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InstandhaltungIH-Check: Systematisch Stärken
und Schwächen ermitteln
Diagnoseinstrumentarium für die innerbetriebliche Instandhaltung

Die Bedeutung der Instandhaltung für Unternehmen wird durchaus hinter-
fragt. Mit jährlichen Aufwendungen von mehr als 250 Mrd. Euro zählt sie
zu einem der größten Kostenverursacher unter den indirekten Leistungs-
bereichen. Seit Jahren kämpft die Instandhaltung darum, nicht ausschließ-
lich als Kostenfaktor, sondern als strategischer Erfolgsfaktor eines Unter-
nehmens gesehen zu werden. Hierzu muss die innerbetriebliche Instand-
haltung ihre in sich gewachsenen Strukturen und Abläufe ständig in Frage
stellen und weiterentwickeln. Das setzt jedoch voraus, dass bestehende
Verbesserungspotenziale identifiziert und möglichst optimal ausgeschöpft
werden. Das FIR hat mit „IH-Check“ ein Diagnoseinstrumentarium entwi-
ckelt, das insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) hilft,
die Stärken und Schwächen der eigenen Instandhaltung zu ermitteln,
Verbesserungspotenziale zu erkennen und nutzbar zu machen.

Dipl.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing.
Erwin Schick
Projektleiter Instandhaltung
am FIR
Tel.: +49 2 41/4 77 05-2 35
E-Mail: sk@fir.rwth-aachen.de

Dipl.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing.
Ulrich Lange
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
am FIR im Bereich
Dienstleistungsorganisation
Tel.: +49 2 41/4 77 05-2 37
E-Mail: lg@fir.rwth-aachen.de

Zunehmender Wettbewerbs-
druck, geänderte Marktbedingun-
gen und kürzere Produktlebenszyk-
len steigern bei produzierenden Un-
ternehmen das Bewusstsein für eine
effiziente und effektive Nutzung der
eigenen Produktionsanlagen. Der In-
standhaltung als innerbetrieblichem
Dienstleister kommt dabei eine ent-
scheidende Schlüsselrolle zu. Sie ist
in hohem Maße mitverantwortlich
für die Gewährleistung einer hohen
Anlagenverfügbarkeit und somit
auch für eine termin- und qualitäts-
gerechte Herstellung der Produkte
zu möglichst geringen Kosten.

Moderne IH-Konzepte nur be-
dingt geeignet für KMU. Moder-
ne Managementkonzepte wie Total
Productive Maintenance (TPM) Re-
liability Centered Maintenance (RCM)
oder Risk Based Inspection (RBI)
können helfen, die Leistungsfähig-
keit der Instandhaltung zu erhöhen.
Diese und andere vergleichbare
Konzepte sind allerdings nur be-
grenzt auf kleinere und mittlere
Unternehmen (KMU) übertragbar, da
sie, alle für sich gesehen, isolierte
Einzellösungen darstellen und nicht
Bestandteil eines umfassenden und
abgestimmten Verbesserungs-
prozesses sind. Ihre Einführung und
Umsetzung erfordert häufig erheb-
liche finanzielle, materielle und per-
sonelle Ressourcen. Erschwerend

kommt hinzu, dass eine Vielzahl der
Konzepte nicht in Deutschland ent-
wickelt wurde und oftmals in einem
anderen Kontext entstanden ist.

Viele kleine und mittlere Unterneh-
men verzichten deshalb von vorn-
herein auf entsprechende Maßnah-
men zur Verbesserung der betrieb-
lichen Instandhaltung oder sind nicht
in der Lage, sie erfolgreich zu Ende
zu führen. Oft genug fehlt es ihnen
aber auch nur an einer methodischen
Unterstützung, um die durchaus vor-
handen Potenziale zu identifizieren
und durch geeignete Maßnahmen
auszuschöpfen. Insbesondere der
erste Schritt eines solchen Verbes-
serungsprozesses, die realistische
Selbsteinschätzung der eigenen Stär-
ken und Schwächen, bereitet den
Unternehmen erhebliche Probleme.
Laut Meinung von Experten liegen
hierbei die Ursachen u. a. in
• der Bewertung der Instandhaltung

aus der internen Perspektive,
• der systematischen und ganz-

heitlichen Betrachtung und
• der Berücksichtigung stark qua-

litativer Bewertungsgrößen.

IH-Check. Um Unternehmen zu un-
terstützen, hat das FIR das Diag-
noseinstrumentarium „IH-Check“
entwickelt. Es dient dazu, organisa-
torische Schwachstellen in der In-
standhaltung systematisch aufzu-

spüren. Grundlage des Instrumen-
tariums ist das „House of Main-
tenance“, eine grafische Darstellung
(Beschreibungsmodell) von neun re-
levanten Gestaltungsfeldern (Bild 1).
Diese Felder repräsentieren alle Be-
reiche und Personen, die für eine an
der Gesamtanlageneffektivität orien-
tierten Instandhaltung von Bedeutung
sind bzw. zukünftig ausgebaut wer-
den müssen. Innerhalb jedes Gestal-
tungsfeldes ist ein Set von klassifi-
zierenden Bewertungskriterien hin-
terlegt, welches dieses möglichst voll-
ständig und unter Berücksichtigung
mehrerer Perspektiven detailliert.

Bei der Entwicklung des Beschrei-
bungsmodells wurde sowohl den
spezifischen Belangen von KMU als
auch den zurzeit in der Instandhal-
tung vorherrschenden Entwicklungs-
trends Rechnung getragen:
• Mit dem „House of Maintenance“

wurde eine praxistaugliche und
leicht kommunizierbare Darstel-
lungsform gewählt, sowohl für
Instandhaltungsmitarbeiter als
auch für das Unternehmensma-
nagement.

