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Ausgeprägte Produktivitätsüberwachung, 
hoch verdichtetes Layout, klare Führungs-
strukturen: Ansätze zur Produktionsoptimie- 
rung zeichnen erfolgreiche Unternehmen  
wie die Gewinner des Wettbewerbs ‘Fabrik  
des Jahres 2011‘ aus. Doch sind sie damit 
für die Zukunft gerüstet? Der erste Teil 
des Beitrags zum Thema adaptive Produk-
tionssysteme in der letzten Ausgabe des 
DIALOGs zeigte auf, dass in internatio- 
nalisierten, meist volatilen Märkten die 
Beherrschung von Flexibilät eine zentrale 
Herausforderung ist. Wie dies erreicht 
werden kann, zeigt das adaptive Pro-
duktionssystem (APS) von ROI, dessen 
vier Säulen hier vorgestellt werden. 

Von der Pflicht zur Kür: So könnte man 
die Herausforderungen, vor denen global 
agierende Unternehmen heute stehen, 
beschreiben. Es ist in den vergangenen 
Jahren und Jahrzehnten in verschiedenen 
Wellen (Kaizen, JIS/JIT, Optimierung der 
Wertströme und Produktionssysteme) 
gelungen, wesentliche Verbesserungen 
hinsichtlich Produktivität, Durchlaufzeiten  
und Beständen zu erreichen. Viele Unter-

nehmen sind damit der klassischen Vision 
eines leanen Unternehmens schon sehr 
nahe gekommen, wobei die Weiterentwick- 
lung von Produktion und Supply Chain 
auch für die Besten eine zentrale Aufgabe 
bleibt. Das Augenmerk vieler Unternehmen 
muss sich aber darüber hinaus auf die Kür 
richten: Die Schaffung adaptiver Produk-
tionsnetzwerke zur schnellen Reaktion auf 
Marktschwankungen mit dem Ziel, die Ka- 
pazitäten global möglichst flexibel und die 
Kosten variabel zu halten. 

Flexibilitätsbedarfe planen

Zunächst gilt es, aus dem strategischen 
Geschäftsmodell, der Marktpositionie-
rung und dem Wettbewerbsumfeld die 
Flexibilitätsbedarfe in Szenarien abzulei-
ten und zu quantifizieren. Dabei spielen 
Faktoren wie Saisonalität, Lebenszyklus,  
regionale Bedarfe und Unsicherheiten 
in den Märkten die zentrale Rolle. Um 
daraus die Produktions- und Flexibilitäts- 
strategie abzuleiten, müssen die internen 

Die vier Säulen des ‚Adaptiven  
Produktionssystems‘ (APS) von ROI
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und externen Flexibilitätshebel bewertet 
und festlegt werden: 

  Netzwerkflexibilität: Schnelle Ver-
lagerung von Bedarfen im Verbund

  Werk- und Produktionsflexibilität: 
Standortbezogene Reaktionsfähigkeit

  Supply-Chain-Flexibilität: Bedarfs-
anpassung bei Lieferanten und Wert- 
schöpfungspartnern

Das ROI-Modell zur Umsetzung adaptiver 
Produktionssysteme baut im Wesentlichen 
auf vier Säulen auf, die nach Flexibilitäts- 
und Effizienzkriterien aufeinander abge-
stimmt entwickelt und gestaltet werden. 

Säule 1: Der globale 
Manufacturing Footprint

Der strukturelle Rahmen für den Aufbau 
eines adaptiven Produktionsnetzwerkes 
wird durch die Entwicklung eines globalen 
Manufacturing Footprint gebildet. Dieser 
leitet sich zunächst ‚top down‘ aus den 
strategischen Planungen zu Produkten, 
Kunden und Märkten ab. 

Dabei sind folgende Fragestellungen zu 
beantworten:

  Was sind die strategischen Prozesse 
und Kernkompetenzen?

 
  Wie werden die Wertschöpfungs-

umfänge und Kernkompetenzen im  
globalen Verbund verteilt? 

  Wie sehen die lokalen Produktions-
konzepte aus? 

  Wie erfolgt die strategische und 
operative Steuerung des Netzwerkes? 

  Wie sieht der Masterplan zur Trans-
formation aus? 

  Wie kann eine künftig laufende 
Verbesserung/Adaption erfolgen? 

Ergebnis der Footprint-Phase ist ein klar 
strukturierter Masterplan für den Werk-
verbund (Werke-Entwicklungsplan), der 
als zentrales Element auch alle erforder- 
lichen Investitionsentscheidungen inklu-
sive relevanter Entscheidungspunkte und 

-szenarien aufzeigt.

