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optimierung der produktivität

Methodische  
Produktivitätssteigerung
Kombinierter Ansatz zur Produktivitätssteigerung mittels WSD und MTM  

in Montage- und produktionslogistischen Prozessen

Sowohl beim Einsatz von Wertstromdesign (WSD) als auch von Me-
thods-Time Measurement (MTM) steht die Steigerung der Produktivi-
tät im Zentrum der Überlegungen. Die gemeinsame Anwendung von 
WSD und MTM bietet Vorteile durch eine aufeinander abgestimmte 
Gestaltung und Verbesserung von Montage- und produktionslogisti-
schen Aspekten am und im Umfeld von Arbeitsplätzen sowie entlang 
eines gesamten Wertstroms. Dieser Beitrag beschreibt die Prinzipien 
sowie die Vorgangsweise einer gemeinsamen Anwendung. 
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einleitung 

Die Produktivität ist eine zentrale Kenn-
größe zur realen Bewertung der Leis-
tungskraft eines Unternehmens. Gleich-
zeitig ist die Produktivität eine maßgebli-
che Größe zur Beurteilung und Steuerung 
von Unternehmen und Prozessen. Die 
Steigerung der gesamten Wertschöpfung 
in einem Betrachtungszeitraum (z. B. 
Schicht, Tag) entsteht unter anderem 
durch die Steigerung der Produktivität in 
diesem Betrachtungszeitraum. Eine ge-
ringere Durchlaufzeit eines Wertstroms 
führt zu mehr Output, daher zu mehr Pro-
duktivität und somit zu einer erhöhten 
Gesamtwertschöpfung in diesem Be-
trachtungszeitraum. 

Andererseits kann die gleiche Gesamt-
wertschöpfung auch in kürzerer Zeit er-
zielt werden. Die Reduktion der Durch-
laufzeit einer Prozesskette/eines Wert-
stroms entsteht durch die Reduktion der 
Durchlaufzeiten (z. B. Bearbeitungs-, Lie-
ge- und Transportzeiten) der einzelnen 
Teil-Prozesse. Die Zielsetzung für die Ge-
staltung eines einzelnen Prozesses ist es 
daher, die Wertschöpfung möglichst 
schnell zu erbringen. 

Wertstromdesign und  
methods-time measurement  
im Überblick 

Der Begriff Wertstrom umfasst alle Akti-
vitäten, d. h. wertschöpfende, nicht-wert-

Menge an Prozessbausteinen zusammen. 
MTM-Prozessbausteinsysteme [3] wur-
den für eine spezielle, klar definierte Pro-
zesstypologie, eine bestimmte Ablauf-
komplexität und definierte Prozessmerk-
male entwickelt. Sie sind klar definierten 
Einsatzfeldern, wie z. B. der Massen-, der 
Serien- oder der Einzelfertigung, zuge-
wiesen und bieten eine formale Beschrei-
bungssprache für Prozesse und schärfen 
den Blick für relevante Einflussgrößen 
eines Prozesses. Die Anwendung von 
MTM-Prozessbausteinsystemen dient 
zur Bestimmung von Produktivitätskenn-
größen, von zeitbasierten Planungs- und 
Steuerungsinformationen und der Identi-
fikation von Gestaltungs- und Organisati-
onsmängeln.

Die Wertstromanalyse gibt einen 
schnellen Überblick über den gesamten 
Wertstrom vom Lieferanten zum Kunden, 
wobei der Fokus auf der Durchlaufzeit 
und der Verknüpfung von Prozessen 
liegt. MTM ist ein einfach anzuwenden-
des Werkzeug zur Beschreibung und 
Standardisierung von Prozessen anhand 
einer einheitlichen Prozesssprache, die 
Zeit entsteht sozusagen als Nebenpro-
dukt.

Im Sinne des Lean Managements zie-
len beide Werkzeuge, WSD und MTM, 
insbesondere darauf ab, die Verschwen-
dung im Wertstrom zu identifizieren, zu 
bewerten, zu reduzieren oder zu elimi-
nieren.

schöpfende und unterstützende, die not-
wendig sind, um ein Produkt herzustel-
len (bzw. eine Dienstleistung zu erbrin-
gen) und dem Kunden zur Verfügung zu 
stellen [1]. Eine Wertstromperspektive 
einzunehmen bedeutet das Gesamtbild 
eines Unternehmens zu betrachten und 
nicht nur einzelne Teilaspekte daraus. 
Zur Beurteilung der möglichen Verbesse-
rungspotenziale betrachtet Wertstrom-
design vor allem das Verhältnis der ge-
samten Bearbeitungszeit eines Produkts 
im Vergleich zur gesamten Durchlauf-
zeit. Je größer die Diskrepanz zwischen 
Bearbeitungs- und Durchlaufzeit, desto 
höher ist das Verbesserungspotenzial 
[2].

