendeckenden Verzahnung 
von industrieller Produktion und moderner Informations- und Kommunikations-
technik verbunden. Vernetzt werden sollen nicht nur Maschinen untereinander 
sondern auch Mensch und Maschine. Dies ermöglicht eine intensivere, insbe-
sondere höherfrequentere Abstimmung von miteinander vernetzten Produkti-
onsprozessen, welche Voraussetzung für das einer hohen Variantenvielfalt ge-
schuldeten Flexibilitätsbedürfnis bei minimalen Mehrkosten ist. 

In diesem Studienbrief werden die Grundlagen der Produktionsorganisation er-
läutert. Hierzu zählen die Rahmenbedingungen für bzw. Anforderungen an Pro-
duktionsstandorte, eine Vielzahl von Definitionen und Varianten der (Produkti-
ons-) Organisation, klassische Organisationseinheiten der Produktion, Arten 
von Produktionsprozessen sowie die wichtigsten Produktionskonzepte und –in-
strumente. Auf dieser Grundlage werden in den folgenden beiden Studienbriefen 
„Konzeption von Produktionssystemen“ und „Methoden der Produktionsorga-
nisation“ Details der Produktionsorganisation praxisnah herausgearbeitet.

Industrie 4.0 
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2. Unternehmensziele 
Unternehmen wählen primär eine Struktur sowie darin ablaufende Prozesse, um 
ihre Ziele auf effizientem Wege zu erreichen. Darüber hinaus ist diese selbst 
gewählte Organisation geeignet, unternehmensindividuelle Ziele intern zu kom-
munizieren. Hierzu werden Organisationseinheiten, wie z. B. die Produktion, 
Forschung und Entwicklung, der Vertrieb oder das Controlling gebildet, welche 
den Grad der Zielerfüllung messen (z. B. wie viele Aufträge wurden bereits ab-
gearbeitet) und hierüber die Zielerreichung (z. B. Anzahl der bis zu einem defi-
nierten Termin fertigzustellenden Produkte) steuern und überwachen. In den fol-
genden Kapiteln wird die Zielentstehung abgeleitet und es werden jeweils die 
zentralen Ziele erläutert. Damit entwickeln Sie ein Verständnis für die Umge-
bung der Produktionsorganisation bzw. die sie maßgeblich beeinflussenden 
Zwänge.

2.1. Rechtlicher Rahmen 

Je nach gewähltem Standort gelten für Unternehmen bzw. deren Produktions-
standorte oder Betriebsstätten unterschiedliche rechtliche Rahmenbedingungen. 
Bei einer Unternehmensansiedlung in Deutschlandergibt sich die Verpflichtung 
und damit auch das Ziel, alle Aktivitäten im Rahmen der Gesetze, Vorschriften 
und Verordnungen der Bundesrepublik Deutschlandauszuüben. Hierzu zählen 
z. B. die Beachtung der sich aus dem Arbeitszeitgesetz ergebenden zulässigen 
Arbeitszeiten, Vorgaben für die Arbeitsplatzgestaltung etc. Die gesetzlichen 
Grundlagen werden konkretisiert durch nachgeschaltete Verordnungen, die sich 
wiederum auf Richtlinien (z. B. VDI-Richtlinien), Technischen Regeln (z. B. 
TRGS) und Normen (z. B. DIN, ISO,…)z. B.in Bezug auf die technischen De-
tails oder konkrete Maßzahlen (z. B. Maximale Arbeitsplatz-Konzentration) 
stützen. Im Weiteren ist es dem föderalistischen Organisationsprinzip der Bun-
desrepublik geschuldet, dass es parallel zu den Bundesgesetzen eine Länderge-
setzgebung gibt, die auf kommunaler Ebene nochmals konkretisiert werden 
kann (z. B. die Abfallsatzungen der Städte und Kreise, die Unternehmen dazu 
verpflichtet, bestimmte Abfallstoffe ausschließlich der Kommune zu von dieser 
festgelegten Preisen zu überlassen). 
Je nach den spezifischen Merkmalen eines Unternehmens (z. B. Produktionsver-
fahren) ergeben sich bei der Standortwahl z. T. unterschiedliche Verpflichtun-
gen, die bei einer Standort-Neugründung sogar verhandelbar sind (z. B. bzgl. der 
an eine Kommune zu entrichtenden Gewerbesteuer). 

