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Durch die zunehmende Liberalisierung des 
Schienenverkehrsmarktes sehen sich Eisen-
bahnverkehrsunternehmen (EVU) mit einem 
stetig wachsenden Kosten- und Wettbe-
werbsdruck konfrontiert (Abb. 1) [1]. Quali-
tätsmängel wie z. B. Ausfälle, Unpünktlich-
keit oder mangelnde Sauberkeit führen zu 
empfindlichen Kürzungen der Zuschusszah-
lungen der Aufgabenträger an die EVU. Des 
Weiteren werden immer geringere Mittel für 
Betriebs- und Werkstattreserven zugestan-
den, sodass die Fahrzeugbestände der EVU 

kontinuierlich sinken. Auch erhöht sich die 
Komplexität der Fahrzeuge rapide, um den 
ständig wachsenden Kundenanforderungen 
gerecht zu werden. Um diesen vielfältigen 
Herausforderungen zu begegnen, müssen 
die EVU die Stand- und Werkstattzeiten ihrer 
Flotten reduzieren sowie die Betriebszeit ih-
rer Fahrzeuge kontinuierlich optimieren. Die 
gelingt nur durch effizientere Instandhal-
tungsprozesse.

Effizienzsteigerung in der Instandhal
tung durch Operational Excellence
Der Operational-Excellence-Ansatz beruht 
auf drei Erfolgsfaktoren: Reduzierung von 

Verschwendungen, Ganzheitlichkeit und 
Steigerung der Flexibilität.
Um Instandhaltungsprozesse der EVU 
nachhaltig effizient zu gestalten, gilt als 
ein Erfolgsfaktor die Reduzierung von Ver-
schwendungen entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette. Dazu zählen u. a. Such- und 
Wegezeiten, Wartezeiten oder mangelnde 
Abstimmung. Darüber hinaus ist es wichtig, 
neben den Prozessabläufen der gesamten 
Wertschöpfungskette auch den Kunden-
nutzen, die Effizienz und die kontinuierliche 
Verbesserung mit zu betrachten, um die 
Ganzheitlichkeit von Operational Excellence 
sicherzustellen. Der dritte Erfolgsfaktor ist die 
Erhöhung der Flexibilität, um kurzfristig und 
effizient auf unvorhersehbare Störungen re-
agieren zu können, ohne die Abläufe erheb-
lich zu behindern. Diese Vorgehensweise wird 
als Operational Excellence, einem Grundbau-
stein des Lean Managements, bezeichnet. 

Drei Dimensionen  
für eine erfolgreiche Transformation 
Der ganzheitliche Transformationsansatz 
zur nachhaltigen Operational Excellence 
fand bereits in zahlreichen Projekten in der 
schweren sowie betriebsnahen Schienen-
fahrzeuginstandhaltung Anwendung und 
wird kontinuierlich von den Experten der 
Lumics GmbH & Co. KG weiterentwickelt. 
Dieser umfasst die Betrachtung von drei Di-
mensionen, die für eine erfolgreiche Trans-
formation essenziell sind (Abb. 2).
Bei der Betrachtung des Technischen Sys-
tems werden Verschwendungen in der ge-
samten Wertschöpfungskette identifiziert 

Effizienzsteigerung in der 
 Instandhaltung des Schienenverkehrs

Abb. 1: Anteile der DB AG und ihrer Wettbewerber an der Verkehrsleistung im Schienenperso-
nennahverkehr in Deutschland von 2005 bis 2016 (in Prozent der Personenkilometer)

Der steigende Wettbewerbs-und Kostendruck im Schienenverkehrsmarkt  
verlangt eine Effizienzsteigerung der Instandhaltungsprozesse. 

SVEN CARMINCKE | GERNOT HICKETHIER |  
FLORIAN SEBALD | VANESSA ROOS 

Homepageveröffentlichung unbefristet genehmigt für Lumics GmbH & Co. KG / 
Rechte für einzelne Downloads und Ausdrucke für Besucher der Seiten 
genehmigt von DVV Media Group, 2019. 
 



43EI | JANUAR 2019

FAHRZEUGE

Dacharbeits stände und moto risch   ver stell  bare Arbeits  bühnen, 
Frontarbeitsbühnen mit 3-in-1-Fahrwerk, Tank wagen leitern, 
Laufstege, Roll gerüste oder Leitern: Für sämtliche Ar beiten 
in der Höhe haben wir die passende Lösung für Sie, auch in 
in dividueller Fertigung.

Mehr zum Thema finden Sie in unserem Kompendium 
Steigtechnik-Lösungen für Schienenfahrzeuge Nr. 6. 

Unser Partner ist der Fachhandel.