Methods-Time Measurement (MTM) 
wird mit Methodenzeitmessung über-
setzt und bereits aus dieser Bezeichnung 
geht hervor, dass die bei der Durchfüh-
rung einer bestimmten Arbeit bean-
spruchte Zeit von der gewählten Methode 
dieser Arbeit abhängt. MTM ist ein mo-
dernes Instrument zur Beschreibung, 
Strukturierung, Gestaltung und Planung 
von Arbeitssystemen mittels definierter 
Prozessbausteine. MTM bietet einen in-
ternational gültigen Leistungsstandard 
für menschliche Arbeit (manuelle Tätig-
keiten). 

Ein Prozessbaustein ist ein Ablaufab-
schnitt mit definiertem Arbeitsinhalt und 
klarem Verwendungszweck für den ein 
Zeitstandard gilt. Ein Prozessbaustein-
system setzt sich aus einer abgrenzten 
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durchlaufzeit

Auf hohem Abstraktionsniveau betrach-
tet ist die Durchlaufzeit jene Zeit (z. B. 
Stunden, Minuten), die ein beliebiger 
Prozess benötigt, um den Input (z. B. Ma-
terial, Kunden, Geld, Information) in den 
Output (z. B. Güter, Dienstleistung) zu 
transformieren. Eine klare Festlegung 
von Messpunkten ist für die Bestimmung 
der Durchlaufzeit eine Voraussetzung. 
Die fünf Elemente, Liegen nach der Bear-
beitung, Transportieren, Liegen vor der 
Bearbeitung, Rüsten und Bearbeiten, be-
stimmen die Durchlaufzeit eines Prozes-
ses [2].

Die Durchlaufzeit eines Wertstroms er-
gibt sich aus der Summe aller Bearbei-
tungszeiten, Prozesszeiten und Rüstzei-
ten der Prozesse sowie aller Reichweiten 
der verschiedenen Lagerbestände (For-
mel 1) [4]:

mit
DLZ Durchlaufzeit (eines bestimmten  
 Wertstroms)
BZ Bearbeitungszeit
PZ Prozesszeit
RZ Rüstzeit
LZ Liegezeit
TZ Transportzeit
RW Reichweite der Lagerbestände
i Anzahl der Prozesse
j Anzahl der verschiedenen Lager

produktivität

Die Produktivität drückt die mengenmä-
ßige Ergiebigkeit einer wirtschaftlichen 
Tätigkeit (des Leistungserstellungspro-
zesses) aus und erlaubt Aussagen darü-
ber, wie gut die eingesetzten Faktoren 
genutzt werden. Bei der Produktivität 
steht der Output in Relation zu den Input-
Faktoren. Grundsätzlich wird die Produk-
tivität nach den einzelnen Produktions-
faktoren (Arbeitskräfte, Betriebsmittel, 
Werkstoffe) unterschieden.

Produktivitätssteigerung entsteht ei-
nerseits aus Effektivitätserhöhungen 
durch Eliminieren des Falschen und/
oder dem richtigen Tun – und anderer-
seits aus Effizienzsteigerungen – durch 
korrekte Bewertung und Erreichung von 
Auslastungs- und Leistungsniveaus. Ein 
vertiefendes Verständnis dieses Zusam-
menhangs und eine Grundlage für Maß-
nahmen zur Steigerung der Produktivität 
bietet die Betrachtung der unterschiedli-
chen Dimensionen der Produktivität [5].

erhöhung der produktivität 
durch Anwendung  
von WSd und mtm

Die Gestaltung der (Arbeits-) Methoden 
ist die wichtigste Dimension zur Beein-
flussung/Steigerung der Produktivität 
(Bild 1) [5, 6, 11]. 

Diese Maßnahmen können mit Investi-
tionen verbunden sein. Hingegen bedingt 
das Erreichen einer hohen Auslastung 
der Mitarbeiter oftmals kaum Investitio-
nen. Planungshürden, wie beispielswei-

se Schwankungen der Kunden- bzw. Auf-
tragsfrequenz ohne flexiblen Einsatz der 
Mitarbeiter, führen zu Auslastungsver-
lusten. Den Verlusten wirkt die Ermitt-
lung des Zeitbedarfs von Prozessen als 
objektive Grundlage zur Beurteilung des 
Leistungsniveaus wirkungsvoll entge-
gen. Gerade weil das „Gefühl“ für persön-
liche Leistung oftmals täuscht, ist eine 
objektive Basis zur Beurteilung der Leis-
tung eine Notwendigkeit, um Produktivi-
tätssteigerungen erreichen zu können.