Berücksichtigung ge-
setzlicher Regelungen 
bei der Standortwahl 
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2.2. Ziele aus Interessenlagen 

Eine Vielzahl von Unternehmensmerkmalen, wie die Rechtsform, der oder die 
Standort(e), das Produkt- und/oder Dienstleistungsspektrum, hierzu erforderli-
che quantitative Zusammensetzung von Produktionsfaktoren beeinflussen direkt 
oder indirekt die unterschiedlichsten Interessengruppen und somit die Formulie-
rung der Ziele und deren Umsetzung. Die wichtigsten Gruppen und ihre jewei-
ligen Primärziele sind: 

Gruppe Primärziele 
Kapitalgeber, Investoren hohe Rendite 
Kunden höchste Qualität zu niedrigsten Kos-

ten 
Mitarbeiter Beschäftigungssicherung,  

hohe Entlohnung und Einhaltung so-
zialer Standards 

Öffentlichkeit/Staat Einhaltung von Gesetzen, Entrich-
tung hoher Abgaben (z. B. Steuern), 
öffentliches/soziales Engagement 

Abb. 2.1: Primärziele div. unternehmensrelevanter Gruppen 

Einzelziele der unterschiedlichen Gruppen sind in Abb. 2.1 dargestellt und wer-
den anschließend erläutert. 

Abb. 2.2: Einzelziele vgl. Westkämper, S. 64 (2006) 
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Ziele von Kapitalgebernund Investoren: 
Shareholder erwarten Renditen, die mit Blick auf das Risiko entsprechend (z. T.
deutlich) über dem üblichen Marktzins liegen. Im Weiteren ist ihnen eine ter-
mingerechte Rückzahlung von ggf. zusätzlich gewährten Krediten wichtig. 
Hierzu ist es wichtig, dass Rentabilität und Produktivität eines Unternehmens 
als Ziele verankert und durch das Management und dessen Entscheidungen er-
reicht werden. 

Ziele von Kunden: 
In globalen Märkten überwiegen in fast allen Branchen mittlerweile die Käufer-
märkte, in denen die Marktmacht bei den Käufern liegt.  
Demzufolge ist der Käufereinfluss in Bezug auf die Preisfindung für Produkte 
und Dienstleistungen wesentlich stärker als der Einfluss des Anbieters oder Ver-
käufers. Um sich am Markt langfristig behaupten zu können, müssen die Her-
stellungskosten zur Vermeidung von Verlusten daher unter den Marktpreisen 
liegen. Ständige Kostenreduzierung bei stetem Druck, Kundenwünsche schnell 
und effizient umsetzen zu müssen, ist die Folge. Diesbezüglich. ist es unabding-
bar, eine vom Kunden erwartete Produktqualität zu generieren, die oft nahe an 
die technologisch erzeugbare heranreicht, also höchste Anforderungen an die 
Qualität der Produktionsprozesse und der eingesetzten Materialien stellt. 
Weitere, für den Kunden wichtige Merkmale und somit für das Produktionsun-
ternehmen resultierende Ziele sind möglichst frühe Markteinführungstermine 
und kurze Lieferfristen, die z. B. in der Automobilindustrie mit ihren Just-in-
Time- und Just-in-Sequence-Konzepten an die Leistungsgrenzen heranreichen.
Im Weiteren zwingt der zugenommene Wunsch von Kunden nach Individualität, 
verbunden mit kürzer werdenden Innovationszyklen, die die Stochastik vorher-
sehbarer Kundenanforderungen erhöht, die Unternehmen zu einem Höchstmaß 
an Flexibilität. Eine hohe Flexibilität (die z. B. bei Mitarbeitern durch eine viel-
seitige Qualifikation oder bei Werkzeugmaschinen durch eine hohe Variabilität 
der spanenden Fertigungsverfahren erreicht wird) ist eine wichtige Vorausset-
zung, um die anhaltend zunehmende Variantenvielfalt von Produkten und 
Dienstleistungen in allen Bereichen sicher und wirtschaftlich zu beherrschen. 