Säule 2: Flexible Prozesse 
und Strukturen je Werk

Nach der Footprint-Phase und der Aus-
arbeitung des Werke-Entwicklungsplanes 
müssen im nächsten Schritt sowohl das 
Produktionsnetzwerk als Ganzes als auch 
die einzelnen Werkstandorte auf ein 
höheres Flexibilitäts-Niveau transferiert 
werden. Hierbei kommen zum einen die 
bewährten Lean-Production-Ansätze wie 
zum Beispiel Fluss, Takt, Pull oder Null-
Fehler-Prinzip zum Tragen. Diese sichern 
primär die Erreichung der standortbezo-
genen Performance- und Flexibilitätsziele 
ab und sind konsequent sowohl in High- 
als auch Low-Cost-Ländern umzusetzen. 

Reaktions- und Wandlungsfähigkeit  
ist mehr als ‚Lean‘

Über die Lean-Prinzipien hinaus müssen 
weitere Gestaltungskriterien einheitlich 
und verbindlich umgesetzt werden, um 
das übergeordnete Ziel der Reaktions- 
und Wandlungsfähigkeit des gesamten 
Netzwerkes sicherzustellen. Dazu gehört 
zum Beispiel die globale Standardisierung 
von Prozessen und eingesetzten Techno-
logien mit angepasster Automatisierung 
und abgestimmter Produkt-, Prozess- und 
Anlagenarchitektur. Wesentliche Prinzipi-
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Stabile Prozesse

Ein weiteres zentrales und häufig im 
Kontext von adaptiven Produktions-
systemen unterschätztes Element aus 
der Lean-Philosophie ist das Prinzip 
stabiler Prozesse. Nur ein wirklich 
sicherer Prozess erlaubt die schnelle 
und flexible Reaktion im einzelnen 
Werk, die Verlagerung oder auch den 
Roll-out im Gesamtverbund.

Beispiele

Arbeitszeitkonten, variable Schicht- und Schichtzeitmodel-
le, Überstundenmodelle, Teilzeitarbeit, amorphe Arbeits-
zeit und Abrufarbeit.

Kombination von permanenten oder zeitlich begrenzten 
Mitarbeitern, Einsatz von Leiharbeitern oder Saisonkräften 
und Interims-Modelle.

Flexibler Einsatz von Mitarbeitern oder Spezialisten im 
Produktionsverbund sowie überregionale Ramp-up- oder 
Projektteams.

Job Enrichment  bzw. Job Rotation, Teamarbeit, autonome 
Arbeit, Multitasking- und Multi-Skilling-Ansätze. 

Ansatz

Zeitliche Flexibilität  
 

Numerische Flexibilität 
 

Regionale  Flexibilität 
 

Funktionale Flexibilität

Flexibilität ist sowohl für das gesamte Produktionsnetzwerk als auch  
für die einzelnen Standorte gefordert.
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en sind dabei Modularität, Mobilität und 
Skalierbarkeit. 

Säule 3: Partnerschaft mit 
Mitarbeitern und Skill-Management

Wandlungsfähige Fabriken stellen an ihre 
Mitarbeiter aufgrund der permanenten 
Reaktion und Veränderung hohe Anforde- 
rungen. Dies sowohl in Bezug auf die indi- 
viduellen Kenntnisse und Qualifikationen 
als auch hinsichtlich der Flexibilität ihres 
zeitlichen Arbeitseinsatzes. Bei beiden 
Dimensionen dominieren oftmals immer 
noch starre und traditionelle Ansätze, die 
es zu durchbrechen oder zu erweitern gilt. 
So müssen im Rahmen eines professionel-
len Personalmanagements zum Beispiel die 
aktuellen Arbeitszeit- und Schichtmodelle 
auf den Prüfstand gestellt, eine gezielte 
Mehrfachqualifizierung durchgeführt und 
die Möglichkeiten des flexiblen Einsatzes 
im Produktionsverbund geplant werden. 

Die Realisierung dieser Ansätze wird welt- 
weit nur durch partnerschaftliche Modelle 
möglich werden. An dieser Stelle kann 
aus der letzen Krise gelernt werden: Hier 
gelang es sehr rasch und erfolgreich im 
gegenseitigen Dialog zwischen Arbeit-
gebern und Arbeitnehmern Modelle zu 
realisieren, die sowohl sozial verträglich 
als auch mit hohen wirtschaftlichen Vor-
teilen darstellbar waren. Dieser Ansatz 
muss zu einem dauerhaften Modell in 
der Zusammenarbeit und zur Schaffung 
hochflexibler Produktionssysteme genutzt 
werden. 

