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Wetter Unternehmensberatung

„Arbeitswirtschaft“

Produktivität – Leistung – Messung
Steigerung – KVP – Vorgaben –
Prämien – Bonus 

… und der ganze Rest
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Wir sprechen über Produktivität !

Produktivität Leistung Erfolg
Es geht um die Steigerung der Arbeitsproduktivität.
Und zwar um eine wesentliche Steigerung, nicht nur um ein bis zwei
Prozent, sondern um fünf, zehn Prozentpunkte oder mehr.

Die Methode „PFS-Arbeitswirtschaft“ bringt diese Erfolge nahezu
regelmäßig. Und das Besondere dabei: Die Verbesserung ist dauerhaft.

Und das Beste:
Die Einführung der Methode ist einfach, benötigt nur wenig Technik
und geht relativ schnell. Selbstredend, daß sie deshalb auch enorm
kostengünstig ist.

Genug Gründe um etwas in den folgenden Seiten zu blättern?

Dann lassen Sie uns beginnen!

Jörg Wetter, Wetter Unternehmensberatung

Produktivität

Prämie

Prozeß-
zeiten
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Die Messung der Produktivität

Am Anfang steht die Vorgabe
Wer die Produktivität verbessern will, muß sich erstmal um die
Messung Gedanken machen. „Miß es oder vergiß es“ eben.
Man braucht ein Maß, einen Vergleichswert.
In komplexeren Fertigungen sind das meist die klassischen
Vorgabezeiten. Aber diese haben aber ihre Tücken. Es würde zu weit
gehen, jene hier alle aufzuzählen, die damit verbundenen Probleme
sind auch in den Unternehmen unterschiedlich. Genannt seien deshalb
nur ein paar Stichworte stellvertretend

-Aktualität
-Varianten
-Änderungen
-Pflegeaufwand
-Erstellungsaufwand
-Dokumentation
-Streit mit Mitarbeitern
-Streit mit Betriebsrat
-Kosten
-Genauigkeit
-Scheingenauigkeit
-Laborcharakter
-Prozesszeit versus Handlingszeit
-Mehrmaschinenbedienung

Dies sind Gründe für viele Betriebe, diesen Weg nicht zu gehen. Aber
gar nichts zu messen ist auch nicht richtig gut. Deshalb behilft man
sich oft mit Kennzahlen.
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Die Messung der Produktivität

Kennzahlen als Alternative
Auch mit Kennzahlen kann man die Produktivität messen. Dazu gibt es
viele bekannte und ebenso viele unternehmens- oder abteilungseigene
Kennzahlen. Zb. Anzahl Teile je Mitarbeiter, je Tag, je Stunde. Bewegte
Mengen, Tonnen, Kg je Stunde. Anzahl Aufträge je Mitarbeiter, Anzahl
Bestellungen je Tag usw.
Die Vorteile von Kennzahlen liegen auf der Hand. Die Werte sind
aktuell, meist aus bereits vorhandenen Daten vorliegend, weitgehend
aufwandsarm erzeug- und verfügbar. Das Streitpotential über die
Richtigkeit ist meist gering.
Kennzahlen haben aber oft auch Nachteile. Sie eignen sich eher selten
zur tagesgenauen Steuerung und/oder Beurteilung der Produktivität.
Veränderungen im Produktmix, der Auftragsart oder der Arbeitsinhalte
gleichen sich zwar oft im Wochentakt oder in der Monatsbetrachtung
weitgehend aus, nicht aber bei der Tagesbetrachtung.
Und schnell kommt man dann zur Aussage, daß man diese Kennzahlen
vielleicht besser nicht verwenden sollte zur Leistungsmessung der
Mitarbeiter oder gar zu Entlohnung.
Was so meist auch nicht stimmt.

