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Kurze Anmerkungen zur Arbeitswirtschaft 
Teil 1 
 
 
Arbeitswirtschaft – es gibt viele Zeiten 
Sie kennen Zeitaufnahmen? Sie lassen eine Zeitaufnahme machen von einem 
bestimmten Vorgang. Dann liegt diese irgendwann vor und beträgt xx Sekunden. Sind 
Sie sicher, daß –wenn Sie diese jetzt in diesem Augenblick wiederholen ließen- exakt 
wieder xx Sekunden als Ergebnis vorliegt? Das ist eher unwahrscheinlich. Es sind 
wahrscheinlich xx+a oder xx-b Sekunden. Und morgen dann wieder was anderes. Was 
ist dann der richtige Wert? Die Antwort, jeder ist richtig. Und welcher soll dann 
verwendet werden? ist auch egal dann, oder? Es kommt also doch nicht so sehr drauf 
an, vielmehr ist der dann hinterlegte Wert halt eben einer von vielen Richtigen. Was 
will ich damit sagen? Nun ganz einfach: Keine Zeitaufnahme ist zu allen Zeiten ein 
Abbild der Wirklichkeit. Die Ergebnisse schwanken von Tag zu Tag, selbst wenn alle 
Bedingungen gleich sind und keine Störungen vorliegen. Aber kommen diese noch 
dazu, dann stimmt eigentlich gar nichts mehr. Und die Genauigkeit einer (Refa-
)Zeitaufnahme ist Fiktion. Überspitzt gesagt: Sie ist nur brauchbar, wenn Maschinen 
und nicht Menschen die Aufgabe ohne Störung verrichten. Gibt es aber Störungen, 
Mängel, Prozessabweichungen, Materialabweichungen, wechselnde Umgebungs-
einflüße, Änderungen im Produktmix und verrichten Menschen die Arbeit, dann wäre 
jeder Mittelwert der bessere Wert für Planung und Kalkulation. Und damit eben als 
Basis nicht eine Zeitaufnahme sondern die Vorgehensweise, wie sie die moderne 
Arbeitswirtschaft beschreibt zur Ermittlung von Vorgabezeiten. Einfach, aufwandsarm 
und gleichzeitig verläßlicher durch den Verzicht auf scheinbare, absolute Genauigkeit 
 
 
Er ist wieder da – Taylorismus 
Klein, klein, kleinteilig. Das war mit Taylorismus gemeint. Statt Bauteil xy herzustellen 
ist dann der Prozeß zergliedert in abmessen, sägen, schleifen, kleben, Löcher bohren, 
Gewinde setzen, Schraube eindrehen, andere Schrauben eindrehen, Sicherungslack 
aufbringen, Dichtung aufkleben und und und. Es gab eine Zeit, in der viele versuchten, 
das „Klein-Klein“ zu überwinden. Denn die Summe der Einzelteile ist noch selten das 
Ganze. Wer sich die vielleicht 230 Teile einer Uhr  auf einem Tuch ausgebreitet 
vorstellt: die Teile sind noch keine funktionierende Uhr. Die damit suggerierte 
Genauigkeit ist ein Trugschluß. Denn wenn man die Bearbeitezeit eines jeden 
Einzelvorgangs mißt und dann zusammenzählt ergibt sich in allen Fällen eine andere 
Zeit als die, die tatsächlich zur gesamten Bearbeitung benötigt wird. Mal addieren sich 
die Fehler oder –bei Glück- heben sie sich gegenseitig weitgehend auf. Ein Bauteil ist 
dann richtig, das andere falsch bewertet. Also ist der Taylorismus kein Garant für 
Richtigkeit sondern – alle Refa-affinen Leute fallen gleich über mich her jetzt- ein 
Ausdruck von Rat- und Einfallslosigkeit. Und diese führt zu einem Datenvolumen, was 
nur dank moderner IT-Rechenleistung bewältigt werden kann. Müßte es jemand „von 
hand“ machen, wäre man längst andere Wege gegangen. Und so ist er wieder da, der 
Taylorismus. Und bringt nichts Gutes mit sich. Außer Scheingenauigkeit, Aufwand, 
Streit und verbrauchtem Speicherplatz. Und dem Wunsch nach schnelleren Rechnern. 
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Alternative zu Vorgabezeiten 
Immer wieder empfehle ich, nicht die klassischen Vorgabezeiten zu verwenden. Denn 
diese sind starr, werden oft unter idealen Bedingungen aufgenommen, Bedingungen, 
die aber dann meist genau in der tägliche Praxis nicht vorliegen. Dazu kommt, daß ein 
geübter Mitarbeiter die Arbeit bei der Zeitaufnahme verrichtet, in der täglichen Praxis 
steht dann wieder ein anderer dort. Und dann wird noch der Leistungsgrad beurteilt 
(geschätzt). Vorher sekundengenaue Messung, dann Schätzung. So entsteht 
Genauigkeit nur auf dem Papier. Und der mit Zeitaufnahmen erfahrene Mitarbeiter, der 
beobachtet wird, versucht jetzt entweder besonders gut und gründlich zu arbeiten um 
eine zu kurze Vorgabe zu vermeiden. Später wird er dann nicht mehr so gründlich 
arbeiten und die gewonnenen Reserven für sich nutzen. Umgekehrt versucht der mit 
Zeitaufnahmen unerfahrene Mitarbeiter zu „glänzen“ und arbeitet schnell. Später aber 
wird er das vielleicht nicht durchhalten und dann scheinbar schlechte 
Leistungsergebnisse liefern. Und am Ende hat man so viele Vorgaben mit viel 
Aufwand ermittelt, die nur teilweise die tägliche Praxis widerspiegeln. Doch es gibt 
Alternativen! Eine davon ist die Verwendung der dynamischen Arbeitswirtschaft, eine 
Kombination aus Kennzahlen und Daten aus der Zeiterfassung bzw. der BDE mit dem 
Anspruch Prozesse und/oder Produkte abzubilden und deren Zeitaufwand dynamisch 
wiederkehrend mit Statistik zu messen. Hier werden dann die tatsächlich benötigten 
Zeiten ermittelt und vor allem deren Entwicklung dargestellt. Und durch die Abkehr 
vom strengen Taylorismus sieht man dann auch den Wald wieder statt lauter Bäume. 
 
