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betrug der Gesamtumsatz 473,6 Millio-
nen Euro. 

Mehr Transparenz durch das Exzellenz- 
Programm

Heterogenität als Herausforderung: 
Der Konzern ist in der Halbleiter- und 
Halbleiterausrüstungsindustrie, der Auto-
mobil- und Automobilzulieferindustrie, 
Medizintechnik, Sicherheits- und Wehr-
technik sowie der Luft- und Raumfahrt-
industrie tätig. Zu den spezifischen Bran-
chenanforderungen kommt die Vielfalt 
an Kundengruppen und eingesetzten 
Technologien. Die Bandbreite in den 
Produktionsstätten reicht von der Einzel- 
und Sonderanfertigung bis zur Serien-
herstellung. 

Daraus entsteht zwangsläufig eine große 
Komplexität. Um die Komplexität hand-
habbar zu machen und die internationale 

Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu erhal-
ten, hat sich die Konzernleitung frühzeitig 
zu einer strategischen Neuausrichtung ent-
schlossen. Im Februar 2009 startete das 
Jenoptik-Exzellenz-Programm, kurz JEP. 

Ziel des JEP ist die umfassende und per-
manente Optimierung von Prozessen zur 
Kostensenkung und Qualitätssicherung.

Gleichzeitig sollte das JEP dazu führen, 
die im Konzern vorhandenen Synergien 
zu heben sowie einen spartenübergrei-
fenden Lernprozess untereinander und 
in der Peer Group zu etablieren.

Kombinierte Top-down-/Bottom-up-
Vorgehensweise von ROI

Um das Programm in dem eng gesetzten  
Zeitrahmen zu realisieren, setzte die 
Konzernleitung auf Unterstützung durch 
externe Berater. 

Anfang 2009 hat die JENOPTIK AG das 
konzernweite Jenoptik-Exzellenz-Pro-
gramm, kurz JEP, gestartet. Knapp 12 
Monate später sind Verbesserungen um-
gesetzt, die zu Einsparungen in Millionen-
höhe geführt haben. ROI unterstützt den 
Konzern seit Beginn bei der Umsetzung 
dieser anspruchsvollen und ehrgeizigen 
Initiative.

Jenoptik ist ein integrierter Optoelektro-
nik-Konzern mit Hauptsitz in Jena, der in 
insgesamt fünf Sparten aktiv ist: Laser & 
Materialbearbeitung, Optische Systeme, 
Industrielle Messtechnik, Verkehrssicher-
heit sowie Verteidigung & Zivile Systeme. 
In mehreren Sparten gehört der Konzern 
zu den weltweit führenden Herstellern 
beziehungsweise Systemanbietern. Mar-
kenzeichen quer durch alle Sparten sind 
höchste Präzision in der gesamten Wert-
schöpfungskette und ein besonders stark 
ausgeprägter Qualitätsanspruch. 2009 

das JenoptiK-
exZellenZ-programm
Konsequente Kostensenkung und Qualitätssicherung führt 
zu erheblichen Wettbewerbsvorteilen
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„Zuerst haben wir gemeinsam mit ROI 
die Ziele für die Produktionsoptimierung 
festgelegt. Heraus kamen hohe und quan-
tifizierbare Einsparpotenziale, die alle 
Mitglieder im Projektteam überzeugten“, 
so Steffen Berg, Projektleiter vor Ort und 
Leiter der Fertigung in der Sparte Laser 
& Materialbearbeitung bei der JENOPTIK 
Laserdiode GmbH. „Dadurch konnten 
wir im Anschluss die Maßnahmen schnell 
umsetzen und weitere Projekte schon 

sehr viel selbstständiger bearbeiten“, so 
Steffen Berg weiter. „Es ist wichtig, Füh-
rung vorzuleben und die hohe Motivation 
der Projektleitung ist rasch auf die Mitar-
beiter übergegangen.“

Das Ergebnis des Projekts ist eine getak-
tete Fertigungsinsel innerhalb einer opti-
mierten Montageumgebung, die nach 
dem KANBAN-Prinzip versorgt wird. 

„Das etablierte, rollierende Prozessoptimie-
rungs – und Kostensenkungsprogramm ist 
vergleichbar zu State-of-the-Art Projekten 
in der Automobilzulieferindustrie“, erklärt 
ROI-Vorstand Hans-Georg Scheibe, der 
das Projekt von Anfang an begleitet. „Um 
die Maßnahmenpakete erfolgreich umzu-
setzen, ist die Akzeptanz von Potenzialen 
und Lösungen durch Führungskräfte und 
Mitarbeiter entscheidend“, so Hans-
Georg Scheibe weiter.

Konsequenterweise spielt das Thema Mit-
arbeiterqualifizierung beim JEP eine große 
Rolle. Bis April 2010 haben allein in der 
Sparte Optische Systeme 130 Mitarbeiter 
an den Lean-Schulungen von ROI teil-
genommen und die Ausbildung von 
18 KVP-Moderatoren ist abgeschlossen. 

Projektbeispiele aus den Sparten

Die nachfolgenden, kurz vorgestellten 
Aktivitäten sind Beispiele für die insge-
samt 49 Teilprojekte, die 2009 starteten 
und zum Teil bereits abgeschlossen sind. 

