
Fachbeitrag

45 % mehr Gewinn - ohne zusätzliche Investitionen
Wie auch Sie das scheinbar Unmögliche möglich machen!
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Ist es auch für Sie schwierig zusätzliche Mittel für die Instandhaltung zu
akquirieren? Sind Ihre Budgets auch begrenzt? Kommt es immer wieder
einmal vor, dass die Instandhaltung als Kostenblock und nicht als
Nutzenfaktor gesehen wird?

Dann kennen Ihre Entscheider noch nicht diesen Fachbeitrag und
dessen bestechende Logik.

Wir zeigen Ihnen auf, wie Sie durch Instandhaltung Ihren Gewinn um  bis
zu 45 % steigern können. Nutzen Sie diese stichhaltige Argumentation
unseres Fachbeitrags für Ihre Argumentation.

VORWORT
vom Autor Heiko Rössel

FACHBEITRAG
Mehr Gewinn

Sorgen Sie dafür, dass die Instandhaltung in Ihrem Unternehmen
an Gewicht gewinnt.

Sorgen Sie dafür, dass Sie notwendige Mittel zur Optimierung Ihrer
Instandhaltung einfacher erhalten.

Und sorgen Sie dafür, dass Ihr Unternehmen effizienter wird als der
Wettbewerb.

Lernen Sie dazu in 10-15 Minuten Argumentationen und Formeln
kennen, die Sie benötigen, um bis zu 45 % mehr Gewinn,
ohne zusätzliche Investitionen, zu bekommen.

Wir haben hier eine steile These aufgestellt. Wir sind uns dessen
bewusst. Wenn Sie unserer These zustimmen, würden wir uns freuen.
Genauso freuen wir uns aber auch über Ihr kritisches Feedback.
Wir sind gespannt! Treten Sie in Kontakt mit uns!

Viel Spaß beim Lesen!

Ihr Heiko Rössel

Heiko Rössel hat Elektrotechnik
studiert und viele Jahre als
Ingenieur für technische Anlagen
gearbeitet. Er war in der Beratung
und im Projektgeschäft tätig und
hat Instandhaltungen an tech-
nischen Anlagen und Systemen
organisiert und konzipiert. In
späteren Projekten hat er sich
insbesondere mit Prozessen
für technische Planungs- und
Betriebsorganisationen beschäftigt.

Heiko Rössel ist seit 1995 selbst-
ständig, seit 2001 Vorstand der
RÖWAPLAN AG, Autor zahlreicher
Fachartikel und Bücher sowie
Lehrbeauftragter der Hochschule
für Technik und Wirtschaft Aalen.



Um auf 45 % mehr Gewinn ohne Investition zu kommen, ist eine valide

Berechnung notwendig. Diese möchten wir Ihnen aufzeigen.

Stellen Sie sich dazu folgendes Szenario vor:

Ihr Produktionsunternehmen kauft,

45 % des Umsatzes an Material zu, weitere

45 % des Umsatzes sind eigene Wertschöpfung. Sie rechnen mit

10 % Marge oder Umsatzrendite.

Um den Gewinn zu steigern, könnten nun entweder die Einkaufskosten

für das Material gesenkt oder die eigene Wertschöpfung profitabler

gestaltet werden. In diesem Beitrag beschäftigen wir uns mit der

eigenen Wertschöpfung. Zur eigenen Wertschöpfung zählen Ihre

Produktionsinfrastrukturen, d.h. Maschinen und Anlagen und natürlich

die Mitarbeiter, die an oder für diese Infrastrukturen arbeiten. Aber auch

Gebäude, d. h. die Werkshalle und sämtliche weiteren Infrastrukturen,

die zum Produzieren nötig sind, sowie die indirekten Bereiche zählen

dazu.

Basisrechnung - Der Status Quo
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Ihre eigenen Prozentzahlen für das Verhältnis von zugekauftem Material,

Ihre eigene Wertschöpfung und der Gewinn können natürlich variieren

und das Rechenbeispiel etwas verändern, es kommen aber höchstwahr-

scheinlich ähnlich erstaunliche Ergebnisse am Ende dieses Beitrages

dabei heraus.