Aber warum nicht eine Kombination aus beidem verwenden? Wie wäre
es mit einer Art Vorgabezeit, die nicht mit Zeitaufnahmen sondern auf
Basis abteilungsspezifischer Kennzahlen besteht? Die den Produktmix
und die Unterschiedlichkeit bis zu einem gewissen Grad berücksichtigt?
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Die Alternative !

moderne Arbeitswirtschaft als Alternative
Beides zu verbinden, wie geht das?
Die moderne Arbeitswirtschaft geht diesen Weg. Statt vieler
Einzelvorgaben werden nur für die relevanten Prozesse oder Prozess-
Schritte oder für die wichtigsten Produkte Vorgaben ermittelt.
Allerdings eben nicht mit der Stoppuhr sondern mit einfachen
Methoden. So können beispielsweise einzelne Werte aus den
Kennzahlen verwendet werden, andere zb aus einem BDE-System oder
auch durch einfache Aufschreibungen der Mitarbeiter selbst (zb
Strichliste). Die dafür verbrauchten Anwesenheitszeiten für die
unterschiedlichen Arbeiten können ebenso erfaßt werden. Sofern die
Erfassung aufwendig wäre, erfolgt die Verteilung der
Anwesenheitszeiten auf die einzelnen Arbeiten mit der Hilfe von
Statistik und erprobten Näherungsverfahren.
Damit werden viele Probleme beseitigt! Um nur ein paar davon
zu nennen:
1. Die so entstehenden „Zeiten“ (Vorgaben) sind durch die beteiligten
Mitarbeiter selbst gemacht, nicht durch unbeliebte externe Mitarbeiter
oder Zeitaufnehmer
2. Die Werte sind immer aktuell und spiegeln den aktuellen Zustand
wider, ein „aus dem Ruder laufen“ wird sofort erkannt.
3. Es sind keine „Laborwerte“ oder Zeiten, die unter optimalen
Bedingungen gemessen wurden, sondern die so ermittelten Vorgaben
zeigen die regulären Verhältnisse ohne Beschönigung. Es gibt also kein
Argument, warum diese nicht „zu schaffen“ sein sollten.
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Wie funktioniert das?
Ein paar Beispiele

Beispiel Montage
Statt vieler kleiner Vorgaben und die Zerlegung in kleinste Schritte, 
geht man hier meist genau anders herum vor:
Die Produkte werden in Geräteklassen zb einsortiert:
Geräteklasse A (geringer Aufwand)
Geräteklasse B (mittlerer Aufwand)
Geräteklasse C (großer Aufwand)
Dazu vielleicht noch Vormontage und Endprüfung. 
Mit fünf „Arbeiten“ hat man diesen Bereich in Struktur gebracht, statt 
vielleicht hunderter Vorgaben nur noch fünf

Beispiel Sachbearbeitung (Verwaltung)
Oft gibt es dort gar nichts, bestenfalls grobe Kennzahlen (zb Anzahl 
Telefonate oder Poststücke). 
Stattdessen kann man zb mit der Struktur wie folgt die Leistung 
messen:
Bestellungen
Neukunden-Anlage
Anfragen diverse
Storno und Kündigungen
Angebote einfach
Angebote VIP
Und so kann man dann den Bereich gut messen und deutlich besser 
steuern!
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Wie funktioniert das?
Ein paar Beispiele

Beispiel Versand
Auch hier gibt es oft nichts, bestenfalls grobe Kennzahlen (zb 
versendete Tonnen oder Wert je Mitarbeiterstunde). 
Stattdessen kann man zb mit der Struktur wie folgt die Leistung 
messen:
Versendete Packstück standard
Versendete Paletten
Versendete Sonderverpackung
Expressversand
Statt nichts hat man nun vier Leistungsvorgaben und kann die 
Produktivität sehr gut messen