Säule 4: Supply Chain: 
Integration und Kollaboration 

Die Fertigungstiefe und damit der durch 
ein Unternehmen selbst erbrachte Wert-
schöpfungsanteil ist in den vergangenen 
Jahrzehnten branchenübergreifend erheb-
lich gesunken und liegt heute häufig unter 
30 Prozent. Diese Zahl macht deutlich, 
dass das Ziel eines hoch flexiblen Produk-
tionsnetzwerkes nur dann optimal umge-
setzt werden kann, wenn es gelingt, auch 
die Schnittstelle zum Lieferantennetzwerk 
sowie zu Wertschöpfungspartnern nach 
denselben Grundprinzipien zu gestalten.
Analog zur Erarbeitung des Manufactu-
ring Footprint gilt auch hier das Motto: 

„Komplexität reduzieren statt hohe Kom-
plexität managen“. Bei der Neuausrich-
tung und Flexibilisierung der Supply Chain 
sind folgende Stoßrichtungen möglich: 

  Verschlankung nach Lean-Prinzipien

  Erhöhung der Agilität 

  Kollaboration und Wertschöpfungs-
partnerschaften

Zur Umsetzung einer schlanken Supply 
Chain setzen Vorreiterunternehmen in der 
Automobilindustrie mittlerweile konse-
quent den Wertstrom-Ansatz ein. Dabei 
wird die gesamte Versorgungskette eines 
Moduls oder Bauteils mit allen involvier-
ten Zulieferunternehmen integriert als 
eine Wertschöpfungskette betrachtet und 
konsequent über alle Stufen nach Lean-
Prinzipien optimiert.

Neben der Reduzierung von Verschwen-
dung (Bestände, Mehrfachhandling, Trans- 
portaufwände etc.) führt der Wertstrom-
Ansatz in der Supply Chain in der Regel 
zu veränderten Wertschöpfungsschritten, 
Produktions- und Arbeitsteilungsmodellen 
oder Produktkonzepten (‚design to logis-
tics‘). Ergänzend zur optimalen Gestaltung 
des Materialflusses und der Arbeitsteilung 
in der Wertschöpfungskette zeichnet sich 
eine leistungsfähige und flexible Supply 

Chain durch die Integration der Informati-
onsflüsse aus. Neben der Synchronisation  
der relevanten IT-Systeme besteht die  
Herausforderung hierbei primär im Aufbau 
einer durchgängigen und kollaborativen 
Planung und Steuerung der Supply Chain. 
Dabei werden die unterschiedlichen Pla-
nungsebenen aller Partner in der Ver- 
sorgungskette zu einem ganzheitlichen  
Ansatz integriert und die Prognose-, Kapa- 
zitätsplanungs- und Dispositionskonzepte 
aller beteiligten Partner so aufeinander 
abgestimmt, dass die Transparenz und 
damit Reaktionsfähigkeit in der gesamten 
Supply Chain signifikant verbessert wird. 

Last but not least sind als weiterer Flexi-
bilitätshebel neben der Kooperation mit  
den Zulieferern auch neue Formen der 
Zusammenarbeit mit Wertschöpfungs-
partnern zu nennen. Ziel hierbei ist für 
bestimmte Produktionsumfänge ein 
atmendes System von In- und Outsour-
cing zu schaffen. Dies kann zum Beispiel 
durch flexibel abrufbare Produktions-
rahmenverträge, Subcontracting-Modelle 
oder Multi-Sourcing-Konzepte umgesetzt 
werden.

Fazit

Mit der richtigen Kombination und Adap-
tion der beschriebenen Konzepte wird es 
möglich, über den gesamten Verbund hin-
weg ein Produktionssystem zu schaffen, 
das global, schnell und zu vertretbaren 
Kosten in der Lage ist, auf Marktschwan-
kungen und neue Kundenanforderungen 
zu reagieren. Globale Märkte können 
besser bedient und Lieferketten optimal 
beherrscht werden. Voraussetzung dafür 
ist, dass der Produktionsverbund kon-
sequent als Ganzes vom Markt her und 

nach einheitlichen bzw. verbindlichen 
Grundprinzipien konzipiert wird. 

Haben Sie den ersten Teil ‚Paradigmen- 
wechsel im Produktionsmanagement‘  
verpasst? Kein Problem: Senden Sie 
einfach eine E-Mail mit dem Stichwort 
‚Adaptive Produktionssysteme Teil 1‘ an 
dialog@roi.de, wir senden Ihnen den 
Beitrag als PDF-Datei zu oder Sie besu-
chen das DIALOG-Archiv auf der ROI-
Webseite (www.roi.de)