Lassen Sie uns nun diese Prozentwerte mit exemplarischen Zahlen

füllen. Zum leichteren Rechnen gehen wir von einem Umsatz von

1.000.000 Euro aus.

Im vorliegenden Beispiel besteht 1.000.000 Euro Umsatz nun aus

450.000 Euro Materialeinsatz, 450.000 Euro eigener Wertschöpfung und

100.000 Euro Gewinn.

Im Beitrag werden wir darlegen, wie die eigene Wertschöpfung effizienter

gestaltet werden kann und damit der Gewinn um 45 % gesteigert wird.5



Auf Verschleiß fahren

„Auf Verschleiß fahren“ klingt zunächst einmal nicht komfortabel, ist aber
durchaus eine nicht seltene Strategie der Instandhaltung.
Instandgehalten, im vorliegenden Fall instandgesetzt oder repariert, wird
erst dann, wenn die Maschine oder die Anlage ausgefallen ist.

Die Instandhaltungsabteilung im Unternehmen ist dann eher eine
Reparaturabteilung. Sie spielt Feuerwehr und ist stets dann zur Stelle,
wenn eine Anlage wiederhergestellt und wieder hochgefahren werden
muss. Sicher ist das nicht an jeder Anlage, aber an der einen oder
anderen Stelle der Fall. Sicherlich ist nicht alles schwarz/weiß, sondern
facettenreich. Wenn Sie die Strategie des „auf Verschleiß fahren“ mit der
Realität in Ihrem eigenen Unternehmen reflektieren, können Sie sich
selbst gut einsortieren.

Wird auf Verschleiß gefahren, entsteht folgender Umstand:

Im Zeitraum des Stillstandes der betroffenen Maschine kann dort nichts
mehr produziert werden.  Problematischerweise gibt es oft gut optimierte
Logistikketten in der Produktion. Dies kann dazu führen, dass der Ausfall
einer Maschine auch gleich zur reduzierten Produktivität an Folgearbeits-
schritten führen kann. Effiziente Produktionen würden in dem Fall
sogar einen Nachteil haben, sie führen nach sehr kurzer Zeit zu einem
Materialstau vor der defekten Anlage und zu Materialdefizit nach der
defekten Anlage.6
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Das wird durch kommende Optimierungen der Produktion, im Zuge von
Industrie 4.0 und Digitalisierung, noch weiter verschärft.

Es ist aber auch heute schon viel Stress in der Instandhaltung, bis die
defekte Anlage wieder in die Wertschöpfung einbezogen werden kann.
Im Nachhinein werden oft dann viele Fragen nach der Verantwortung
gestellt. Die Instandhaltung ist immer mit in der Kritik.

Betrachten wir nun das Umfeld dieses Defektes, bezogen auf die ganze
Fabrik. Die betroffene Maschine ist während des Ausfalls nicht mehr an
der Wertschöpfung beteiligt, aber auch der Werker dieser Maschine
kann nichts arbeiten, sein Gehalt muss aber trotzdem bezahlt werden.
Und natürlich sind auch die anderen Infrastrukturen, die der Maschine
direkt oder indirekt dienen, die Halle, die Zufahrtsstrecken, die Förder-
anlagen und alle weiteren indirekten Faktoren, sowie Bereiche des
Unternehmens zu bezahlen, auch wenn nichts produziertwird.

Die Unproduktivität erhöht sich noch, wenn die Auswirkungen auf die
Logistikkette berücksichtigt werden. Nicht selten fallen ganze Schichten
aus, weil EINE Anlage defekt ist. Unglückliche Kombinationen von Aus-
fällen können die Produktivität des ganzen Unternehmens nachhaltig
reduzieren, obwohl jeweils nur ein kleiner Teil, vielleicht nur eine
Maschine, ungeplant betroffen ist.  Sie werden Beispiele aus eigenen
Erfahrungen kennen, die das bestätigen.

„Auf Verschleiß fahren“ heißt demnach damit zu rechnen, dass

die Maschine und damit

die Produktionslinie (dessen Teil die Maschine ist) und somit

das Werk (dessen Teil die Produktionslinie mit der betreffenden
Maschinen ist)

niemals zu 100 % produktiv sein kann.

Ein üblicher Wert, Sie wird es vielleicht erstaunen, sind hier 90 %.
Mit anderen Worten: Ihre Maschinen und Anlagen oder Ihre Fabrik
produziert, wenn sie komplett auf Verschleiß gefahren wird, nur mit
einem Wirkungsgrad von ca. 90 %. Das ist durchaus akzeptabel,
hat aber doch ein erhebliches Potenzial für Effizienzsteigerungen.7



Ein weiterer negativer Effekt kommt noch hinzu:
Die Maschinen verschleißen schneller.