Wertstromdesign trägt durch die Re-
duktion und Vermeidung von Verschwen-
dung nicht nur zur Reduktion von Durch-
laufzeiten bei, es liefert auch Beiträge zur 
Steigerung der Effektivität und der Effizi-
enz durch Verbesserung der Arbeitsme-
thoden und der Arbeitsorganisation, was 
zu Erhöhung der Produktivität führt. 

Im Mittelpunkt von WSD steht die An-
ordnung und Verbindung der einzelnen 
Prozesse zu einem durchgehenden, effi-
zienten Wertstrom durch das gesamte 
Unternehmen (Betrachtung der Ge-
samtabläufe). MTM trägt durch die fun-
dierte Zeitermittlung sowie durch die 
systematische Analyse und Standardisie-
rung der Prozesse zur Bewertung und 
Erhöhung der Produktivität bei, dabei 
werden eher die einzelnen Verrichtun-
gen und Arbeitsplätze (Einzelabläufe) 
betrachtet. MTM dient zur korrekten Er-
mittlung und Bewertung des Leistungs-
niveaus. Die Auslastung wird sowohl 
durch MTM als auch durch WSD beein-
flusst und erhöht. Tabelle 1 gibt einen 
Überblick über die bedeutendsten Vortei-
le der Kombination von WSD und MTM.

Bild 1. Methodengestaltung 

durch WSD und MTM [7, 8]
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Bild 3 zeigt, wo MTM maßgeblich in 
den verschiedenen Bereichen eines Wert-
stroms zur Anwendung kommen kann.

Für Unternehmen, die MTM bereits 
eingesetzt haben, ist Wertstromdesign 
eine wertvolle Erweiterung zur Betrach-
tung der gesamten Prozesskette. Nutzt 
ein Unternehmen umgekehrt bereits 
Wertstromdesign als Werkzeug, so bietet 
die Anwendung von MTM eine sinnvolle 
Vertiefung. Aus dem Ineinandergreifen 
von WSD und MTM ergeben sich bei-
spielsweise folgende praktische Anwen-
dungsgebiete bzw. Einsatzmöglichkeiten 
(vgl. Bild 2):
n Bewertung von Logistikprozessen,
n Standardisierung,
n Bewertung von Wertschöpfungsantei-

len,
n Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung, 
n Vergleiche zwischen Ist- und Soll-Zu-

stand sowie
n Taktabstimmung.
Im Folgenden wird auf die Punkte Bewer-
tung von Logistikprozessen und Standar-
disierung eingegangen.

Bewertung von Logistikprozessen

Im Rahmen des Wertstromdesigns (bzw. 
der Wertstromanalyse) (vgl. Bild 3) wer-
den unter anderem logistische Aspekte 
bzw. Einflussgrößen/-faktoren wie Trans-
portwege und -mittel sowie die daraus 
resultierenden Transportzeiten in die 
Analyse mit einbezogen. Lean-Prinzipien 
(z. B. die Vermeidung von Verschwen-
dung) sind die Grundlage der Verände-

Anwendungsbereiche

Bild  2 zeigt, wie MTM-Prozessbausteine 
eine Vielzahl unterschiedlicher Informa-
tionen für einen Wertstrom liefern, bei-
spielsweise die Bearbeitungszeit (Grund-
zeit; tg), detaillierte sequentielle Be-

schreibungen der (Arbeits-) Methode, die 
gesamte Wertschöpfung respektive die 
Summe identifizierbarer Verschwendun-
gen. MTM-Prozessbausteine verbessern 
daher die Qualität der Ermittlung des 
Durchlauffaktors (= Durchlaufzeit/Bear-
beitungszeit).

Bild 2. Prinzip der Anwendung von WSD und MTM [7, 8]

Tabelle 1. Vorteile der gemeinsamen Anwendung von WSD und MTM [7, 8]
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rungen und der Gestaltung von Prozes-
sen im Rahmen von WSD. Eine Bewer-
tung der Auswirkungen von geplanten 
Veränderungen ist häufig nicht möglich, 
da quantitative Bewertungsgrundlagen 
weder im Ist-, noch im Soll-Zustand vor-
handen sind. Konkret bietet WSD keine 
zuverlässige und nachvollziehbare Mög-
lichkeit an, um Transportstrecken und 
manuelles Handling (z. B. Behälterhand-
ling in den Bereitstellflächen) zeitlich zu 
bewerten.