 
Vorgabezeiten in indirekten Bereichen 
Leistungsmessung in indirekten Bereichen? Denken wir z.B. an Lager, Versand, 
Wareneingang, so zeigt die Praxis, daß dort meist keine Messung besteht. Der am 
häufigsten genannte Grund ist das Fehlen von Vorgabezeiten. Jeder Versandprozess 
unterscheidet sich vom anderen zu stark um mit klassischen Zeitaufnahmen 
besonders weit zu kommen. Unterschiedliche Packstücke, unterschiedlicher Inhalt, 
Beipacks, Verpackungsvorschriften machen die klassischen Wege schwer begehbar.  
Ähnlich sieht es bei der Warenannahme, dem Einlagern oder dem Kommissionieren 
aus. Und die (scheinbar) fehlende Möglichkeit des Messens führt dann meist auch 
zusätzlich noch zu Leistungsschwankungen, die kaum jemand sieht und nahezu 
niemand aktiv angehen kann oder will. Die moderne Arbeitswirtschaft bietet hier die 
perfekte Alternative, mit geringem Aufwand werden über Statistik und 
Näherungsverfahren Kalkulationszeiten für verschiedene Tätigkeiten oder 
Teilprozesse ermittelt und damit meist erstmals echte und verläßliche 
Produktivitätsrechnungen ermöglicht. Auch wird damit das Werkzeug für die Planung 
verbessert.  
 
 
 
Brauchen wir Vorgabezeiten noch? 
Nein, war die Antwort auf diese Frage in den 80-er Jahren. „Humanisierung der Arbeit“ 
war das Programm in aller Munde. Der Gedanke vom aufrichtigen, ehrlichen und 
immer fleißigen Mitarbeiter war vorherrschend und ging soweit, daß man glaubte die 
moderne Produktion brauche dieses Mittel nicht mehr. Weit gefehlt. Denn die 
Leistungen wurden auch ohne Vorgaben nicht viel besser, Gruppenarbeit und 
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„Demokratisierung“ zum Trotz. Im Gegenteil. Und mit zunehmender Einführung von 
ERP und PPS-Systemen wuchs die Erkenntnis, daß eine Kapazitäts- und 
Terminplanung eben doch Rechenwerte braucht. Und so erfuhren schon bald die 
Zeitaufnahmen eine Renaissance, zu Recht. Denn die Devise war und ist: miß es oder 
vergiß es. Leider kamen auch die ganzen unnötigen Dinge wieder mit, wie z.B. 
„Normalleistung“, „Leistungsgrad“  bzw. dessen Beurteilung. Und  damit der Streit, ob 
man die Leistung des Mitarbeiters beeinflussen sollte oder gar dürfte. Ob man es 
überhaupt kann, war wieder ein anderes Thema. Sicher ist aber: mit der Vorgabezeit 
geht das nicht. Die Vorgabezeit ist kein Anreiz sondern nur ein Kalkulationswert. Und 
dieser Kalkulationswert wird auch in Zukunft benötigt werden. Der Leistungsgrad, der 
nicht gemessen sondern beurteilt (ich sage ganz klar: geschätzt!) wird, soll dann der 
Anreiz sein, aber nur wenn er gering ist. So wird man aber nicht besser, denn es wird 
nur die körperliche Leistung des Mitarbeiters geschätzt oder für gut befunden. Und bei 
„Gut“ gibt es dann nichts zu verbessern mehr. Und so führt das „Gut“ dazu, daß 
Verbesserungen dann plötzlich als negativ angesehen werden. Ja, Vorgaben werden 
benötigt für Analysen und Kalkulationen, es sind dann aber eben keinen „Vorgaben“ 
mehr sondern wertfreie Zeitwerte, Kalkulationswerte bzw. Kalkulationszeiten. Für eine 
Prämie jedoch oder als Anreiz taugen weder diese noch Vorgabezeiten mit 
eingebauten und teils willkürlichen Schätzungen 
 