Es ist klar, dass nicht gewartete Maschinen, die immer erst repariert
werden, wenn sie nicht mehr funktionieren, keine regelmäßige Pflege
erhalten. Insgesamt verschlechtert sich dadurch der Zustand der
Maschinen und Anlagen schneller. Damit sind Neuinvestitionen früher zu
tätigen. Die Laufzeit der Maschinen ist daher geringer als bei gewarteten
Maschinen.

Wenn eine Anlage ohne Wartung 9 Jahre und eine Anlage mit Wartung
10 Jahre genutzt werden kann, ist die gewartete Anlage im Zeitverlauf,
bezogen auf die Abnutzung im nichtfiskalen Sinne, 10 % günstiger.
Das müssen Sie mit Mitteln des Einkaufes erst einmal erreichen.

Dieser Sachverhalt würde die Problematik der Effizienz noch einmal ver-
stärken. Wir lassen ihn hier zur Vereinfachung des Rechenbeispiels aber
außen vor.8
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Vorbeugen ist besser als heilen!

Sie werden es nun schon vermuten, wir plädieren in diesem Beitrag für
eine geplante, vorbeugende und regelmäßige Wartung von Maschinen
und Anlagen. Wir sehen in diesen Aktivitäten einen wesentlichen Beitrag
zur Erhöhung der Produktivität, letztendlich zur massiven Erhöhung des
Gewinns, (fast) ohne Investitionen.

Das Thema Instandhaltung nach DIN 31051 beinhaltet die Wartung als
einen wesentlichen Prozess. Hier geht es um vorbeugende Maßnahmen,
die den Soll-Zustand erhalten. Man möchte erreichen, dass der Soll-
Zustand, d. h. die produktive Maschine, stets vorliegt. Ungeplante
Ausfälle sollen in der Theorie vollständig vermieden werden. Dass dies in
der Praxis nicht ganz funktionieren wird, liegt auf der Hand. Dennoch
lassen sich die ungeplanten Stillstände durch Wartung erheblich
reduzieren.

Auch die Maßnahmen der TPM (Total Productive Maintenance) greifen
u. a. Instandhaltungen auf. Damit sind hier vorbeugende Aktivitäten
gemeint.

Vorbeugende Maßnahmen an Maschinen und Anlagen möchten wir hier
unter der Überschrift Wartung subsumieren. Vorbeugend hieß dabei
bisher immer: regelmäßig. Es gibt Wartungspläne, es gibt Inspektions-
pläne, es gibt Reinigungspläne, die differenziert nach Anlage, Anlagentyp
oder Gruppe diverse Reinigungs-, Inspektions- oder Wartungsaktivitäten
definieren.9



Die Instandhalter (oder die Werker bei autonomer Instandhaltung)
arbeiteten diese Präventivpläne regelmäßig ab und dokumentierten die
Ergebnisse. Werden diese Maßnahmen durchgeführt, kann die unge-
plante Ausfallzeit tatsächlich erheblich reduziert werden. Um wieviel, das
erfahren Sie im nächsten Kapitel.

Zuvor noch ein neuer Trend:

Derzeit kommen Ideen der Predictive Maintenance (PDM) als weitere
Möglichkeit einer vorbeugenden Aktivität hinzu. Hier geht es nicht mehr
um regelmäßige Aktivitäten der vorbeugenden Instandsetzung, sondern
um bedarfsgerechte Wartungen, Inspektionen und Reinigungen.
Zu diesem Zwecke melden moderne und vernetze Maschinen und
Anlagen ihren Bedarf an Wartung, Inspektionen oder Reinigung selbst.

Die so von den Maschinen „nachgefragten Tätigkeiten“ der Wartung
ergänzen oder ersetzen die zyklischen Aktivitäten von Wartungs-,
Inspektions- und Reinigungsplänen. Das Ganze bedarf natürlich einer
geschickten Organisation, um auch die Instandhaltung selber effizient zu
gestalten. Software ist für eine solche Disponierung unbedingt nötig.

Zusammenfassend haben wir mit

der DIN 31051 (Instandhaltungsnorm),

den TPM-Aktivitäten und auch den Gedanken bzgl.

der Predictive Maintenance

drei Beispiele und Maßnahmenpakete, die im Zuge einer vorbeugenden
Instandhaltung herangezogen und genutzt werden können.