Ziele von Mitarbeitern: 
Mit leistungsfördernden Entlohnungssystemen und Prämien für besondere Leis-
tungen trägt das Unternehmen dem Interesse seiner Mitarbeiter Rechnung, am 
Unternehmenserfolg teilhaben zu können. Ihre Forderungen nach Lohnerhöhun-
gen oder kürzeren Arbeitszeiten und den daraus resultierenden höheren Produk-
tionskosten kann ein Unternehmen nur mit entsprechend kostensenkenden Pro-
duktivitätssteigerungsmaßnahmen (z. B. Automatisierung) begegnen. Alterna-
tive wäre eine Erhöhung der Preise für Produkte und Dienstleistungen, welche 
in Käufermärkten (s. o.) immer nur begrenzt möglich ist.

Marktmacht der 
Käufer 

Kundenindividualität 
verkürzt Innovations-
zyklen und erhöht 
Variantenvielfalt 
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Ein weiteres den Produktionsprozess unmittelbar berührendes Ziel von Arbeit-
nehmern besteht darin, keinerlei Gesundheitsschädigung in Zusammenhang mit 
ihrer Tätigkeit befürchten zu müssen. Hieraus ist die ergonomische Gestaltung 
von Arbeitsplätzen, die sowohl leistungsfördernde als auch unfallverhindernde 
Ziele verfolgt, abzuleiten.
Schließlich verbindet der arbeitende Mensch seine Tätigkeit im Zuge eines 
Selbstverwirklichungsbedürfnisses mit interessanten, vielseitigen und an-
spruchsvollen Aufgaben sowie mit einer Zunahme an Selbstständigkeit und Ver-
antwortung. In diesem Kontext muss es Ziel der Personalentwicklung in enger 
Zusammenarbeit mit der Produktion sein, durch entsprechende Konzepte und 
Programme den Bedürfnissen ihrer Arbeitnehmer entgegenzukommen. 

Ziele der Öffentlichkeit / des Staates: 
Gesellschaftliche und staatliche Interessensind ebenfalls vielseitig und reichen 
von einem regionalen Arbeitsplatzangebot bis hin zu einem globalen Beitrag zur 
Nachhaltigkeit durch geringe CO2-Emmissionen. Von großer Bedeutung sind 
weiterhin insbesondere hohe Abgaben (z. B. Steuern, Beiträge zur Sozialversi-
cherung). Die gesellschaftliche Bedeutung des nachhaltigen Umweltschutzes 
veranlasst viele Unternehmen, dies als wichtiges Ziel zu formulieren und regel-
mäßig in Form von Umweltberichten medienwirksam zu veröffentlichen. 

2.3. Leistungsziele 

Aus den bislang angeführten und erläuterten Zielen lassen sich drei grundle-
gende Zielgrößen für die Produktionsorganisation ableiten:

Kosten
Zeit
Qualität 

Diese drei Leistungszielgrößen, die sowohl von den Unternehmen als auch von 
den Kunden verfolgt werden, bilden die Eckpunkte eines magischen Dreiecks. 
Bei beliebiger Wahl von zwei der genannten Zielgrößen steht die dritte immer 
in direkter Abhängigkeit zu den beiden anderen. Aufgrund der Zielkonkurrenz 
ist es nicht möglich, ein Leistungsziel zu maximieren, ohne mindestens eines 
der anderen negativ zu beeinflussen; d. h. es existieren Zielkonflikte. 