 
Arbeitswirtschaft ist nicht irgendeine Methode sondern die einzige Methode 
Wenn es um Methoden geht, wie die Produktivität im Unternehmen gesteigert werden 
kann, werden häufig verschiedene Wege aufgezählt. In den meisten Fällen ist es dann 
eine Sammlung von Einzelmethoden, wie z.B. 5S, SMED. Auch eine 
Multimomentstudie, Prozessanalyse, Prozess-Optimierung und Wertstrom-Analysen 
werden genannt. Alles richtig. Aber in vielen Fällen zu kurz gesprungen. Denn jede der 
gerade Genannten beschäftigt sich mit einem produktivitätswirksamen Teilaspekt, 
beispielsweise Rüsten, Ordnung, Verschwendung im Prozeß. Die Gesamtproduktivität, 
also das was denn in 100% der Arbeitszeit passiert, wird jedoch von keiner dieser 
Werkzeuge bearbeitet. Das macht nämlich nur eine, die moderne Arbeitswirtschaft. 
Am besten zusammen mit dem Software-Tool PFS (Produktivitätsfortschritt-System). 
Denn für die Produktivität ist es nicht entscheidend, ob der Prozeß xy, welcher zb 50% 
der Arbeitszeit ausmacht besonders effektiv oder etwas weniger effektiv bearbeitet 
wurde. Entscheidend ist schließlich, was in den anderen 50% der Arbeitszeit passiert. 
Und nur diese Gesamtbetrachtung liefert die moderne Arbeitswirtschaft. 
 
 
Büchse der Pandora – Vorgaben 
Hurra, REFA feiert im Jahr 2019 ihren 95-sten Geburtstag. Und noch immer aktuell, 
oder etwa nicht? Die Methode der Ermittlung der Vorgabezeit und die damit 
einhergehenden Ideen stammen also aus dem frühen zwanzigsten Jahrhundert. 
Normalleistung, Leistungsgrad, Verteilzeiten, nur ein paar der ach so schönen Begriffe 
aus der Arbeitswelt. Von damals. Und natürlich nicht zu vergessen, die ganzen 
Überlegungen, wie und wann gemessen und wie dokumentiert wird. Und dann vor 
allem nicht vergessen: Die Arbeit muß zergliedert werden, Taylor mit dem Taylorismus 
als Vorbild. Nicht Bauteil xy montieren, sondern Loch 1,2,3,4 bohren, säuber, fetten, 
Gehäuse ausrichten und Schrauben in Loch 1,2,3,4 stecken, zudrehen, anziehen 
sichern und prüfen. Statt einer Prozesszeit dann acht oder noch mehr Einzelschritte, 
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mit viel Glück auch nur drei oder noch mehr. Und für dies Schritte müssen dann 
Vorgaben ermittelt und dokumentiert werden, der Leistungsgrad des ausführenden 
Mitarbeiters beurteilt (früher sagte man „geschätzt“) und schließlich dann damit die 
Normalleistung festgelegt werden. Was man mit dieser soll und daß diese höchstens 
für den Konkurs reicht, trauen sich nur wenige zu fragen und zu sagen. Schließlich ist 
das ganze Prozedere und die Daten hinfällig, wenn nicht vorher rechtzeitig der 
Betriebsrat über die bevorstehende Zeitaufnahme informiert wurde, selbstredend 
natürlich auch der Mitarbeiter selbst. Auch dabei gibt es Kuriositäten, die der so 
schönen Lehre Sand ins Getriebe streuen können. Wie wäre es z.B. mit einem 
ärztlichen Attest vor Zeitaufnahmen, welches bescheinigt, daß dieser Mitarbeiter 
psychisch leiden würde, würde er denn bei der Ausführung seiner Arbeit beobachtet 
(kein Witz, realer Alltag in deutschen Unternehmen). Und dann gibt es noch den 
Epsilon-Faktor. Kennen Sie nicht? Dafür aber wahrscheinlich der Betriebsrat! Glaubt 
jemand, daß diese fast 100 Jahre alten Methoden heute noch richtig und angemessen 
sind? Wer „Vorgabezeit nach Refa“ sagt, will die offene Büchse der Pandora. Lean will 
er aber nicht. 
 