1. Produktionsoptimierung – lange 
 Wege ade
Ziel im Geschäftsbereich Diodenlaser der 
Sparte Laser & Materialbearbeitung war 
es, schlankere Prozesse bei der Montage 
der Diodenlasersubmounts zu etablieren 
und so den Zeitaufwand für die Arbeits-
vorgänge maßgeblich zu senken. 

PROJEKT: JENOPTIK

ROI setzt auf eine kombinierte Top-down-/Bottom-up-Vorgehensweise. 
Die Akzeptanz von Potenzialen und Lösungen durch Führungskräfte und 
Mitarbeiter ist entscheidend für die Umsetzung.

Top-Down: Zielsetzung und Steuerung

Bottom-Up: Umsetzung und Befähigung
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2. Effizientes Debitorenmanagement 
Ziel des Projekts in der Sparte Optische 
Systeme war es Forderungen gegenüber 
den Kunden bereichsübergreifend zu ana-
lysieren und frühzeitig geeignete Maß-
nahmen zum Einfordern offener Zahlun-
gen einzuleiten. Das Reporting bisher 
basierte auf unterschiedlichen Standards 
und Formaten und hatte keine standort-
übergreifende Auswertung. Das neue Tool 
fasst nun alle überfälligen Forderungen 
mit den bereits eingeleiteten Maßnahmen, 
deren Verantwortlichen sowie den Fort-
schritt graphisch und inhaltlich für die 
gesamte Sparte zusammen. Der neu ein-
geführte Prozess stellt sicher, dass Kunden 
aller Standorte und Business Units der 
Sparte noch konsequenter und schneller 
auf überfällige Zahlungen angesprochen 
werden. Das Ergebnis sind frühere Zah-
lungseingänge, die einen direkten Einfluss 
auf den Cashflow haben. Eike Willers, 
kaufmännischer Leiter der Sparte, leitete 
das Projekt: „Per Ende Oktober 2009 
haben wir unseren überfälligen Forde-
rungsbestand gegenüber Juni um fast 
1 Mio. Euro gesenkt.“

3. Produktionscontrolling 
Für mehr Transparenz in der Produktion 
sorgt ein Projekt in der Sparte Industrielle 
Messtechnik zu einem erweiterten Kenn-
zahlensystem. Als erster Schritt definier- 
ten die Verantwortlichen die Felder, für 
die es KPIs (Key Performance Indikatoren) 

geben soll: Wirtschaftlichkeit, Kunden-
zufriedenheit, Qualität und Innovation. 
Jedes Feld wird über mehrere Kennzahlen 
abgebildet, für die klare Berechnungs-
grundlagen erarbeitet sind. 

2010 begann die Einführung des Analyse-
tools, das mit den neuen Zielzeiten auch 
das Qualitätsmonitoring und das Bestands-
controlling einbezieht. Das Beispiel zeigt 
die oben angesprochenen Synergieeffekte: 
Die vor Ort gesammelten Erfahrungen 
werden bereits konzernübergreifend von 
anderen Sparten genutzt. Das beschleu-
nigt die Einführung weiterer Kennzahlen-
systeme. 

4. Bestandsoptimierung 
In der Sparte Verteidigung & Zivile Syste-
me drehte sich im Rahmen eines JEP-Pro-
jektes alles um eine optimale Gestaltung 
der Lieferketten zur langfristigen Senkung 
der Bestände. Das Ergebnis: Bereits Mitte 
2009 verringerten sich die Bestände in 
der Sparte um einen Millionenbetrag. 
Gleichzeitig ist jetzt ein kontinuierliches 
Controlling-System etabliert. Die neuen 
Erkenntnisse sind in die Vertragsgestal-
tung mit den Lieferanten eingeflossen, 
um die Nachhaltigkeit sicher zu stellen.

Fazit

Das JEP läuft auch 2010 auf Hochtouren. 
Insgesamt sind in diesem Jahr Einsparun-

gen in einem zweistelligen Millionenbe-
reich geplant.

ROI ist weiter an einer Vielzahl von Pro-
jekten beteiligt, wobei wie geplant die 
Jenoptik-Teams Schritt für Schritt die Pro-
jektleitung übernehmen. „Wir haben 
dank Unterstützung von ROI viel Wissen 
im Konzern rund um die neuen Instru-
mente und Methoden aufgebaut“, erklärt 
Jörn Lüthje, der das JEP gemeinsam mit 
der kaufmännischen Leiterin des Konzerns, 
Petra Stappenbeck, steuert. „Die Schu-
lungsangebote in den Sparten zu einzel-
nen Themenschwerpunkten greifen und 
sind ein Garant für die Nachhaltigkeit der 
bereits erreichten Ziele“, so Jörn Lüthje 
weiter. 

Ein Schwerpunkt liegt 2010 z.B. im 
Bereich Effizienzsteigerung in Forschung 
und Entwicklung. Hier bleibt ROI auf-
grund der Erfahrungen bei der Verbesse-
rung des Produkt-Entstehungs-Prozesses 
beratend tätig. 

Ziel des Projektes war eine nachhaltige 
Verbesserung von Prozessen im Konzern. 
Dies ist in einem ersten Schritt gelungen. 
Jenoptik hat die Finanz- und Wirtschafts-
krise erfolgreich gemeistert und ist für 
die weiteren Herausforderungen in der 
Zukunft bestens gerüstet. 
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