Unternehmensziele

7

Abb. 2.3: Leistungsziele, vgl. Westkämper, S. 63 ff. (2006) 

In Abb. 2.3 werden Zielkonflikte beim Leistungsziel Kosten anhand der konkur-
rierenden Ziele von Arbeitnehmern und Kapitalgebern/Investoren bzw. Unter-
nehmen oder Kunden verdeutlicht (z. B. konkurrieren hohe Löhne und niedrige 
Kosten). Zur konzeptionellen Verbesserung des Erreichungsgrades der Leis-
tungsziele ist es empfehlenswert, den Ist-Zustand anhand quantifizierbarer 
Messgrößen aufzunehmen und einen diesbezüglichen Soll-Zustand zu definie-
ren (beide Zustände beispielhaft in Abb. 2.3 enthalten). 
Die Leistungsziele Qualität und Zeit (hier insbesondere kurze Auftragsdurch-
lauf- und Lieferzeiten) haben in den 90er Jahren zur nachhaltigen Erfolgssiche-
rung von Unternehmen stark an Bedeutung gewonnen. In den ersten beiden De-
kaden des neuen Jahrtausends hat das Leistungsziel Kosten aufgrund der weiter 
an Bedeutung gewinnenden Globalisierung (u. a. auch globalisierte Arbeitstei-
lung) wieder ein gleichfalls hohes Gewicht erreicht, wobei der Erfolgsdruck in 
Bezug auf die jeweilige Zielerreichung mitunter stark von Branche und gar Un-
ternehmen abhängig ist. 
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In der neueren Literatur werden neben o.a. Leistungszielen im Weiteren die 
Ziele Zuverlässigkeit und Flexibilität genannt (Grabner 2014, S. 31 ff). Für die 
Zeit wird an dieser Stelle der Begriff Geschwindigkeit verwendet. Damit wird 
den genannten Entwicklungen Globalisierung und Variantenvielfalt Rechnung 
getragen. 

2.3.1. Qualität 

Die allgemeine Definition von Qualität ist der Zustand eines Produktes oder ei-
ner Dienstleistung bzgl. der Eignung, festgelegten oder vorausgesetzten Erfor-
dernissen zu entsprechen. Im übertragenen Sinne ist Qualität somit ein Maß für 
die Erfüllung der Anforderungen von Kunden, Markt, Unternehmensleistung, 
Gesetzen, Normen u. Ä. Sie ist ein wichtiger Garant für den Erfolg und die lang-
fristige Sicherung eines Produktionsunternehmens. Durch Einführung eines ef-
fektiven Qualitätsmanagements ist ein Unternehmen in der Lage, Fehler durch 
gezieltes Eingreifen zu beseitigen und gesteckte Qualitätsziele zu erreichen. Für 
das Qualitätsmanagement wurde eine spezielle Normenreihe (DIN EN ISO 9000 
ff.) geschaffen und es wurden Methoden wie die Statistische Prozesslenkung 
(SPC) oder die Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA) zur Steige-
rung von Qualität entwickelt.
Qualität bezieht sich nicht nur auf Produkte (Produktqualität), wie im Allgemei-
nen oft angenommen, sondern auch auf die Organisation. Hier findet der Quali-
tätsbegriff sowohl auf die Ablauforganisation (Prozesse  Prozessqualität) als 
auch auf die Aufbauorganisation (Strukturen  Strukturqualität) Anwendung 
und ist insbesondere auf Prozesse der Produktionsorganisation anwendbar. 
Durch höhere Anforderungen an die Prozessqualität wird eine durch Standards 
abgesicherte Steigerung der Transparenz und Sicherheit von Fertigungsprozes-
sen erreicht.  

Es ist hilfreich, bezüglich der Qualität eines Produktes oder einer Dienstleistung 
eine Unterscheidung einzuführen: Die Qualitätseigenschaft lässt sich entweder 
als Güte oder als Beschaffenheit einer Einheit definieren. 
Wenn man von der Güte einer definierten Einheit spricht, formuliert man eine 
wertende Aussage über diese Einheit, die sich auf einen zu erfüllenden Zweck 
bezieht. Ziel dieser anwendungsorientierten Sichtweise ist das Feststellen der 
Gebrauchseignung mit einer graduellen Bewertung. Als Beispiel sei hier die Mi-
chelin-Stern-Verteilung an Köche genannt. Anhand der auf definierten Merk-
malen begründeten Güte können ähnliche Produkte miteinander verglichen wer-
den, so dass anschließend eine Auswahl stattfinden kann. 