Welche Auswirkungen hat das nun auf unser Rechenbeispiel?10
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Durch Aktivitäten der vorbeugenden Instandhaltung können Effizienz-
gewinne an den Maschinen und Anlagen erreicht werden. Referenz dazu
sind Maschinen und Anlagen ohne vorbeugende Instandhaltung,
Maschinen die „auf Verschleiß gefahren“ werden.

Unsere eigenen Erfahrungen, die Erfahrungen von Dritten und diverse
Statistiken belegen das:

Man hat zur Berechnung jeweils den Output der Maschine oder Anlage

Neue Zahlen - so könnte es sein.

vor der Einführung entsprechender Maßnahmen und

nach der Durchführung entsprechender Maßnahmen

zur vorbeugenden Instandhaltung erfasst und ins Verhältnis gesetzt.

Alle im Zuge von Wartungen anfallenden geplanten Stillstände fließen
demzufolge auch als Aufwand in die Berechnung ein. Diese geplanten
Stillstände sind aber in der Summe erheblich kürzer als die ungeplanten,
die ohne vorbeugende Aktivitäten gemessen worden sind. Zudem sind
geplante Stillstände natürlich geplant, sie können zu abgestimmten
Zeiten disponiert werden, an denen die negativen Auswirkungen geringer
sind.

Durch vorbeugende Instandhaltung, d.h. Wartung, wird in der Summe
eine Effizienzsteigerung von 10 – 20 % erreicht.

Wurden vorher 100 Teile pro Zeiteinheit produziert, waren es nachher
zwischen 110 und 120 Teile. Es wird deutlich, dass durch die
vorbeugende Instandhaltung tatsächlich eine erhebliche Produktivitäts-
steigerung möglich ist. Dieses Potenzial gilt es zu nutzen.

Auch wenn die Welt nicht schwarz/weiß ist, auch wenn kaum einer
nichts und kaum einer alles gemacht hat, bei jedem Unternehmen gibt
es noch Möglichkeiten, die vorbeugenden Maßnahmen an den
Maschinen und Anlagen zu optimieren und damit die Produktivität zu
steigern.11



Betrachten wir unser eingangs aufgeworfenes Rechenbeispiel unter
diesen Gegebenheiten:

Der Materialeinsatz in unserer Fabrik bleibt bei 45 %, hier verändern wir
nichts. 45 % des Wertbeitrages entstehen in der Produktion.
Sie betreffen die eigene Wertschöpfung. Diese 45 % haben, im vorne
dargestellten Rechenbeispiel, mit Zahlen einen Wert von 450.000 Euro.
Wird nun eine Effizienzsteigerung der Produktion durchgeführt, kann
mehr in gleicher Zeit produziert werden. Wird eine Effizienzsteigerung der
Produktion durch vorbeugende Instandhaltung von 10 % erreicht, sind
dies im vorliegenden Falle 45.000 Euro.

Diese 45.000 Euro werden (fast) ohne zusätzliche Investitionen erreicht.
Maschinen, Anlagen, auch die Werkshalle an sich und natürlich die
Werker in der Produktion sind komplett vorhanden, bereits bezahlt und
arbeiten effizienter. D. h. der so entstehende Produktivitätsgewinn fließt
(fast) komplett in den Gewinn. Im vorliegenden Beispiel erhöht er sich
von 100.000 Euro auf 145.000 Euro oder um genau 45 %.

Aber warum schreiben wir „fast“ ohne Investition. Natürlich müssen Sie
in Ihre Instandhaltung „investieren“. Sie müssen Prozesse entwickeln,
Software einsetzen, Mitarbeiter schulen, Partner einbinden, Kennzahlen
definieren, u.v.a.m.

Die zu berücksichtigenden Bausteine finden Sie im Leitfaden Band 1
„So halten Sie Ihre Instandhaltung instand“. Die Weiterentwicklung der
Instandhaltung ist zwar keine Investition im eigentlichen Sinne, aber sie
kostet natürlich (Ihre) Zeit und ggf. auch Geld für externe Unterstützung
und Software. Der ROI (return on invest) ist aber sehr viel besser als bei
vielen anderen Investitionen!

Vielleicht haben Sie es bemerkt:

Wir haben hier mit Absicht die mögliche Effizienzsteigerung von 10 %
(unteres Ende), statt der 20 % (oberes Ende) für die Berechnung der
Optimierung, angesetzt. Hätten wir 20 % veranschlagt, wäre in unserer
Berechnung ein zusätzlicher Gewinn von 90.000 Euro, im Verhältnis zum
ursprünglich geplanten Gewinn von 100.000 Euro, erreicht.12
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Zwei Zitate von Konfuzius, die uns alle geläufig sind, passen gut zum
Abschluss dieses Beitrages:

„Der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt“

Fazit

Die Gewinnsteigerung wäre dann 90 % gewesen. Wir haben solche Fälle
tatsächlich beobachten können, möchten sie aber nicht als allgemeines
Beispiel heranziehen.

