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INDIREKTE PROZESSE  
STRATEGISCH OPTIMIEREN

Industrieunternehmen stehen nach wie vor unter dem 

Druck, ihre Kostenposition zu verbessern. Der Fokus liegt 

meist auf den Materialkosten und den Kosten der direkten 

Produktion. Oft werden die produktionsnahen indirekten 

Prozesse ausgeklammert oder outgesourct. Dabei liegt hier 

enormes Potenzial. Projekte zur ganzheitlichen Effizienz-

steigerung in Qualität, Instandhaltung und Logistik erzielen 

Einsparungen von 15 bis 25 Prozent – und unterstützen 

 wirkungsvoll die direkt wertschöpfenden Bereiche. Wür-

den die indirekten Prozesse systematisch adressiert, könnte 

die nächste Welle der Standortsicherung in Europa einge-

leitet werden.

Globaler Wettbewerb und konjunktureller Abschwung zwingen die Industrie 

zu weiteren Kostensenkungen. Meist stehen Material und Fertigungskosten 

im Vordergrund. Die Materialkosten werden üblicherweise durch ein ganz-

heitliches Einkaufs- und Produktkostenprojekt nachhaltig reduziert. In der 

Produktion werden die Herstellungsprozesse nach Methoden der Lean 

 Production optimiert und nicht notwendige Kosten eliminiert. 

Die indirekten produktionsnahen Prozesse, etwa Instandhaltung, Qualität 

und Logistik, werden meist nicht ganzheitlich optimiert. Die Gründe sind 

vielfältig: die schwere Messbarkeit der Prozessleistung sowie fehlende Trans-

parenz über Ressourceneinsatz und Aufwandstreiber. Häufig werden die 

 internen Prozesse entweder einem einheitlichen Kostenziel unterworfen 

oder ganzheitlich outgesourct. Damit wird ein enormes Potenzial verschenkt.

GANZHEITLICHER ANSATZ
Um größtmögliche Transparenz und Vergleichbarkeit des Prozessgeschehens 

zu erreichen, sollten zu Beginn alle Ressourcen einheitlich und so breit wie 

möglich aufgenommen werden. Dazu zählen alle Mitarbeiter und die ent-

sprechenden Sach- und Gemeinkosten. Wichtig ist, sowohl indirekte als auch 

 direkte Prozesse zu erfassen. Ein geeignetes Tool ist ein Referenzprozess- Ø 2007 Ø 2011
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 modell für den jeweiligen Industriesektor. So können Ressourcen eindeutig 

Prozessen zugeordnet, erste Benchmarks erstellt und erste Optimierungs-

hebel identifiziert werden. Nun stellt sich die strategische Frage, welche 

indirekten produktionsnahen Prozesse das Unternehmen tatsächlich selbst 

durchführen muss, um die wertschöpfenden Prozesse wirkungsvoll zu 

 unterstützen und Wirtschaftlichkeitsvorteile zu erschließen. Sind Kern-

eigenleistung und -prozesse definiert, erfolgt die Positionierung der Wert-

schöpfungstiefe sowie eine Ableitung von Make-or-Buy-Entscheidungen.

Die eigentliche Neuausrichtung indirekter Prozesse erfolgt im sogenannten 

Prozessdesign. Beteiligte Mitarbeiter und Experten des Unternehmens sind 

hierbei eng einzubinden. Im Vorfeld sollten klare Regeln für die Prozessgestal-

tung abgestimmt werden. Sie dienen im Projekt als klare Bewertungsraster 

für Prozessalternativen. In Workshops werden in bereichsübergreifenden 

Teams auf Basis von Referenz- und Standardprozessen die aktuellen Defizite 

in Prozessen sowie mögliche Lösungsansätze erarbeitet. Schließlich erfolgt 

eine erste Schätzung von Einsparungen und Effizienzeffekten, Umsetzungszeit 

und erforderlichen Aufwänden zur Realisierung. Der Einsatz einer Bibliothek 

mit Standardprozessen ist ein wesentlicher Beschleuniger, denn Best Practi-

ces aus der eigenen wie auch aus anderen Industrien geben dem Arbeitsteam 

einen Leitfaden und wesentliche Ansatzpunkte für die Prozessoptimierung.

Bevor die Umsetzung aller Prozesse erfolgt, wird die Aufbauorganisation 

 analog zu den neuen Anforderungen ausgerichtet. Neue indirekte Prozesse 

brauchen teils angepasste Organisations- und Führungsstrukturen und 

 beeinflussen zwangsläufig auch die direkten Prozesse. Zudem ergibt sich 

bei Unternehmen mit mehreren Standorten und zu optimierenden indirek-

ten Prozessen die Chance, eine einheitliche und damit auch vergleichbare 

Ausrichtung vorzunehmen. Dies ist insbesondere später bei der laufenden 

Performance-Messung notwendig.

ERFOLGSFAKTOREN DER UMSETZUNG
Optimierungsprojekte bringen Veränderungen mit sich. Zwingend erforder-

lich ist eine klare und transparente Kommunikation über das Ziel des Projekts. 

Nur so können bei den Beteiligten Ängste abgebaut werden. Das Top-

management muss laufend in die Fortschritte eingebunden sein.  Darüber 

 hinaus empfiehlt sich in großen Industrieunternehmen auch die frühzeitige 

Einbindung des Sozialpartners. 

Ein ganzheitlicher Ansatz zur  Optimierung indirekter Produktionsbereiche 

stellt ein wirkungsvolles Vorgehen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 

dar. Die Prozess- und Unterstützungsleistung für die direkten Prozesse wird 

erhöht und die Wirtschaftlichkeit gesteigert. Projekterfahrungen zeigen, 

dass in den indirekten produktionsnahen Prozessen Einsparungen von 15 

bis 25 Prozent möglich sind bei gleichzeitiger Effizienzsteigerung in der Pro-

duktion. Systematisch angegangen könnte mit einem derartigen Potenzial 

die nächste Welle der Standortsicherung in Europa eingeleitet werden.
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