Produktqualität, Pro-
zessqualität, Struk-
turqualität 

Unterscheidung der 
Qualität eines Pro-
duktes und einer 
Dienstleistung



Unternehmensziele

9

Wird der Begriff Qualität hinsichtlich der Beschaffenheit einer Sache genutzt, 
so wird eine Eigenschaft beschrieben, z. B. kann ein Holzbrett gehobelt/gesägt, 
lasiert/geölt etc. sein. Bei der Bezeichnung der Beschaffenheit wird keine Wer-
tung vorgenommen. 

In der einschlägigen Fachliteratur finden sich verschiedene Definitionen von 
Qualität, die in diesem Studienbrief wie folgt definiert wird: 

Qualität ist die realisierte Beschaffenheit eines materiellen oder immateriellen 
Gegenstandes bezüglich der Anforderungen an diesen. 

Diese Definition folgt der in Abb. 2.4 skizzierten Darstellung des Qualitätsbe-
griffs mit seinen Unterbegriffen: 

• Anspruchsklasse, 
• Beschaffenheit, 
• Qualitätsforderung, 
• Einheit. 

Abb. 2.4: Qualität 
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Es werden anhand der weiten Produkteigenschaften und Anwendungsbereiche 
verschiedene Arten der Qualität unterschieden. Eine grobe Einteilung stellt sich 
wie folgt dar: 

• Funktionalqualität bezieht sich auf den vom Anbieter beworbenen 
Verwendungszweck eines Produktes, 

• Dauerqualität beschreibt die Lebens- bzw. Verwendungsdauer eines 
Produktes (zwecks Erzwingen einer frühzeitigen Ersatzbeschaffung
wird zunehmend eine Verkürzung der Nutzungsdauer diskutiert), 

• Umweltqualität erfasst die ökologischen Parameter bei der Herstel-
lung, der Verwendung und dem Recycling eines Produktes (ein 
wachsendes Umweltbewusstsein erhöht die Bedeutung dieser Quali-
tätsartbei einer Kaufentscheidung), 

• Stilqualität kommt in den ästhetischen Merkmalen eines Produktes 
zum Ausdruck (auch dies gewinnt durch die zunehmende Produktin-
dividualität immer mehr an Bedeutung),

• Integrationsqualität ist die Eigenschaft, ein Produkt mit anderen (ggf. 
bereits vorhandenen) Produkten im Verbund nutzen zu können. 

Für die prozessbezogene Betrachtung bezieht sich Qualität auf die zur Herstel-
lung erforderlicher Prozesse und Abläufe. Sie erstreckt sich von der Prozessfä-
higkeit und –sicherheit bis hin zur Arbeitsqualität und den ergonomischen Ar-
beitsbedingungen für den Menschen. Für ein Unternehmen ergeben sich mit 
dem Idealziel der Null-Fehler-Produktion aus dem Qualitätsbegriff vier Sekun-
därziele:

• geringe Ausfallraten, 
• niedrige Fehlerquoten, 
• hohe Produktqualität und 
• wenig Nacharbeit. 

2.3.2. Zeit 

In Bezug auf die Zeit als Leistungsziel produzierender Unternehmen sind zwei 
Aspekte zu betrachten. Einerseits ist es für ein erfolgreiches Unternehmen zwin-
gend erforderlich, Innovationen und neue Technologien schnellstmöglich in der 
Produktion und in den Erzeugnissen umzusetzen (time to market), andererseits 
ist ebenso wichtig, den Kunden schnell und zuverlässig bedienen zu können.