Erfahrungen aus der Praxis
Im Lauf vieler Jahre habe ich für Sie viel praktische Erfahrung in 
unterschiedlichen Bereichen, Branchen und Unternehmen machen 
können. Und nahezu überall Lösungen entwickelt von deren Erfahrung 
Sie profitieren können!
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Was passiert mit den Nebenzeiten?
Störungen, Ausfälle und Gemeinkosten
Der Mitarbeiter erhält sein Gehalt auch wenn die Maschine steht, der
LKW die Ware noch nicht gebracht hat oder die Halle gefegt wird. Oder
etwa nicht? Er bekommt auch sein Geld, wenn die IT-Anlage streikt,
die Maschinen gerüstet werden oder auch dann, wenn der
Abteilungsleiter eine Informationsveranstaltung durchführt. Wenn das
alles aus der Produktivitätsrechnung herausgerechnet wird, erscheint
die Produktivität natürlich besser oder wirklich gut. Aber es ist eben
auch falsch. Wer ohne diese Vorkommnisse eine Planung macht, plant
sich zuerst in den Rückstand und später in die Pleite. Und er braucht
sich nicht zu wundern, daß Mitarbeiter kaum ein Interesse daran
haben, weniger oder kürzere Ausfallzeiten zu haben oder schneller und
weniger zu rüsten.
Aus diesen Gründen wird in der modernen Arbeitswirtschaft nichts
herausgerechnet. Die Nebenzeiten sind in den Vorgaben mit enthalten,
kein Mitarbeiter hat damit einen Nachteil, alle aber einen Vorteil, wenn
es gelingt, diese Zeiten zu verringern.
Statt den Mangel zu verwalten wird der Mangel aktiv angegangen, 
bekämpft und verkleinert. Ein wesentlicher und entscheidender 
Unterschied zur klassischen Zeitwirtschaft!
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Und wie kommt man zur Leistung?
Den Mitarbeitern den Spiegel vorhalten
Die neue Form des Messens führt aber noch nicht zu wirklicher
Verbesserung. Dazu bedarf es des zweiten wesentlichen Elements der
modernen Arbeitswirtschaft: der Visualisierung !

Nur wer weiß wo er steht, wird wissen wie und wohin er sich
verändern kann und soll. Ohne Kompaß wird kein Ziel erreicht.

Und hier gilt nicht das Prinzip „irgendwie“ oder „Hauptsache eine
Grafik“. Die Erfahrung über viele Jahre hat gezeigt, was brauchbar ist
und was nicht. Nur so viel an dieser Stelle: Glauben Sie, daß eine
einmal im Monat ergänzte Grafik die Produktivität wirklich beeinflussen
wird? Wer das Prinzip von KVP verinnerlicht hat, der weiß, daß nur der
tägliche Kampf um die Ursachen der Abweichung zum Erfolg führen
wird.
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Die Führung im gleichen Boot !

Warum es funktioniert 
Moderne und einfache Prozesszeiten, einfache Datenermittlung,
aufwandsarme Auswertung, leicht verständliche Berechnungen und die
tägliche Beobachtung der Veränderung (Visualisierung) sind das
Grundgerüst. Ein weiteres Erfolgselement ist die Einbindung von
Führung und Mitarbeitern in gleichem Maße. Beide besitzen dann die
gleichen Informationen und Auswertungen. Das schafft Vertrauen aber
auch Effizienz in Analysen und Besprechungen. Teamgespräche werden
„produktivitätslastig“, d.h. die Produktivität wird zum zentralen
Element. Und genau das ist der Schlüssel zur kontinuierlichen
Verbesserung.
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Einfache Auswertungen ?

Software PFS – 20 Jahre Erfahrung 
Die Software PFS (Produktivitätsfortschrittsystem) unterstützt die
moderne Arbeitswirtschaft. Die Software wurde genau für diesen
Zweck geschaffen und bündelt 20 Jahre Erfahrung in moderner
Arbeitswirtschaft, Visualisierung und Berechnungen. Aus der Praxis für
die Praxis.
PFS löst auch ein immer wieder auftretendes Problem, nämlich die
Erfassung genauer Zeiten auf die einzelnen Prozesschritte oder
Arbeiten. Denn nicht immer ist es möglich, die für die einzelnen, zu
unterscheidenden Produkten oder Prozesse (wie auf Seiten 5 bis 7)
anfallenden anteiligen Anwesenheitszeiten zu erfassen. Dafür wurde
ein spezielles Näherungsverfahren („Simulation“) entwickelt, welches in
der PFS Software enthalten ist. Damit der Aufwand gering bleibt und
die Ergebnisse verläßlich werden!
PFS bietet alle als wirksam bekannten Auswertungen als Grafiken für
die standardisierte Visualisierung an. Damit ist die Visualisierung
einfach, sieht gut und ordentlich aus und scheitert nicht an
irgendwelchen Makros und Formatierungen.
Es ist als Werkzeug „vor Ort“ gedacht, damit Teamleiter,
Gruppensprecher ebenso wie die Meister oder Schichtführer auch
einfache Analysen durchführen können.
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Mehr Motivation durch Geld?

