
Fachbeitrag

Die Matrixbildung
Der effiziente Weg zu mehr Effizienz





3

Was hat eine Matrix mit Instandhaltung zu tun?
Eine Matrix schafft Ordnung, sie sortiert und gliedert.

Wer wünscht sich nicht eine transparente Ordnung, die einfache
Entscheidungen ermöglicht, weil sie „auf der Hand liegen“. Durch die
Matrix werden komplexe Sachverhalte einfach dargestellt. Auf einmal
werden Dinge deutlich, die man vorher so nicht gesehen hat. Nicht nur
in der Instandhaltung, bei allen Services lässt sich diese Matrix an-
wenden.

Wir haben dieses mächtige Werkzeug für die Instandhaltung genutzt.
Wir zeigen Ihnen in diesem Fachbeitrag, wie Sie die komplexe Welt der
Instandhaltung mit der Matrix einfach systematisieren und gliedern
können. Sie werden staunen, welche Erkenntnisse hieraus entstehen,
wie einfach die Matrix erstellt wird und wie viel Mehrwert sie Ihnen bietet.

Die Matrix ist Basis für die Definition der Prozesse in der Instandhaltung.
Nutzen Sie erst die Matrix, dieses universelle Werkzeug zur
Strukturierung, bevor Sie mit der Prozessdefinition und Beschreibung
beginnen. Lesen Sie dazu unseren Fachbeitrag „Die Bedeutung von
Instandhaltungsprozessen“.

Investieren Sie 10-15 Minuten in diesen Fachbeitrag und erfahren Sie,
welcher Mehrwert Ihnen diese Matrix bringen wird.

Viel Spaß beim Lesen!

Ihr Heiko Rössel

VORWORT
vom Autor Heiko Rössel
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In unserem Fachartikel „Die Bedeutung von Prozessen in der
Instandhaltung“ haben Sie erfahren, wie Prozesse dargestellt werden
sollten. Noch ist aber vielleicht nicht klar, welche Prozesse es in Ihrer
Instandhaltung überhaupt gibt und wie die Prozesse zu differenzieren
sind. Anbieten könnte sich die mit den Prozessen fürDIN 31051

Wartung

Inspektion und

Instandsetzung.

die Prozesse finden und definieren,

die Prozesse und danngruppieren

die wichtigsten Prozesse priorisieren.

Aber sind das wirklich schon alle?

Natürlich wird auch in Ihrer Instandhaltung bereits heute nach Prozessen
gearbeitet. Der eine oder andere Prozess ist vielleicht auch dokumentiert
und einige sind vielleicht schon mehr oder weniger vollständig in einer
Software abgebildet. Viele Prozesse werden aber vielleicht auch „nur
gelebt“ und diese kennen dann ggf. auch nur die Durchführer.

Will ein Dritter wissen, wie diese Prozesse funktionieren, muss er dies erst
mal in Erfahrung bringen. Das ist für die Organisation der Instandhaltung
unkomfortabel, vielleicht sogar „gefährlich“. Es entstehen sogenannte
„Kopfmonopole“.

Wollen Sie diesen Sachverhalt auflösen, müssen Sie zunächst

Um dies zu erreichen, möchten wir Ihnen im Weiteren eine
praxiserprobte Methode vorstellen – die Matrixmethode.

Sie erleichtert Ihnen die Findung und Strukturierung von Prozessen auf
einem extrem pragmatischen Weg.4

FACHBEITRAG
Matrixbildung



In unserem Leitfaden Band 1 „So halten Sie Ihre Instandhaltung instand“
haben wir die Trennung von Prozessen, Tätigkeiten, Verben von den
dazu passenden Objekten, Themen und Gewerken, erläutert.
Nochmals kurz zusammengefasst erfolgt eine Trennung beispielsweise
von Maschinenwartung in Wartung und Maschine, von Gebäude-
reinigung in Reinigung und Gebäude oder von Anlagenreparatur in
Reparatur und Anlage.

Eines der beiden Wörter ist immer die Tätigkeit, das Verb – hier in der
Regel substantiviert. Das andere Wort ist das Objekt, auf welches sich
das Verb bzw. das substantivierte Verb bezieht. Durch die Trennung
werden zunächst einmal die Tätigkeiten isoliert und ausgeklammert.
Durch dieses Ausklammern wird immer eine Reduzierung von
Komplexität erreicht. Das wiederum führt zu Transparenz und dient zu
einer besseren Entscheidungsfindung.