Arten der Qualität 
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Termintreue und eine reibungslose Auslieferung sind dabei oberstes Ziel (time 
to customer). Jeden noch so kleinen zeitlichen Verzug in der Fertigung oder Lie-
ferung der bestellten Ware missbilligt nicht nur der Kunde. Das Unternehmen 
selbst bringt sich in eine nachteilige Position; Kapitalbindung für das Material 
im Umlauf, für unfertige Produkte, Kosten von Maschinen und Personal werden 
umso belastender, je größer die Verzögerung ist. 
Die Gesamtdurchlaufzeit (Zeit vom Auftragseingang über die Produktion bis zur 
Auslieferung der Ware) wird im Wesentlichen von der Durchlaufzeit in der Fer-
tigung und der Montage bestimmt. 

„Die Durchlaufzeit von Einzelteilen besteht aus verschiedenen Einzelzeiten und 
ist die Summe aus Vorbereitungs- und Organisationszeiten, Rüst-, Prozess- und 
Prüfzeiten, Transport- und Wartezeiten sowie Nebenzeiten, wie z. B. zum Ver-
packen, Beschriften, Etikettieren, usw.“ (Westkämper, 2006) 

Abb. 2.5 zeigt schematisch die Durchlaufzeit eines Fertigungsauftrages:

Abb. 2.5: Durchlaufzeit eines Fertigungsauftrages, Westkämper, S. 71 (2006) 

Termintreue und eine 
reibungslose Ausliefe-
rung sind oberstes 
Ziel 
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Abb. 2.5 macht deutlich, dass nur ein sehr geringer Anteil der Durchlaufzeit mit 
einer Wertschöpfung, nämlich der Bearbeitungszeitverbunden ist. Diese prinzi-
piell verbesserungsbedürftige Situation ist darauf zurückzuführen, dass die Be-
arbeitungszeit von der organisatorischen Verteilung der Abläufe und Verfahren 
sowie von den erforderlichen Kapazitäten und erreichbaren Auslastungen der 
jeweiligen Produktionsbereiche abhängig ist.  
Eine Steigerung des Anteils der Bearbeitungszeit an der Durchlaufzeit wird da-
mit mit zunehmender Produktionskomplexität (insbesondere Arbeitsteilung) 
schwieriger. 
Eine weitere wichtige Zeitgröße ist die Nutzungszeit der Anlagen, die sich von 
der theoretisch 24-stündigen Verfügbarkeitszeit unterscheidet. Durch eine Viel-
zahl von Restriktionen sowie zum generellen Schutz der an ihnen arbeitenden 
Menschen ist diese bewusst auf eine geringere Zeitdauer begrenzt. Abb. 2.6 
zeigt auftretende Nutzungsverluste. 

Abb. 2.6: Nutzungsverluste, Westkämper (2006) 

Abschließend sind noch werkstückbezogene Arbeits- und Prozesszeiten (z. B. 
Bearbeitungszeit) als bedeutende zeitliche Größen zu nennen. Im Rahmen der 
Optimierung von Fertigungsverfahren wird eine Minimierung von Zeiten für se-
parate Arbeitsvorgänge angestrebt.  

Zunehmende Produk-
tionskomplexität er-
schwert eine Steige-
rung des Anteils der 
Bearbeitungszeit 
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Das Leistungsziel Zeit bzw. das damit verbundene Potenzial kann auf Grundlage 
von Erfahrungswerten aus großen Betrieben in vier Regeln zusammengefasst 
werden, welche für produktions- und dienstleistungsorientierte Unternehmen 
gleichermaßen Gültigkeit haben (Gienke 2007, S. 54): 