 
Einfluß auf den Prozeß 
Was beeinflußt die Qualität und Effizienz eines Arbeits- oder Produktionsprozesses? 
Nur die Leistung der Mitarbeiter? Sicherlich nicht. Jeder, der sich mit 
Prozessoptimierung etwas beschäftigt, weiß, daß im Arbeitsumfeld oft die größten 
Verschwendungsfallen lauern. Aber wo genau?  
Vier (4) Felder sind die Haupteinflußgrößen 
Erstens: Die eingesetzte Technik, die Störungen und Defekte haben kann, die 
vielleicht nicht geeignet ist oder deren Bedienung nicht optimal oder nicht genug 
geschult worden ist 
Zweitens: Die Organisation, die die Aufträge steuert, für Nachschub sorgt, Hilfsmittel 
und Material herbeischafft, für die fertigen Produkte den Weitertransport organisiert, 
oder eben das nicht so gut macht. 
Drittens: Die Zusammenarbeit, die zwischen den Mitarbeitern und den anderen 
Abteilungen herrscht und möglich ist, oder eben auch nicht weil es an Absprachen, 
Regeln, Fähigkeit oder auch Willen und Wollen. 
Viertens: Die Leistung der Mitarbeiter, die eben auch nicht immer gut und gleich ist 
und sowohl vom Können als auch vom Wollen abhängt. 
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Klassische, tayloristische Zeitwirtschaft zum Schmunzeln. Beispiel „Duschen“ 
 
Frage: Ist es wirklich so schlimm? 
Antwort : Ja!  
 
Klassische, tayloristische Zeitwirtschaft zum Schmunzeln. Beispiel „Duschen“ 
 
Der simple Vorgang des Duschens würde in der deutschen Akkordwelt mit der 
klassischen Zeitwirtschaft wie folgt zerlegt: 
 

1. Rüsten (Licht einschalten, Handtuch bereitlegen, Shampoo/Seife beistellen) 
2. Ausziehen 
3. Wasser öffnen und Temperatur einregeln 
4. Mit Wasser anfeuchten 
5. Haarshampoo auftragen 
6. Mit Duschgel einreiben 
7. mit Wasser abduschen 
8. Wasser abstellen 
9. Abtrocknen mit bereitliegendem Handtuch 
10. Anziehen 
11. Abrüsten (Handtuch auf Handtuchhalter, aufräumen der Betriebsstoffe 

Seife/Shampoo, Licht aus) 
 
Erschwernisstufen mit Zuschlag für: 

 erschwerten Rüstvorgang wie zb. Suchen nach frischem Handtuch, 
Suchen nach Betriebsmittel, Öffnen von Originalverpackungen. 

 erschwerte Temperaturregelung 
 „Winterzuschlag“ für besonders aufwendige Kleidung bei Pos 2. und Pos 

10. 
 
 
Nachdem der Vorgang so schön „strukturiert“ wurde, müssen nun Zeitaufnahmen zu 
den einzelnen Positionen gemacht werden. Selbstverständlich ist vorher der 
Betriebsrat zu informieren. Die Einzelzeitaufnahmen geben schließlich die exakte 
Prozesszeit von 11,21 Minuten (oder genauer: 672 Sekunden)  bei definierten 
Streubreiten. Alles muß klar und nachweisbar dokumentiert werden, selbstverständlich 
auch entsprechend dauerhaft archiviert. 
In Abstimmung mit dem Betriebsrat dürfen die Erschwernisstufen geschätzt werden. 
Diese müssen aber, um die spätere Reklamation zu ermöglichen, auch dem 
Mitarbeiter einsehbar gemacht werden. Sachliche und persönliche Verteilzeiten sind 
zu berücksichtigen. 
 