Nun reinigen, reparieren und warten Sie aber nicht irgendetwas, sondern
ganz konkret die Dinge, die wir gerade vom Verb getrennt haben. Um sie
wieder zusammenzusetzen, lässt sich eine Matrix bilden.

Rückblick
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Die Leistungsmatrix setzt die Tätigkeiten und Prozesse oder die substan-
tivierten Verben wieder mit den Objekten, Themen oder Gewerken
zusammen. Als Zeilen werden die Prozesse eingetragen, als Spalten die
Objekte.

Im vorliegenden Beispiel entstehen die Spalten Maschine, Anlage und
Gebäude, als Zeile entsteht Wartung, Reparatur und Reinigung.
Am Schnittpunkt lässt sich jeweils ein Kreuz setzen welches die Wörter
wieder zusammenfügt. In unserem Beispiel entstehen zwar neun Felder
in der Matrix, es sind aber nur drei Wörter hierfür als Basis genannt
worden.

Dadurch erkennen Sie die Mächtigkeit und den Wirkungsgrad
dieses einfachen Werkzeuges. Sie finden Ihre Prozesse und Objekte
über einen sehr effizienten Weg.

Die Effizienz der Methode lässt sich noch an einem weiteren Aspekt
aufzeigen: Wenn Sie die Felder der Matrix ausmultiplizieren würden,
resultieren neun Wörter. Diese wären im Zuge einer Dokumentation
inhaltlich zu beschreiben. Dabei ist der Inhalt von: Maschinenwartung,
Gebäudewartung, Anlagenwartung, Maschinenreinigung, Gebäude-
reinigung, ... zu definieren.

Mit der Matrix ist das einfacher möglich. Hier definieren Sie lediglich
die Inhalte der drei Objektspalten, in unserem Fall Gebäude, Maschine
und Anlage. Die Definition erfolgt ohne Bezug zum Prozess und ist nur
eine pure Beschreibung des Objektes.

Die Leistungsmatrix
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Im nächsten Schritt werden die Prozesse also die Zeilen definiert.
Was ist unter Wartung, Reparatur und Reinigung zu verstehen?
Auch hier wird kein Bezug zum Objekt genommen, sondern nur der
ausgeklammerte Prozess beschrieben.

Die Zusammensetzung der Zeilen und Spalten erfolgt über das „x“ in der
Matrix. Das was dort zu tun ist, kann fast immer perfekt aus der
Definition der Zeile (Prozess) und der Spalte (Objekt) entnommen werden.
Somit benötigt der „Fachmann“ i.d.R. keine weitere Information, ihm
genügen die ausgeklammerten Definitionen.

Wodurch entsteht jetzt aber die Effizienz?

Statt der neun Definitionen ohne Matrix benötigen Sie mit der Matrix nur
sechs Definitionen. Das Effizienzverhältnis ist daher 6/9, ergibt 33 %
weniger Aufwand.

Hat die Matrix fünf Zeilen und Spalten ist das Verhältnis 10/25 und der
Aufwand ist um 60 % geringer.

Bei sieben Spalten und Zeilen ist die Effizienz noch größer!
Sie liegt hier bei über 70 % und steht im Verhältnis von 14/49.

Unsere Erfahrung zeigt, dass nur sehr wenig Zeit investiert werden
muss, um ein wirklich vollständiges Bild zu erreichen.

Doch wie kommt man zu solch einer Matrix?7



Wir sind große Befürworter des „Bottom-up-Prinzips“, d.h. von unten
nach oben. Es ist immer eine gute Idee die Personen, die Wartungen,
Instandsetzungen, Inspektionen und letztendlich Instandhaltungen
durchführen, direkt zu fragen. Demzufolge lässt sich in einem Workshop
mit den „Machern“ eine entscheidende Frage stellen:

Was tut ihr?

Üblicherweise nennen die Befragten nun zahlreiche Begrifflichkeiten, wie
die eingangs genannten. Diese werden an einem Flipchart aufge-
schrieben. In unserem Beispiel würde Anlagenreparatur, Maschinen-
wartung und Gebäudereinigung auf dem Flipchart stehen. Viele weitere
große und kleine Begriffe, die hier noch nicht bewertet werden, werden
gesammelt.

Wird im Zuge dessen nur ein Begriff genannt, wie z. B. Dokumentation
(der Prozess), lässt sich nachfragen, was dokumentiert wird (das Objekt).
In diesem Fall folgt höchstwahrscheinlich die Nennung des Objektes.
Ab und zu wird auch mal nur das Objekt genannt, dann lässt sich mit
der Frage die Tätigkeit vervollständigen. So entstehen die geclusterten
Begriffe.