Durch die Anwendung des MTM-Logis-
tik-Prozessbausteinsystems können die-
se essentiellen Informationen sowohl für 
den Ist- als auch für einen Soll-Zustand 
standardisiert und reproduzierbar ermit-
telt werden. Insbesondere in der Pla-
nungsphase für einen Soll-Zustand kön-
nen somit quantitative Aussagen über 
zukünftige Logistikaufwände (z. B. Trans-
portzeiten, Auslastung der internen Lo-
gistiker) getroffen werden.

Die Anwendung von MTM kann einen 
wertvollen Beitrag zur Organisation, zur 
Gestaltung und zur Bewertung von logis-
tischen Prozessen leisten. Logistische 
Aspekte in unterschiedlichen Bereichen 
von Unternehmen werden durch ver-
gleichbare Verfahren charakterisiert.

Typische Abläufe, die in ihrer Komple-
xität unterschiedlich sein können, wur-
den für den Bereich der Logistik standar-
disiert. Diese Standardvorgänge sind in 
einem MTM-Logistik-Prozessbaustein-
system zusammengefasst und bieten 
Standards für folgende logistische Tätig-
keiten an [9]:
n Transport (Tätigkeiten mit verschie-

denen Transportmitteln wie Stapler, 
Elektroschlepper, Handgabelhubwa-
gen, Transportwagen),

n Handling (Handhaben von Kartons, 
Behältern, Gebinden; Verpackungen 
öffnen und schließen; Informationen 
(Aufträge/Belege) verarbeiten) so-
wie

n Kommissioniertätigkeiten.
Zur Ermittlung der Logistikaufwände im 
Zuge einer Wertstromanalyse empfiehlt 
es sich die klassische Darstellung des 
Wertstroms, um die logistischen Aspekte 
zu erweitern und somit ein aussagekräf-
tigeres und vollständigeres Gesamtbild 
als Beurteilungsgrundlage zu erhalten. 
Dieser erweiterte Wertstrom ergänzt 
„Standard-Wertstromdaten“ (z. B. Bear-
beitungs- und Durchlaufzeit), um Infor-
mationen über die benötigten Lager-, Be-
reitstell- und Produktionsflächen sowie 
über die verwendeten Transportmittel, 
-strecken und -zeiten zu erhalten (Bild 4).

Aus logistischer Sicht erweitert die An-
wendung von MTM Wertstromdesign um 
den Aspekt der fundierten zeitlichen Be-
wertung. Hervorzuheben ist, dass die 
Planung von Transporten mit unter-
schiedlichen Transportmitteln zwischen 

Lager- und Arbeitsplätzen im Ist- und im 
Soll-Zustand ermöglicht wird. Besondere 
Bedeutung kommt den standardisierten 
MTM-Prozessbausteinen bei der Kalkula-
tion des Behälterhandlings zwischen 
Transportmitteln und Lagerflächen/-plät-
zen (z. B. Supermarkt-Regalen, Durch-
laufregalen) sowie in weiterer Folge hin 
zum Arbeitsplatz, zu. Dadurch können 
bereits in der Planungsphase des Soll-
Zustands Prognosen über den zukünfti-
gen Bedarf an Logistikpersonal getroffen 
werden.

Standardisierung

Die Aktualität dieser Methodenkombina-
tion als Bestandteil in einem Ganzheitli-
chen Produktionssystem unterstützt ins-
besondere das Prinzip der „Standardisie-
rung in der Arbeitsorganisation“. Stan-
dardisierung darf sich nicht allein auf 
technologische Fertigungsprozesse oder 
Maschinen und Anlagen beschränken, 
sondern muss insbesondere diejenigen 
Prozesse berücksichtigen, deren Ausfüh-
rung vom Menschen maßgeblich beein-
flusst wird. Nur so können mit Hilfe von 
standardisierten Abläufen erhebliche 
Qualitäts- und Produktivitätssteigerun-
gen erzielt werden [10]. Das Ineinander-
greifen von Wertstromdesign und MTM 
als Werkzeuge zur Gestaltung von (Ar-
beits-) Methoden der Gesamt- und Einzel-
prozesse liefert für die Planung und Ge-
staltung von Arbeitssystemen wertvolle 
Hinweise zur Arbeitsplatzanordnung 
und -gestaltung.