Einfache Prämien und Bonusmodelle
Manche sagen, mehr Geld würde die Motivation nicht erhöhen. Gerne
wird dabei auf Herzbergs Theorie verwiesen von Hygiene- und
Motivationsfaktoren. Aber wußten Sie, daß Herzbergs Theorie nie in
der Praxis bewiesen wurde?
Es geht auch nicht um Motivation an sich. Es geht einfach daran,
Anreize zu schaffen, Verschwendung (von Arbeitszeit) zu vermeiden
und produktiver zu werden. Und wenn das gelingt, mit einem Bonus
oder einer Prämie zu belohnen.
Einfach gehalten, verständlich gestaltet, mit geringem administrativem
Aufwand – das sind die Merkmale unserer modernen Lohnkonzepte.
- Reduzierung von nicht wertschöpfenden Zeiten
- Reduzierung und Vermeidung von Störzeiten
- Anreize zur höheren Leistung
Das sind die Kernelemente. Manchmal ergänzt um Kennzahlen wie
Qualität, Reklamation oder Liefertreue. Oder auch Anwesenheit /
Krankheit.

50%

25%

25%

Prämie
Produktivtät
Verhalten
Qualität
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Sie haben schon einen Prämienlohn?

Warum Sie trotzdem über ein neues Modell nachdenken 
sollten!
In den Unternehmen ändert sich vieles im Lauf der Zeit.
Produkte, Management, Eigentumsverhältnisse, Mitarbeiter,
Technologie, eingesetzte Technik und Materialien, Führung und
auch die Arbeitsorganisation. Eines bleibt aber oft erstaunlich lange
unverändert: die Grundlagen der Entlohnung.
Wen wundert es dann wirklich, wenn viele Maßnahmen ins Leere
gehen, verpuffen? Und wen wundert es, daß immer mehr stille
Reserven versteckt, gebunkert sind und die Widerstände
gegenüber einer Veränderung nur zunehmen?
In einem modernen Unternehmen müssen die Lohnmodelle aber
sich ebenfalls wandeln. Sie müssen mit der Zeit gehen, den
Führungsprinzipien, den Methoden, den Mitarbeitern und der
Arbeits-Organisation entsprechen. Hier klafft die Lücke oft deutlich
auseinander.
Und sie sollten die Ideen der modernen Arbeitswirtschaft
unterstützen
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Alternative zum Barlohn ?
neue Wege in der Zukunft

Gilt es noch? „Nur Bares ist Wahres“
Statt Bargeld kann man sich auch steuerlich interessante 
Sachzuwendungen machen. Als  Ergänzung, nicht als Ersatz für 
ein Bonuslohnsystem. Ansonsten ist die sog. 
Nettolohnoptimierung aus Erfahrung kein besonders guter Weg.