Nachdem dies erfolgte, nehmen Sie zwei Filzstifte zur Hand, z.B. einen
blauen für die Objekte und einen grünen für die Prozesse.
Unterstreichen Sie nun in den gesammelten Wörtern die Verben bzw.
die substantivierten Verben oder die definierten Tätigkeiten grün und
die Objekte, Themen oder Gewerke blau.

Übernehmen Sie dann all die Daten Ihres Flipcharts in eine Matrix.
Tragen Sie alle grünen Begriffe in die Zeilen, alle blauen Begriffe in die
Spalten dieser Matrix ein. Streichen Sie bei dieser Gelegenheit gleich
Begriffe heraus, die entweder ganz oder nahezu redundant sind, wie
beispielsweise reinigen und säubern.

Matrix-Workshop
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Durch diesen einfachen Weg haben Sie nun „Bottom-up“ Ihre Leistungs-
matrix gebildet und bereits etwas gekürzt. Nun lassen sich die Begriffe
weiter clustern und konsolidieren. Aus den verschiedenen Objekten
bilden Sie Objektgruppen und aus den verschiedenen Prozess-
schritten bilden Sie Prozesse. Hierbei werden Sie feststellen, dass
teilweise der Prozess genannt wurde, teilweise aber auch nur der
Prozessschritt.

Ordnen Sie nun typische Prozessschritte dem Prozess zu und bilden Sie
damit Gruppen. Machen Sie das gleiche mit den Objekten. Optimal ist
es, wenn am Ende eine Matrix resultiert, die nicht mehr als sieben
Zeilen und sieben Spalten aufweist. Unser menschliches Vermögen ist
auf diese magische Zahl 7 begrenzt. Alles darüber hinausgehende
steigert für uns die Komplexität. Haben Sie also mehr als sieben Spalten
oder Zeilen gefunden, gruppieren Sie weiter und bilden Sie Unter- und
ggf. Unteruntergruppen, um alles „aufzuräumen“.

Allein durch den Vorgang der Matrixbildung, dem Workshop und die
Visualisierung der Ergebnisse erreichen Sie einen erheblichen Effekt.
Sie werden sehr schnell feststellen, was Sie alles machen und
staunen, wie facettenreich Ihr Leistungsspektrum ist. Höchstwahr-
scheinlich ist es mehr als Sie erwartet und immer angenommen haben.

Wie bereits erläutert, ist das Objekt, d.h. die Spalte der Matrix,
feststehend, von Dritten vorgegeben. Die Instandhaltungsabteilung
erfährt, was sie instand zu halten hat. Oftmals ist der Prozess der
Beschaffung dieser Objekte auch nicht Aufgabe der Instandhaltung,
andere wählen das Objekt aus und „stellen es hin“.9



Demzufolge muss die Instandhaltung immer mit dem auskommen, was
Dritte entschieden haben. Eine gute Instandhaltung kann sich daher
nicht durch die Differenzierung, die Auswahl oder die Modifikation der
Objekte optimieren. Die Instandhaltung muss auf die Prozesse schauen.

Die Clusterung der Prozesse ist daher der entscheidende Faktor bei der
Optimierung der Instandhaltung. Hier werden die Tätigkeiten gefunden,
die durchgeführt werden müssen. Höchstwahrscheinlich resultieren die
Zeilen:

Wartung

Inspektion

Instandsetzung

vielleicht Reinigung

vielleicht Projektübernahme

vielleicht Projektberatung

vielleicht Dokumentation

vielleicht Weiteres10
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Die Begrifflichkeiten nach DIN 31051 sollten sich auf jeden Fall wieder-
finden, andere werden das Leistungsspektrum aber auf jeden Fall
ergänzen.

Nun sind die Prozesse herausgearbeitet und es wird deutlich,
das höchstwahrscheinlich mehr durchgeführt wird als in der DIN der
Instandhaltung definiert wurde. Höchstwahrscheinlich sind auch Unter-
prozesse entstanden, die in der DIN so nicht herausgearbeitet sind, in
Ihrer täglichen Arbeit aber Relevanz besitzen.IHRE Die Leistungsmatrix
ist keine Standardmatrix. Sie bildet Ihre Instandhaltung ab.
Das ist ein großer Vorteil!

Sie haben nun fünf bis sieben Prozesse selektiert. Nun stellt sich die
Frage, welcher als erster optimiert werden könnte oder sollte.11



Soll von den fünf bis sieben Prozessen, die Sie in Ihrer Leistungsmatrix
herausgearbeitet haben, eine weitere Optimierung zugeführt werden,
so sollte es der Wichtigste dieser Prozesse sein. Wie wird jedoch
herausgefunden, welcher der wichtigste Prozess ist?