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK GMBH 
D-89312 Günzburg
Phone + 49 (0) 82 21 / 36 16 - 01
E-Mail info@steigtechnik.de 
www.steigtechnik.de

Innovative Steigtechnik aus Günzburg

 Arbeitsbühnen auch im Akku-Betrieb !

sowie Potenziale zur Qualitätssteigerung 
und Kostensenkung erhoben. Hierbei geht 
es im Wesentlichen um die Verbesserung 
der Planungs-, Befundungs- und Dokumen-
tationsprozesse sowie die Sicherstellung der 
Verfügbarkeit von Material sowie Werkzeug- 
und Arbeitsmitteln.
Im Rahmen der Analyse der Management-
Infrastruktur werden die Potenziale zur 
Steigerung der Prozesstransparenz, existie-
rende Kapazitätsplanung und -steuerung 
untersucht sowie nach welchen Kennzahlen 
sich die Organisation steuert. Dabei geht es 
im Wesentlichen darum, das Shopfloor-Ma-
nagement1 (SFM) bzw. Leistungsdialoge und 
deren Kaskade vom Mitarbeiter zum Werk-
leiter zu verbessern. Im Zuge dessen werden 
auch die Kennzahlenstruktur und bei Bedarf 
auch die Aufbauorganisation angepasst.
Bei Einstellung & Fähigkeiten geht es zum 
einen darum, welche Einstellung Mitarbeiter 
zu ihrer Tätigkeit an ihrem Arbeitsplatz und 
letztlich zu dem Transformationsprojekt ha-
ben. Zum anderen wird betrachtet, welche 
Fähigkeiten die Mitarbeiter für ihre tägliche 
Arbeit und für die nachhaltige Umsetzung 
von Operational Excellence mitbringen. Da 
häufig die Kenntnisse und Erfahrungen zu 
Operational Excellence noch nicht vollstän-
dig ausgeprägt sind, steht während des Pro-
jektes die Befähigung der Führungskräfte 
und Mitarbeiter im Mittelpunkt, was durch in-
tensives Training und Coaching erreicht wird. 

Abb. 2: Der integrierte Transformationsansatz zur Operational Excellence
Abb. 3: Material- und Werkzeugwagen in  
der betriebsnahen Instandhaltung

Um den Mitarbeitern die Notwendigkeit von 
Operational Excellence zu verdeutlichen, wird 
gemeinsam eine Veränderungsgeschichte 
erarbeitet und visualisiert. Hierbei wird ver-
deutlicht, warum Operational Excellence ein-
geführt werden muss, was genau sich ändern 

wird und was dies für jeden einzelnen Mitar-
beiter bedeutet.
Nur die Berücksichtigung und Integration 
aller drei Dimensionen in den Transforma-
tionsprozess sowie die Einbindung der Mit-
arbeiter und Führungskräfte von Beginn an 

1 Unter dem Begriff des Shopfloor-Managements 
(SFM) wird die Optimierung von Leitungs- und Füh-
rungsaufgaben einer Fertigung verstanden. Demnach 
handelt es sich um eine effektive Vorgehensweise mit 
dem Ziel der kontinuierlichen Prozessverbesserung, 
die durch die Zusammenarbeit zwischen Mitarbeiter 
und Führungskraft entsteht. Das SFM wird dabei maß-
geblich durch Elemente aus dem Lean Management 
beeinflusst. [2]
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stellt die Nachhaltigkeit von Operational Ex-
cellence sicher. 
Dieser ganzheitliche und integrierte Ansatz 
konnte bereits in den verschiedensten Berei-
chen der Schienenfahrzeuginstandhaltung 
zur Anwendung gebracht werden: In der 
betriebsnahen und schweren Instandhal-
tung, im Personen- und auch Güterverkehr 
und in der Fahrzeug- und Komponentenin-
standhaltung. Dadurch wurde es nicht nur 
geschafft, gemeinsam mit den Klienten eine 
nachhaltige Effizienzsteigerung von bis zu 
40 % zu erreichen, sondern auch gleichzeitig 
die Mitarbeiter und Führungskräfte zu befä-
higen, nach der Beauftragung selbstständig 
weitere Transforma tionsprojekte erfolgreich 
durchzuführen.

Umsetzungsbeispiel 1: Materialien  
am Gleis bedarfsgerecht bereitstellen
In der betriebsnahen Instandhaltung kann 
durch die Bereitstellung der Materialien und 
Werkzeuge direkt am Fahrzeug die Effizienz 
erheblich erhöht werden. Die Materialbereit-
stellung am Gleis erfolgt durch Material- und 
Werkzeugwagen (Abb. 3), die mit definierten 
Materialien und Werkzeugen – abhängig 
von der durchzuführenden Frist – von der 
Logistik vor Schichtbeginn bestückt werden. 
Nach Durchführung des Leistungsdialogs 
am Steuerungsboard nehmen die Handwer-
ker ihren zugewiesenen Wagen direkt mit zu 
ihrem Gleis. So haben sie die für ihre Schicht 
benötigten Materialien und Werkzeuge vor 
Ort und sparen sich Such-, Transport- und 
Wegezeiten. Nach der Schicht bringen die 
Handwerker ihren Wagen wieder zurück zu 
dem dafür vorgesehenen Stellplatz in der 
Logistik.
Ein Praxisbeispiel ist der sogenannte Brem-
senwagen. Dieser ist speziell für den Wech-
sel verschlissener Bremsklötze ausgestattet 
und enthält nur das Werkzeug für diese häu-
fig widerkehrende Tätigkeit. Dem Betrieb 
ermöglicht diese Maßnahme die Bereitstel-
lung schneller spezialisierter Handwerker-
trupps, die flexibel und qualitätsgerecht 
ihrer Spezialaufgabe nachkommen können.