Vielleicht kann auch eine Einigung erzielt werden, daß die Verteilzeiten die Pos. a,b,c 
beinhalten. 
„Auf dem Auftrag kann auch die Prozeßzeit in Summe angegeben werden“. 
 
Ein Witz?  
Schön wäre es! Die Wirklichkeit in deutschen Betrieben unterscheidet sich leider nur 
wenig von den viel geschmähten deutschen Amtsstuben. 
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Grenzen klassischer Zeitwirtschaft – Teil 1 
Selten beachtet: Zeitwirtschaft – ein dynamischer Prozeß  
 
Die guten, alten Vorgabezeiten. Einmal aufgenommen, selten aktualisiert. Scheinbar 
frei von Veränderungen, feststehend, verläßlich. Nur gelegentlich, wenn die Abläufe 
oder Technologie sich änderte, (und man gerade Zeit hatte in der Abteilung 
Zeitwirtschaft) wurden „die Zeiten“ geändert und angepaßt.  
Es herrschte (und herrscht noch immer) die Vorstellung, daß Vorgabezeiten 
weitgehend statisch sich verhalten, sich weder verändern noch verändern dürfen. 
Waren die Ergebnisse bei unterschiedlichen Messungen abweichend, so sagt die 
Lehre, ist die Ursache in der Leistung zu suchen. Doch auch die Leistung wurde als 
„fix“ definiert. Es wurde ein Leistungsgrad geschätzt (durch Beobachten), aus dem 
vorliegenden, geschätzten Leistungsgrad dann eine Leistung errechnet. Dazu gibt es 
dann die sogenannte Normalleistung, mit der alle unzufrieden wären, wenn nur sie 
erbracht würde. Also „normal“? 
 
Was ist bei dieser Vorgehensweise genau? Doch nur die ursprüngliche Messung, die 
Beobachtung, also Anzahl Stück je Zeiteinheit. Alles andere ist Willkür, Schätzung, 
Diskussionsgrundlage, Erfahrung oder sonst etwas. Oder sogar Verhandlungssache 
und –Masse. So ist schon die Vorgabezeit an sich problematisch und alles andere als 
„wissenschaftlich exakt“.  
Fortsetzung folgt 
 
Grenzen klassischer Zeitwirtschaft – Teil 2 
Selten beachtet: Zeitwirtschaft – ein dynamischer Prozeß  
 
Doch noch etwas anderes macht die Idee der klassischen Zeitwirtschaft 
problematisch: Jeder Prozeß unterliegt den unterschiedlichsten Einflußgrößen, zb.  

 Materialunterschiede  
 Betriebsmittelbesonderheiten  
 Kleinstörungen  
 Verdeckte Störungen  
 Umgebungseinflüsse  
 Wiederholcharakter der Teile im Prozeß  
 Übung  
 Häufigkeit des Prozesses  
 Zusammenarbeit  
 Anzahl Unterbrechungen  

 
Hinzu kommen Faktoren wie Jahreszeit, Temperatur, Arbeitsumgebung.  
 
Ein weiterer Einflußfaktor ist die „Interdependenz der Prozesse“, dh. Die Prozesse sind 
voneinander abhängig, oft weit mehr als die evtl. Reihenfolgenoptimierung dies 
ausgleichen kann. Prozesse fördern oder behindern sich gegenseitig, die „richtige“ 
Mischung führt zu guten Ergebnissen. Selbstverständlich kann es unter knappen 
Ressourcen kein Thema heute sein, die einzelnen Einflußfaktoren zu bewerten oder 
bewertbar zu machen.  



Wetter Unternehmensberatung 
  

 

 
Tel. 07231-27275   wetter@arbeitswirtschaft.net  
 

7

Daraus folgernd ist es eine Illusion, daß ein Prozeß sich statisch verhält. Das aber 
bedeutet, daß auch die „Zeiten“ (Vorgabezeiten, Bewertungszeiten) nicht eine feste 
Größe sind. Es gilt der Satz „unterschiedliche Messungen führen zu unterschiedlichen 
Ergebnissen“ mehr denn je. Welche Vorgabezeit ist dann die richtige?  
Es gibt  nur eine Antwort: eine statistisch ermittelte Kalkulationszeit, laufend überprüft 
und aktualisiert. Eine Kalkulationszeit, die das gesamte Spektrum an Einflußgrößen in 
unterschiedlichen Konstellationen und Kombinationen enthält. Nicht einmal 
aufgenommen und zementiert, sondern eben laufend beobachtet. 
 