Der entscheidende Faktor ist sicherlich die Auswirkung des Prozesses
auf das Geschäft, man könnte es auch in neudeutsch als „Business
Impact“ bezeichnen. Nennen wir diesen Wert „BI“. Ein hoher BI-Wert
heißt, dass dieser Prozess erheblich zur Wertschöpfung beiträgt
und/oder, dass durch den Wegfall dieses Prozesses erhebliche
Störungen auftreten würden. Die BI-Prozesse mit einem hohen Wert sind
nicht „nice to have“, sie sind die Kernprozesse Ihrer Tätigkeit,
Ihrer Instandhaltung.

Im Weiteren geht es um die Häufigkeit der Nutzung der Prozesse. Ein
Prozess, auch wenn er sehr wichtig ist, wie beispielsweise die Budget-
Verhandlung für das neue Jahr, muss nicht zwangsweise am dringensten
visualisiert, optimiert oder automatisiert werden, weil er vielleicht nur
einmal im Jahr stattfindet. Demzufolge ist die Häufigkeit der Durch-
führung der Prozesse ein weiterer Indikator. Bezeichnen wir diese
Häufigkeit mit „n“.

Wird nun der Business Impact (BI) und die Häufigkeit (n) miteinander
multipliziert, ergibt sich ein erster guter Indikator zur Beurteilung der
Prozessrelevanz. Wichtige Prozesse, die auch noch oft durchgeführt
werden, sollten bei der Priorisierung auch die erste Wahl sein.

Mit diesen zwei Faktoren wäre aber die Entscheidungsfindung noch nicht
beendet. Gegebenenfalls funktionieren ja die so priorisierten Prozesse
tadellos. Und natürlich gilt im Prozessoptimieren das Gleiche wie bei
allen Dingen, „never touch a running system“, verändere nichts, was
schon gut funktioniert.

Prozess-Priorisierung
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Demzufolge wäre für die mit der dargestellten Methode priorisierte
Prozessliste zu prüfen, welche Prozesse einen tatsächlichen Optimier-
ungsbedarf haben. Dies sind dann die Prozesse, die als erstes einer
Optimierung, vielleicht einer Automatisierung oder einer Verbesserung,
bedürfen.

Fazit

Zusammenfassend sind Prozesse der entscheidende Faktor zur
Optimierung von Instandhaltungen. Sie sind nötig, um bestehende
Abläufe weiter zu verbessern, aber auch um neuen Anforderungen
gerecht zu werden. Das Denken in Prozessen erleichtert die Syste-
matisierung der Arbeit.

Wird in Prozessen gedacht, geht es um deren Visualisierung. Nutzen Sie
eine Standard-Modellierungssprache, um Ihre Prozesse zu visualisieren.
Die Visualisierung ist ein entscheidender Faktor für Transparenz, den Sie
auf keinen Fall unterlassen sollten. Erst der „aufgezeichnete“ Prozess gibt
Ihnen den Überblick, den Sie benötigen, um Entscheidungen treffen zu
können. Lesen Sie dazu unseren Fachbeitrag „Die Bedeutung von
Instandhaltungsprozessen“.

Um die Prozesse für die Visualisierung zu gewinnen und zu selektieren
ist die Matrix-Methode interessant. Die Matrix-Methode bietet Ihnen ein
einfaches Werkzeug, um aus Ihrem komplexen Arbeitsumfeld die Prozes-
se herauszukristallisieren und zu strukturieren.13



Diese Prozesse sind dann mit dem Visualisierungstool Ihrer Wahl darzu-
stellen.

Sollen nun Prozesse optimiert werden, sollten Sie nicht wahllos vorgehen,
sondern mit einer Systematik den Prozess selektieren, der als erstes
betrachtet werden sollte. Wir empfehlen auch, nicht alle Prozesse gleich-
zeitig zu verbessern, sondern einen nach dem anderen, beginnend mit
dem Wichtigsten.

Der wichtigste Prozess ist ein Produkt aus Geschäftskritikalität und
Anzahl der Durchläufe, unter Berücksichtigung des derzeitigen Prozess-
reifegrades. Beginnen Sie mit dem Prozess einer Optimierung, der nach
dieser Auswahl ganz oben steht.

Wir wünschen Ihnen bei Ihrer Prozessvisualisierung und -optimierung
viel Erfolg!14
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