Jedoch ist der zweithöchste Motivator (nach Geld !) der Faktor 
Freizeit. Warum nicht einmal die zusätzlich gewonnene 
Produktivität in Freizeit umwandeln? Zb in der Verwaltung? Denn 
hier ist ja die Zahl der zu bewältigten Aufgaben zunächst einmal 
limitiert. Mehrproduktivität ist also nicht zwingend ein Ziel bzw. 
nicht möglich, wenn nicht gleichzeitig Arbeitszeit reduziert wird.
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Fragen und Antworten
F: Wie hoch sind im Regelfall die Produktivitätsgewinne durch die 
moderne Arbeitswirtschaft?
A: in der Regel zwischen 5 und 15%, je nach Bereich und Situation
F: Ist ein Prämienlohn oder ein Bonus zwingend notwendig?
A: Nein, viele Anwender nutzen die Methode auch im Zeitlohn
F: Kann ein Prämienlohn zusätzliche Produktivität gewinnen und  
wenn ja, wieviel?
A: in der Regel zwischen 5 bis 10%, je nach Bereich und Situation. Davon 
geht aber ein Teil dann wieder als Prämie an die Mitarbeiter
F: Kann man den Prämienlohn auch ohne die neue Arbeitswirtschaft 
modernisieren?
A: ja, moderne, einfache Prämien sind auch mit traditionellen Zeitwirtschaften 
möglich und wir haben die Erfahrung dazu.
F: Ist die Software PFS notwendige Voraussetzung?
A: Nein, es geht auch ohne PFS, dann muß man aber eigene Tools erstellen 
für Berechnungen und vor allem für die Visualisierung
F: Wie hoch sind die Kosten der Einführung und Beratung?
A: wir rechnen in Tagessätzen ab, gerne erstellen wir ein Angebot. Im 
Vergleich zu klassischen Zeitaufnahmen und Lohnberatungen liegen wir 
immer deutlich darunter
F: Wie ist der ROI?
A: im Regelfall zwischen 3 (ohne Prämienlohn) bis 6 Monaten (mit Prämie)
F: Gibt es die Möglichkeit, die Software zu testen?
A: ja, wir bieten eine kostenlose Testinstallation an und eine kostenlose 
Nutzung für bis zu 6 Wochen. Danach muß entschieden werden. Die Kosten 
für Installation und Grundschulung werden aber immer in Rechnung gestellt 
(1 bis 2 Beratungstage)
F: Kann auch die Lohnberechnung in PFS erfolgen?
A: ja, dazu gibt es ein spezielles Zusatztool „Prämie“
F: Kann man die Software auch mieten?
A: ja, wir erstellen gerne ein Angebot
F: Wie lange dauert die Einführung der neuen Arbeitswirtschaft?
A: Die Erfahrung ergibt für einen Bereich mit 50 Mitarbeitern etwa einen 
Zeitraum von drei bis fünf Monaten mit etwa 5 bis 10 Beratungstagen in 
dieser Zeit
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Fragen und Antworten
F: Wie lange dauert die Einführung einer neuen Prämienentlohnung?
A: Dies hängt vor allem von der Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat ab, rein 
„technisch“ etwa drei Monate.
F: erstellt Wetter Unternehmensberatung auch die nötigen 
Betriebsvereinbarungen?
A: Ja, wir haben dazu viel Erfahrung und können dabei unterstützen mit 
Vorlagen aus anderen Betrieben (keine Rechtsberatung)
F: Braucht man eine BDE (Betriebsdatenerfassung)?
A: nicht zwingend. Aber um evtl. Daten, die bisher nicht vorhanden sind, zu 
erzeugen, kann dies hilfreich sein. Wir unterstützen Sie dabei in der 
Formulierung der Anforderungen und wir arbeiten auch mit einem Systemhaus 
für BDE und Zeiterfassungen zusammen.
F: Kann Wetter Unternehmensberatung auch das Grundentgelt neu 
gestalten?
A: ja, wir haben die nötige Erfahrung dazu.
F: Welche sonstigen Themen werden von Wetter 
Unternehmensberatung bedient?
A: viele Themen aus dem Bereich „lean“, besonders aber Rüstzeitoptimierung 
(SMED), 5 S, Prozeßzeiten-Management, Prozeßzeitenanalysen, 
Wertstromanalysen, Flow-Systeme (Fluß), 

F: Was wäre der nächste bzw. der erste Schritt?
A: wir sollten Kontakt aufnehmen, oder? Kontakt: +49 – (0) 7231-27275
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Ergänzende Infoschriften zu
unseren Beratungsthemen

Sagen Sie uns, was Sie interessiert und wir senden Ihnen 
die gewünschte Schrift gerne zu
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Ergänzende Infoschriften zu
unseren Beratungsthemen
Sagen Sie uns, was Sie interessiert und wir senden Ihnen die 
gewünschte Infoschrift gerne zu
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Was uns noch wichtig erscheint
Passt das in ein lean – Konzept?
Die Einführung der modernen Arbeitswirtschaft ist in der Sprache von 
Six Sigma eine Breakthrough-Verbesserung. Nach der Einführung ist 
das tägliche Arbeiten, die Visualisierung –mit oder ohne Prämie- ein 
wesentliches Element oder sogar DER Schlüssel zum kontinuierlichen 
Verbesserungsprozeß, einem wirklich funktionierendem KVP. 
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Wetter Unternehmensberatung

Kontakt
Wetter Unternehmensberatung
Herr Jörg Wetter
Lameystr. 66
D-75173 Pforzheim
Tel. 07231-27275  Fax. 07231-22161
Persönlich: 0172-723 6537
info@arbeitswirtschaft.net
www.arbeitswirtschaft.net
Weitere Infos finden Sie auch auf den beiden Blogs:
http://arbeitswirtschaft.wordpress.com
http://praemienlohn.wordpress.com