Produktivität – miss es oder vergiss es 
Wer die Produktivität nicht mißt, braucht auch sonst nicht viel zu messen oder zu 
zählen. Gemeint ist hier besonders die Arbeitsproduktivität der Mitarbeiter, also 
geleistete Arbeit pro Zeiteinheit Lohnstunde. Wenn die Produktivität in Ordnung ist, 
dann ist zumindest auf der Seite der Produktion höchstwahrscheinlich alles im grünen 
Bereich. Wer jedoch auf die Messung (und Betrachtung) verzichtet, fährt im Blindflug, 
ohne Instrumente wohlgemerkt. Er merkt nicht, wenn mehr Zeit verbraucht wird, wenn 
weniger produziert wird, wenn höhere Kosten entstehen, Kapazitäten nicht ausreichen 
und Termine zunehmend platzen. Irgendwann natürlich schon. An anderen Zahlen 
oder Ergebnissen. Vielleicht, wenn diese dann zumindest von anderen gelesen 
werden. Und verstanden werden. Aber er hätte es früher merken können, jeden Tag, 
wenn die Produktivität gemessen würde und moderne Arbeitswirtschaft betrieben 
worden wäre. 
 
A bis Z Anwesenheitszeit versus Zeitwirtschaft 
Arbeitswirtschaft ist nicht Zeitwirtschaft, das wurde schon gesagt. Arbeitswirtschaft 
betrachtet die Verwendung der Anwesenheitszeiten auf die Prozesse, Produkte, 
Arbeiten. Egal ob wertschöpfend oder nicht. Das Ziel ist, alle (bezahlten) 
Anwesenheits-Zeiten aller Mitarbeiter zu bewirtschaften. Was bedeutet 
„bewirtschaften“ in diesem Zusammenhang? Bewirtschaften bedeutet in der Natur, 
daß etwas nicht sich selbst überlassen wird sondern der Mensch sich darum kümmert. 
Genauso ist die Bewirtschaftung der Arbeitszeit zu verstehen. Die Arbeitszeit wird in 
der Gänze bewirtschaftet, also nicht nur die wertschöpfenden und von der 
Zeitwirtschaft betrachteten Anteile. Es wird untersucht, beobachtet und systematisch 
erfaßt, für was die Zeiten verbraucht werden. Erst im nächsten Schritt kommt dann die 
Zeitwirtschaft ins Spiel, nämlich dann, wenn es darum geht, ob die Zeiten, die auf 
Prozesse und Produkte verwendet werden, auch effektiv eingesetzt sind. Wobei die 
klassische (Stoppuhren-)Zeitwirtschaft sich auch hier oft schwer tut oder gar völlig 
versagt. Deshalb gehören zu der modernen Arbeitswirtschaft auch moderne 
Methoden, die Leistung und Arbeit auch dort messen können, wo das sonst nur 
schwer, mit großem Aufwand oder gar nicht geht. Deshalb ist Arbeitswirtschaft mehr 
als „nur“ Zeitwirtschaft. Und darf nicht „mal so nebenbei“ betrieben werden. 
 
 
Der Wert der Visualisierung  
Jaja, Visualisierung machen wir auch… Zu sehen ist dann an einer Infowand die 
Anzahl der Verbesserungsvorschläge im vergangenen Jahr, die monatlich 
produzierten Stückzahlen bis zum Vormonat, dazwischen noch der Speiseplan der 
Kantine  und bestenfalls ist noch zu sehen, wie die Anzahl der Reklamationen sich 
entwickelten. Selten sieht man eine Grafik zur Produktivität, noch seltener 
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tagesaktuelle Darstellungen. Die Gründe sind hinreichend bekannt, unbekannt ist aber 
den meisten, wieviel durch diese Nachlässigkeit verloren geht. Diese Antwort kann ich 
aus der Erfahrung heraus geben: Es sind zwischen 5 und 10 Prozent! Allein durch die 
Einführung einer täglichen Produktivitätsrechnung und Visualisierung, zusammen 
natürlich mit einer aktiven Ansprache der Mitarbeiter können so einige Prozentpunkte 
an Produktivität gewonnen werden. Allerdings werfen viele Unternehmen dieses 
Werkzeug weg, in der falschen Annahme „das bringt doch nichts“ und warten auf den 
großen Wurf, den Startschuß. „no one told you when to run  –  you missed the starting 
gun“ 
 