Umsetzungsbeispiel 2: Mit dem 
 Steuerungsboard die Prozesse regeln
Im Instandhaltungsumfeld sind robuste 
Steuerungsprozesse besonders wichtig. Die-
se müssen auf eine verringerte Planbarkeit 
der Arbeiten gegenüber einer Neufertigung 
ausgerichtet sein. Die verringerte Planbar-
keit bedeutet, dass die Umsetzung von Ope-
rational Excellence auf die Instandhaltung 
angepasst geschehen muss. 
Das Steuerungsboard am Schienenfahrzeug 
in Abb. 4 ist ein Beispiel für ein effektives 
Werkzeug zur Feinsteuerung der Produkti-
onsprozesse. Auf roten Karten sind die Ar-
beitsvorgänge den einzelnen Schichten der 
Werksaufenthaltszeit zugeordnet. Sobald 
ein Arbeitsvorgang abgearbeitet ist, dreht 

Abb. 4: Steuerungsboard für die Fahrzeuginstandhaltung

Abb. 5: Arbeits- und Steuerungskarten auf dem Steuerungsboard
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der ausführende Mitarbeiter die Karte um, 
sodass die grüne Rückseite sichtbar wird. 
Falls eine Arbeit nicht ausgeführt werden 
kann, bspw. aufgrund fehlenden Materials, 
meldet der Mitarbeiter dies anhand einer 
orangenen Störungskarte (Abb. 5). 
Die Farblogik aus roter Vorder- und grüner 
Rückseite sorgt für einen transparenten Ab-
arbeitungsstand: In kurzen Statusrunden zu 
Schichtbeginn wird unter Leitung des Meis-
ters der Status des Fahrzeugs besprochen. 
Störungen, zum Beispiel durch fehlendes 
Material, sind transparent und werden be-
wertet, um Gegenmaßnahmen einzuleiten. 
Maßnahmen werden nachverfolgt und so 
ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess 
initiiert.

Umsetzungsbeispiel 3: Kontinuier
liche Befähigung „on the job“ 
Ein sehr wichtiger Bestandteil der dritten 
Dimension „Einstellung & Fähigkeiten“ im 
Rahmen einer integrierten Transformation 
ist die Befähigung von Führungskräften und 
Mitarbeitern „on the job“ (Abb. 6). 
Ein Trainingskonzept muss individuell auf 
die jeweilige Zielgruppe zugeschnitten wer-
den: Während Mitarbeiter, die in den Lean-
Projektkernteams mitarbeiten, Operational-
Excellence-Intensiv- sowie Methoden- und 
Moderationstrainings erhalten, deren Erlern-
tes sie sofort in der Praxis anwenden können, 
sollten Führungskräfte an Lean-Leadership-
Trainings teilnehmen, worin es u. a. um die 
Anpassung des Führungsverhaltens im Rah-

Abb. 6: Zielgruppenspezifisches Trainingskonzept zur Sicherstellung der Nachhaltigkeit

men von Transformationsprojekten geht. 
Sogar jeder einzelne Mitarbeiter, der von der 
Operational-Excellence-Transformation be-
troffen ist, darf an sogenannten Lean-Basics-
Trainings teilnehmen. So wird sichergestellt, 
dass jeder Mitarbeiter für Operational Excel-
lence sensibilisiert ist und weiß, was sich an 
seiner Arbeit morgen ändern wird. 
Nur mit dieser zielgruppenspezifischen, in-
tensiven Befähigung und der aktiven Ein-
bindung der Mitarbeiter und Führungskräfte 
in das Projekt bzw. in die Gestaltungswork-
shops kann sichergestellt werden, dass die 
Maßnahmen, die aus den ersten beiden 
Dimensionen implementiert werden, auch 
nachhaltig von den Mitarbeitern getragen 
und gelebt werden.  

QUELLEN
[1] Marktuntersuchung Eisenbahnen der Bundesnetzagentur 2017: 
 https://www.bundesnetzagentur.de/berichte.html?nn=265794
[2] http://www.refa.de/lexikon/shopfloor-management
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