Daher haben wir mit 45 % Gewinnsteigerung sogar eher „konservativ“
gerechnet.

Hinweis:
Natürlich ist klar, dass die durch eine effizientere Produktion herge-
stellten Produkte auch zusätzlich verkauft werden müssen. Erziele ich
keinen zusätzlichen Umsatz, kann ich natürlich auch keinen zusätzlichen
Gewinn verbuchen. Wir bitten auch zu berücksichtigen, dass wir im
vorliegenden Rechenbeispiel die ökonomischen Parameter einer
Produktion verkürzt haben. Wir wollen hier nur die erheblichen
Potenziale einer vorbeugenden Instandhaltung herausarbeiten und
reduzieren damit den Rechenweg auf die dafür wesentlichen Parameter.

Haben Sie noch keine oder kaum Aktivitäten zur vorbeugenden Instand-
haltung in Ihrer Produktion etabliert, sollten Sie durch diesen Beitrag
eine Motivation hierfür erhalten haben. Dann lohnt es sich, den ersten
Schritt zu gehen. Der erste Schritt könnte schon darin bestehen,
autonome Instandhaltung, d. h. die Sensibilisierung Ihrer Werker, ihre
Maschinen selbst instand zu halten, strukturiert voranzutreiben.
Wenn Sie eine nachhaltige und moderne Strategie für Ihre vorbeugende
Instandhaltung erarbeiten wollen, die dann Schritt für Schritt umgesetzt
wird, ist die Einbindung von Expertise sinnvoll.13



„Der Weg ist das Ziel“

Je größer die Produktion, je größer die Wertschöpfung, umso größer ist
die Motivation und der Wirkungsgrad einer effizienten Instandhaltung.
Ständig neue Prozesse, neue Ideen und mit Industrie 4.0 einhergehende
Vernetzungsmöglichkeiten von Maschinen und Anlagen bieten immer
neue Möglichkeiten. Gerade Predictive Maintenance ist nicht nur ein
Schlagwort, sondern bereits mögliche Realität. Zunehmend werden
zyklische Aktivitäten der vorbeugenden Instandhaltung durch von
„Requests“ gesteuerte Aktivitäten, initiiert durch die Anlagen und
Maschinen selbst, ersetzt bzw. ergänzt. Hierdurch kann nicht nur die
Produktivität der Maschinen und Anlagen, sondern auch die Effizienz der
Instandhaltung selbst nochmals erheblich gesteigert werden.

Wollen Sie das Thema Instandhaltung systematisch angehen, möchten
wir Ihnen unseren ans Herz legen.Leitfaden Band 1 für Instandhalter
Auf über 100 Seiten haben wir in diesem Dokument dargelegt,
wie Transparenz in das große Themenfeld der Instandhaltung gebracht
werden kann und aus welchen Bausteinen jede Instandhaltung besteht.
Durch die Lektüre des Leitfadens werden Sie Anregungen erhalten,
wie Sie Ihre Instandhaltung weiterentwickeln und optimieren und damit
die Effizienz Ihrer Produktion steigern und den Gewinn erhöhen
(www.mein-instandhalter.de).

Wenn Sie bereits zahlreiche Aktivitäten in Ihre Instandhaltung umgesetzt
haben und noch weitere Optimierung und Automatisierung suchen, ist
Software unabdingbar. Suchen Sie hier ein flexibles und trotzdem prag-
matisches System, welches die Instandhaltung vollständig unterstützt
und Ihre vielleicht vorhandenen Excel Tabellen effizient ablöst, schauen
Sie sich unsere Anwendung „Mein Instandhalter“ an.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg
bei der Instandhaltung Ihrer Instandhaltung!

Sollten Sie bereits den Weg begonnen haben, betrachten Sie ihn als
Ziel. Die Instandhaltung, insbesondere die vorbeugende Instandhaltung,
kann nie perfekt sein.

Sie nähert sich einer Verfügbarkeit von 100 % von Anlagen und
Systemen an, ohne sie jemals zu erreichen. Hier kann durch den
Einsatz von Software Wesentliches erreicht werden.
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