 
Was ist eigentlich Arbeitswirtschaft? 
Wer aktuell in Wikipedia sucht, findet zum Begriff „Arbeitswirtschaft“ nichts (Stand Mai 
2016). Trotzdem gibt es den Begriff und manche verstehen ihn richtig ohne ihn genau 
erklären zu können, andere verstehen in falsch. Deshalb hier der Versuch einer 
Definition. Erklären wir erstmal, was es nicht ist und was oft im gleichen Topf landet. 
Es ist nicht Arbeitswissenschaft. Dies ist im wesentlichen die Lehre der 
Arbeitsergonomie und des Arbeitsschutzes. Es ist auch nicht Zeitwirtschaft, das ist im 
Wesentlichen die Lehre der Ermittlung von Vorgaben-, Prozeß und Bearbeitezeiten. 
Aber Zeitwirtschaft fließt schon etwas ein in die Arbeitswirtschaft. Aber 
Arbeitswirtschaft beinhaltet auch Wirtschaftlichkeit und Betriebswirtschaft, eben unter 
dem besonderen Gesichtspunkt der menschlichen Arbeit im Betrieb. So kann man 
Arbeitswirtschaft definieren als Anwendung neuer Methoden der Zeitwirtschaft zur 
Bewirtschaftung der Arbeit als Ganzes. Während die Zeitwirtschaft in der Regel nur 
einzelne Produkte oder Arbeitsschritte betrachtet, wird in der Arbeitswirtschaft die 
gesamte verfügbare Zeit betrachtet. Während also in der Zeitwirtschaft in erster Linie 
Ausschnitte betrachtet werden und analysiert wird, wieviel Zeit eingeflossen ist in den 
Vorgang, setzt Arbeitswirtschaft am anderen Ende an. Hier geht es dann darum, wie 
und in was die gesamte Arbeitszeit investiert wurde, womit sie verbraucht wurde. Und 
natürlich wie effizient dies geschehen ist. In Arbeitswirtschaft ist also deutlich mehr 
Betriebswirtschaft enthalten. 
 
Variantenvielfalt und Nebelkerzen 
Immer wieder ein Totschlagargument für eine funktionierende Produktivitätsmessung 
sind viele Varianten in der Fertigung. Manche mit einer sehr geringen Stückzahl und 
noch geringerer Wiederholfrequenz. Diese entziehen sich logischerweise immer einer 
klassischen Zeitaufnahme wie zb nach REFA. Und das ist vielen gar nicht mal so 
unangenehm. Denn wo nichts richtig gemessen werden kann, kann auch nicht soviel 
schief gehen, zumindest nicht in der Form, daß es andere merken. Und so dient die 
Variantenvielfalt eher als Nebelkerze um die schwankende Performance erfolgreich 
und mit System und Begründung zu verbergen. Natürlich gibt es Lösungen, zb die 
dynamische Arbeitswirtschaft mit statistisch ermittelten Bearbeitezeiten. Aber kaum ist 
sie in der Diskussion wird diese genau von den gleichen Personen als zu ungenau 
verworfen. Oder als „vom Betriebsrat nicht akzeptiert“. Und so bleibt es beim Nebel. 
Und manche sind dann sehr zufrieden. Für viele ist die Variantenvielfalt ein Segen, 
betriebswirtschaftlich ist es dann aber ein Fluch. 
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Miß es oder vergiß es  
„miß es oder vergiß es“. Dieser von mir immer wieder gerne abgesetzte Spruch 
erzeugt oft viel Stirnrunzeln. Gemeint ist damit: An jedem Arbeitsplatz müssen 
Ergebnisse oder Leistung meßbar sein. Und sie sind es auch. Doch dies erzeugt oft 
massiven Widerspruch, einige Arbeitsbereiche sind dafür besonders bekannt (und 
berüchtigt!). Aber die Antwort für diejenigen, die behaupten, ihre Arbeit könne man in 
keiner Weise zählen, messen oder bewerten, lautet dann: Dann brauchen wir diese 
Arbeit wahrscheinlich nicht (das ist mit „vergiß es“ gemeint!). Und nach weiterem 
Nachdenken, erfolgt dann doch die Erkenntnis, daß es doch geht. Ich sage ja nicht, 
daß man alles ganz GENAU bewerten und zählen kann, aber es gibt immer Kriterien, 
ob etwas gut oder schlecht war, ob es anstrengend oder eher weniger aufregend war 
usw. Genau diese Maßstäbe hat normalerweise jeder im Kopf wenn er seinen 
Arbeitstag morgens plant oder am Feierabend Revue passieren läßt. Und diese 
Kriterien und Maßstäbe zu finden, darum geht es. Und wenn dann immer noch keine 
da sind, dann kann man sicher auf diesen Arbeitsplatz verzichten. So einfach ist das. 
Ein Stück lean. 
 
