
Reduzieren von Ausschuss und Steigern 
der Effizienz zur Ausschöpfung des 
Produktionspotenzials

Für Produktionsunternehmen ist dies eine große 
Chance, aber auch eine hohe Verantwortung. 
Mit Verschwendung im Wert von derzeit etwa 
900 Milliarden US-Dollar* in globalen Lieferketten 
werden die Chancen durch veränderte Prozesse 
überdeutlich.

Bei der schlanken Produktion werden sieben Formen  
der Verschwendung definiert:

Überproduktion
Die Tendenz, in der Produktion die Kapazität auf Kosten 
der Fähigkeit überzubewerten, kann auf vorgefassten 
Meinungen oder auf mangelnder Bereitschaft zu 
Veränderungen basieren. Wenn produziert wird, bis 
das verfügbare Material aufgebraucht ist, werden 
Komponenten und Produkte hergestellt, die nicht 
bestellt wurden. Hinzu kommt, dass dieser Überschuss 
ebenfalls gelagert werden muss, was zusätzliche Fläche 
und Ressourcen beansprucht. Nicht zuletzt besteht das 
Risiko, dass die Vorräte nicht mehr benötigt werden.

Wartezeit
Sei es ein Problem mit Maschinen oder Komponenten 
oder die Suche nach verlegter Ausrüstung: Jeder 
Zeitverlust zieht eine unnötige Steigerung der 
Produktionskosten nach sich.

Transport
Durch den Transport von Komponenten und Produkten 
vor, während und nach der Fertigung können sich 
erhebliche Änderungen des Prozesses ergeben. Vom 
Wareneingang über das Yard-Management bis hin zum 
Versand besteht bei jedem Transport eines Produkts das 
Risiko von Verlust, Beschädigung oder Verzögerung.

Die Fertigungsbranche hat unter der schwierigen Wirtschaftslage weltweit deutlich 
gelitten. Nach und nach setzt sich bei den Regierungen die Erkenntnis durch, dass 
Wirtschaftssysteme, die sich allein auf Dienstleistungsbranchen verlassen, keine 
langfristige Stabilität bieten können, und so konzentrieren sie sich wieder auf die 
Herstellung als Hauptfaktor für wirtschaftliches Wachstum.

* Quelle: IDC Manufacturing Insights, The Path to Peak Supply Chain Performance



Aufwendige Prozesse
Mit einem offenen und kreativen Denkansatz 
werden sich Änderungen auch in diesem Bereich 
mehr als bezahlt machen. Hier geht es darum, 
Kundenanforderungen zu kennen und zu erfüllen, ohne 
bei der Produktion einen unnötig hohen Zeit- oder 
Kostenaufwand zu betreiben.

Lange Wege
Durch ungünstig platzierte Werkzeuge, Bestände 
und Einbauten verschwenden Mitarbeiter Zeit und 
Arbeitsaufwand. Durch scheinbar geringe Anpassungen 
von Abläufen oder Layout lassen sich Verschwendungen 
vermeiden, die den Produktwert beeinträchtigen.

Zu hohe Bestände
Die Folge der Überproduktion von Waren, für die zwar 
Ressourcen verbraucht wurden, die aber nicht durch 
Bestellungen gedeckt sind.

Fehler
Durch die Überarbeitung oder Entsorgung von 
Komponenten oder Produkten kommt es zur 
Reduzierung der Margen und zu vermehrter 
Verschwendung. Das Produkt selbst sowie der 
Zeitaufwand für die Überarbeitung oder Entsorgung  
sind Ausschuss.

Mithilfe der Prinzipien der schlanken Produktion können 
Bestände verringert werden, jedoch ist dies auch mit 
optimaler Nutzung der verfügbaren Technologien zur 
Rationalisierung von Prozessen und zur Steigerung der 
Wertschöpfung möglich.

Ein Grundkonzept von Veränderung ist die Messbarkeit: 
Was nicht gemessen werden kann, kann nicht 
verändert werden. Heute können Sie Ressourcen mit 
einer digitalen Kennung versehen und sie so durch 
Ihre Anlagen hindurch verfolgen. Materialien und 
Produkte können mithilfe von Barcodes gekennzeichnet 
und verfolgt werden, aber auch mit RFID-, GPS- und 
Sensortechnologie.

Wenn ein physisches Produkt eine sichtbare  
digitale Identität erhält, können Sie jederzeit seinen 
bisherigen Verlauf, seinen aktuellen Standort und  
seine Zielbestimmung überprüfen. So wird dem Objekt 
quasi eine virtuelle Stimme verliehen, mit der es seinen 
Status kommunizieren kann. Aufgrund der tieferen und 
weiter reichenden Datenerfassung können wiederum 
Entscheidungsfindungsprozesse verbessert werden. 
Die Entschlüsselung von verborgenen Ereignissen  
und Effizienzmängeln versetzt Sie in die Lage, 
überflüssige Prozesse zu beseitigen und die  
Produktion für Kundenanforderungen und 
Werksmöglichkeiten zu optimieren.

Informieren Sie sich über die Fabrik der 
Zukunft. Laden Sie hier unseren  
Leitfaden herunter:  
www.zebra.com/manufacturing-future-de
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