Die „0,05 bis 5-Regel besagt, dass die eigentliche Wertschöpfung in vie-
len Unternehmen nur in 0,05% bis 5% der Zeit passiert, die der gesamte 
Prozess der Auftragserfüllung benötigt. 
Die „3/3-Regel besagt, dass der resultierende Zeitverlust etwa gleichmä-
ßig auf die Wartezeiten bis zur Fertigstellung des Loses, zu dem das Pro-
dukt gehört, bis zur Fertigstellung des vorausgehenden Loses oder bis 
zur Weiterleitung des Loses zur nächsten Wertschöpfungsstufe zurück-
zuführen ist. 
Die „1/4-2-20-Regel“ gibt wieder, dass die Reduzierung des Zeitver-
brauchs für die Leistungserstellung um ein Viertel zu einer Verdoppe-
lung der Produktivität von Arbeit und Umlaufvermögen führen kann und 
dies bei möglichen Kostenreduzierungen von bis zu 20%. 
Schließlich soll die „3x2-Regel“ zum Ausdruck bringen, dass Unterneh-
men, die den Zeitverbrauch im Wertschöpfungsprozess erfolgreich redu-
ziert haben, dreimal so schnell wachsen, wie der Branchendurchschnitt 
bei einem doppelt so hohen Gewinn. 

Für das Leistungsziel Zeit lassen sich folgende Sekundärziele zusammenfassen: 

• schnelle Lieferzeiten, 
• minimale Durchlaufzeiten, 
• minimale Rüstzeiten, 
• maximale effektive Nutzungszeiten der Produktionsanlagen und
• kurze Bearbeitungszeiten. 

2.3.3. Kosten 

Wirtschaftliches Handeln ist in jedem Unternehmen überlebenswichtig und so-
mit ein weiteres Ziel mit oberster Priorität. Man versucht mit möglichst wenig 
Aufwand ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen, oder umgekehrt mit einem de-
finierten, beschränkten Aufwand ein maximales Ergebnis zu erzielen. Die Zu-
nahme der Käufermärkte zwingt die Unternehmen zur vorrangigen Ausrichtung 
auf Marktpreise, d. h. zu einer permanent den sich dynamisch verändernden 
Marktpreisen anpassenden Kostenstruktur. Unternehmen, die dieser Anforde-
rung nicht folgen, erwirtschaften einen Verlust und riskieren damit ihre Exis-

vier Regeln für das 
Leistungsziel Zeit 
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tenz. Deshalb ist es ein Leistungsziel, die Produktionskosten durch Kostensen-
kung oder –limitierung auf ein Minimum zu reduzieren und alle Unternehmens-
bereiche kostenoptimal auszulasten. In diesem Kontext wurden die Methoden 
des Kostencontrollings in den letzten Jahren immer detaillierter. Sie beziehen 
sich heute auf alle Unternehmensfunktionen, gehen der Frage nach dem Res-
sourcenverbrauch aller Abläufe (Prozesskostenrechnung) nach oder definieren 
Kostenanteile einzelner Komponenten von Produkten (Target Costing) anhand 
des jeweiligen Nutzenanteils für den Kunden. 

2.4. Zusammenfassung

Unternehmen unterliegen einer Vielzahl von rechtlichen, ordnungspolitischen 
und insbesondere wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Eine große Bedeutung 
für den Unternehmenserfolg haben Leistungsziele, die unmittelbare Auswirkun-
gen auf die Produktionsprozesse haben. In Bezug auf Kosten, Zeit und Qualität 
ist eine kontinuierliche (niemals endende) Anpassung an die Kundenbedürfnisse 
und den Wettbewerb erforderlich. 

 Produktionskosten entstehen durch Material- und Energiebedarf, Personalaufwand innerhalb der 
Wertschöpfungskette sowie indirekten in den vor- und nachgelagerten sowie parallel verlaufenden 
Hilfsprozessen, wie Einkauf und Beschaffung, Logistik und Vertrieb, aber auch Entwicklung oder 
Marketing. 
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Übungsaufgaben 

2.1 Erläutern Sie potenzielle Nachteile des Produktionsstandortes Deutschland! 
Beziehen Sie sich hierbei auf entsprechende rechtliche Rahmenbedingun-
gen.

2.2 Beschreiben Sie Einzelziele und ordnen Sie diese Interessengruppen zu!
2.3 Erörtern Sie Maßnahmen zur Erfüllung des Leistungsziels Zeit!