 
Vorgabezeiten, das Herz der Dinge 
Die entscheidende Frage ist doch immer wieder: Wie lange dauert es, bis das Teil 
fertig bearbeitet ist? (oder montiert, hergestellt, verpackt usw.) 
Was ist die Bearbeitezeit, mit der die Kosten und damit auch der Preis kalkuliert 
werden müssen? Wie lange dauert es? Wieviel Leute braucht man und wieviele 
Maschinen? Wie lange muß die Maschine laufen? Wann ist das Teil fertig für die 
Weiterverarbeitung? Wann kommt das Teil zur Verpackung, zum Versand und zum 
Kunden?  
Die Planer wissen die Antwort und finden sie in Zahlen im PPS-System. Dort heißt das 
dann Vorgabezeit, Planzeit, Taktzeit, Bearbeitzeit, Kalkulationszeit, Prozesszeit oder 
wie auch immer. Gemeint ist im Prinzip immer dasselbe. Die Zeit wird dann in Minuten, 
manchmal sogar noch sekundengenau angegeben und das PPS-System rechnet 
damit die Herstellkosten, die Maschinenbelegung, den Fertigstellungstermin und auch 
die Leistung der Abteilung und der dort beschäftigten Mitarbeiter. Nicht im System 
steht dagegen, wie diese Zeit ermittelt wurde, von wann diese ist und wer es gemacht 
hat. 
Also schauen wir mal genauer hin! 

Vorgabezeiten, das Herz der Dinge, Teil 2 
Eine Möglichkeit, Zeiten zur Planung zu haben, ist, diese einfach zu schätzen. Aus der 
Erfahrung heraus. Das wird oft gemacht und ist nicht immer schlecht. Allerdings sollte 
die theoretische Schätzung irgendwann mit der Wirklichkeit überprüft werden und im 
Fall von Abweichungen auch angepaßt werden. Doch genau da liegt schon ein 
Problem. Denn das PPS-System sagt normalerweise nicht: „Vorsicht, alles geschätzt“ 
sondern plant und rechnet als wäre alles die reine Wahrheit und 100 Prozent richtig. 
Es wartet also mehr oder weniger darauf, daß irgend jemand aktiv wird. Wer? Die 
Leute aus der Arbeitsvorbereitung oder Arbeitsplanung? Warum sollten Sie? Sie 
haben meist genug zu tun und werden selten freiwillig und selbständig neue Zeiten 
ermitteln. Denn es ist ja meist nicht damit getan eine Zeit zu ermitteln. Man muß es 
auch dokumentieren, im System eintragen und vorher den Betriebsrat um Erlaubnis 
fragen (Entschuldigung sollte lauten: informieren). Und wenn dann die neu ermittelte 
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Zeit kürzer als die bisherige war, bekommt er meist noch Ärger. Von dem oder den 
Mitarbeitern, die das Teil herstellen (müssen) und natürlich wieder vom Betriebsrat. 
Das hat meist zur Folge, daß das ganze nochmals gemacht werden muß. Ohne Not tut 
sich das keiner an. Also braucht es jemand, der das anstößt, den es stört, daß mit 
falschen Zeiten gearbeitet, geplant und gerechnet wird.  
Aber was stört denn wen? Nehmen wir zb einen Produktionsleiter. Angenommen, die 
im System hinterlegten Bearbeitezeiten sind viel zu knapp. Das bedeutet, daß er stets 
eine Kostenabweichung in den Systemanalysen hat, seine Produktion ist teurer als 
geplant, seine Produktivität schlechter als sie scheinbar sein sollte. In diesem Fall wird 
er daran interessiert sein, die Zeiten zu erhöhen bzw. einer Neu-Ermittlung 
zuzustimmen. Auch der Betriebsrat und die betroffenen Mitarbeiter werden hier kaum 
Einwände haben, im Gegenteil. Die Einzigen, die sich daran stören könnten, sind 
vielleicht Leute aus dem Controlling oder dem Vertrieb, vorausgesetzt, die Erhöhung 
schlägt sich spürbar im Preis nieder und dem Vertrieb wird damit das eigene Leben 
erschwert. Aber die Argumente gegen eine Neufestsetzung werden schnell 
weggewischt werden, mit Hinblick oder Verweis auf eine bessere Terminplanung und 
Einhaltung. 
 
 
 
 
 
Jörg Wetter  
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