vorgehensweise zur kombina-
tion von WSd und mtm

Der Gesamtablauf und die Einzelabläufe 
werden (im Ist-Zustand) visualisiert und 
analysiert und Verbesserungsvorschläge 
bzw. -ideen werden sichtbar. Diese wer-

Bild 4. Erweiterter Wertstrom [9]

Bild 3. WSD erweitert um MTM
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den in Form von sogenannten „Kaizen-
blitzen“ dargestellt. Überlegungen zur 
Gestaltung der (Arbeits-)Methoden und 
Arbeitsplätze, Abstimmung von Arbeits-
inhalten (Taktung), Anwendung von Pull- 
(z. B. Kanban) und Flussprinzipien (FIFO, 
One Piece Flow) bilden einerseits die 
Grundlage für Maßnahmen zur Umset-
zung der Verbesserungsvorschläge und 
anderseits für die Erarbeitung eines Soll- 
bzw. Ideal-Zustands. Abschließend er-
folgt eine schrittweise Umsetzung der 
„flussorientierten“ und „verrichtungsori-
entierten“ Maßnahmen bzw. Arbeitspak-
ten, wie in Bild 5 gezeigt.

gestaltung eines montage-
arbeitsplatzes - praxisbeispiel

Kunststoffbauteile bzw. ihre Komponen-
ten werden in der Ausgangsituation an 
drei verschiedenen Montagearbeitsplät-
zen (Vormontage, Hauptmontage und 
Verpackung) hergestellt. Das Ziel der 
Umgestaltung war es, den Output, also 
die Produktivität gemessen in Stk./
Schicht, zu erhöhen. Ebenso sollten Mon-
tagearbeitsplätze, basierend auf Lean- 
und ergonomischen Prinzipien, neu ge-
staltet werden. Tabelle 2 verbindet umge-
setzte Maßnahmen bzw. Verbesserungen 
und verwendete Messgrößen mit den Ge-
staltungsbereichen der Dimensionen der 
Produktivität.

Die Neugestaltung der Montagear-
beitsplätze und ihres logistischen Um-
felds durch Anwendung von WSD und 
MTM umfasst beispielweise die Taktung 
zwischen den zwei Teilmontageinhalten 
und damit auch die Festlegung eines Ent-
kopplungspunkts zwischen diesen bei-
den Teilmontageaufgaben. Ergonomische 
Aspekte und interbetriebliche logistische 
Aspekte wurden bei der Neugestaltung 
ebenso berücksichtigt. Das umgesetzte 
Layout der Montagearbeitsstationen, der 
Bereitstell- bzw. Versorgungsbereiche so-
wie das Transportkonzept sind in Bild 6 
dargestellt.

Zusammenfassung

Das Ineinandergreifen von Wertstromde-
sign und MTM trägt in unterschiedlich 
detaillierten Betrachtungsebenen zur 
Identifikation, Eliminierung sowie Ver-
meidung von Verschwendung und somit 
zur Gestaltung von effizienten und effekti-
ven Prozessen bei. Der gemeinsame 
Mehrwert der kombinierten Anwendung 
entsteht durch die Steigerung der Produk-

Bild 5. Vorgehensweise zur Kombination von WSD und MTM [7, 8]

Tabelle 2. Umgesetzte Maßnahmen bzw. Verbesserungen und verwendete Messgrößen in den ein-

zelnen Gestaltungsfeldern der Dimensionen der Produktivität [7]
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tivität, durch die Standardisierung der 
Prozesse, die Reduktion der Durchlaufzeit 
und durch exakt ermittelte Zeiten. Auf 
Grundlage der (Arbeits-) Methoden, der 
Leistung und der Auslastung des Prozes-
ses (also den Dimensionen der Produktivi-
tät) erfolgen die Identifikation und die 
Nutzung von Produktivitätspotenzialen 
durch den gemeinsamen Einsatz von 
Wertstromdesign und MTM. Die gemein-
same Anwendung von WSD und MTM bie-
tet neuartige Vorteile durch eine aufeinan-
der abgestimmte Gestaltung und Verbes-
serung von logistischen und produktions-
technischen Aspekten am und im Umfeld 
von Arbeitsplätzen sowie entlang des ge-
samten betrachteten Wertstroms. Sie bie-
tet Synergien sowie wechselseitige syste-
matische Ergänzungen die sich in prakti-
schen Anwendungen bewährt haben und 
leistet einen Beitrag zur Bewertung und 
zur Verbesserung der Produktivität.
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Bild 6. Layout eines Arbeitsplatzes, Umgebung, Versorgungsstationen und Transportfluss unter dem Aspekt der Neugestaltung betrachtet [8]
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