• Mit der Entwicklung der In-
standhaltung zum innerbetrieb-
lichen Dienstleister muss die
Kundensicht auf die innerbetrieb-
liche Dienstleistung „Instandhal-
tung“ abgebildet werden. Damit
müssen Parameter wie „Kunden-
orientierung“ oder „Dienstleis-
tungsqualität“ Eingang in das
Beschreibungsmodell finden.

• Mit der wachsenden Vernetzung
der Instandhaltung mit unter-
nehmenseigenen Organisations-
einheiten, externen Fremdleist-
ern und Service-Abteilungen der
Maschinen- und Anlagenhers-
teller gewinnen Aspekte wie
Schnittstellen- und Fremdleist-
ermanagement sowie organisa-
tionales Wissen und IT-Unter-
stützung an Bedeutung.

mailto:sk@fir.rwth-aachen.de?subject=UdZ2004-03
mailto:lg@fir.rwth-aachen.de?subject=UdZ2004-03
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• Instandhaltungspolitik und
-strategie sind zukünftig an den
Bedürfnissen der Produktion
und den übergeordneten Unter-
nehmenszielen auszurichten.
Dementsprechend sind Parame-
ter wie „Zielkomplementarität“
oder „Zielvorgaben“ zu berück-
sichtigen.

Entwicklung von Reifestufen.
Die Bewertung der einzelnen Krite-
rien basiert auf dem Ansatz des
Reifegradmodells, wie er auch in Be-
reichen des Qualitätsmanagements
und des Software Engineerings üb-
lich ist. Durch den Einsatz solcher
Modelle können Veränderungspro-
zesse systematisiert und strukturiert
werden. Sie initiieren einen langfris-
tigen, stabilen Optimierungsprozess,

in dem sie die Richtung für weitere
Entwicklungen aufzeigen. Der Ent-
wicklungsfortschritt wird quantifi-
ziert und kann in regelmäßigen Zeit-
abständen überprüft werden.

IH-Check greift auf insgesamt fünf
Reifestufen zurück. Diese sind an-
gelehnt an die Stufen des CMM
(Capability Maturity Model) des Soft-
ware Engineering Institute der
Carnegie Mellon University. Die in-
haltliche Anpassung an den Be-
trachtungsbereich der innerbetrieb-
lichen Instandhaltung stellt jedoch
eine komplette Neuentwicklung dar.
Die Reifestufen sind als relativ ro-
buste Zustände einer Instandhal-
tungsorganisation zu verstehen, die
auf dauerhaft gelebten Aktivitäten
und Prozesse beruhen. Vor diesem

Hintergrund wird deutlich, dass eine
Instandhaltungsorganisation nicht
von heute auf morgen die Reife-
stufen wechseln oder gar ein Stufe
überspringen kann. Die einzelnen Stu-
fen bauen vielmehr aufeinander auf,
wobei die Erreichung einer Stufe vor-
aussetzt, dass die Anforderungen der
vorhergehenden Stufe erfüllt sind. Um
subjektive Bewertungen weitgehend
auszuschließen, sind die Einschätzun-
gen als fertig formulierte Statements
vorgegeben (Bild 2).

Vorgehensweise. Die Bearbeitung
der Assessments erfolgt in mehre-
ren aufeinander aufbauenden Ar-
beitsschritten. Im ersten Schritt wer-
den die relevanten Gestaltungsfel-
der ausgewählt, die maßgeblich die
Leistungsfähigkeit der betrieblichen
Instandhaltung beeinflussen. Diese
werden anschließend gegeneinander
gewichtet und erhalten somit eine
Bedeutung die der unternehmens-
spezifischen Situation angepasst ist
(Bild 3). Für die als entscheidungs-
relevant betrachteten Gestaltungs-
felder werden im nächsten Schritt
die hinterlegten Kriterien bewertet.
Die Kriterien sind in Form von offe-
nen Fragen formuliert, zu denen
wiederum jeweils fünf standardisier-
te Aussagen vorgegeben werden.
Diese Aussagen bauen aufeinander
auf und repräsentieren die fünf
Reifegradstufen des angewendeten
Reifegradmodells.

Um der Forderung der Praxis nach
zeitlich begrenzten Ressourcen ge-
recht zu werden, wurde die Anzahl
der Bewertungskriterien je Gestal-
tungsfeld auf maximal neun begrenzt.
Infolge dessen setzt sich das
Diagnoseinstrumentarium aus maxi-
mal 81 Kriterien zusammen. Für die
Durchführung des Assessments ergibt
sich dadurch ein Zeitaufwand von
etwa vier bis sechs Stunden. Neben
dem Instandhaltungsleiter und -per-
sonal sollten auch Mitarbeiter der Pro-
duktion, des Controllings und des Er-
satzteilwesens in den Analyseprozess
mit einbezogen werden.

Nach Abschluss der Erhebungsphase
werden die gesamten Informationen

Instandhaltung

Bild 1
House of Maintenance (HoM)

Bild 2
Basis des Assessments:
Der Modellrhamen
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konsolidiert. Die Reife-Bewertungen
der einzelnen Kriterien werden für
jedes Gestaltungsfeld in einem
Radardiagramm verdichtet. Zusätz-
lich werden die Reifestufen der neun
Gestaltungsfelder wiederum in ei-
nem Gesamtdiagramm zusammen-
gefasst werden. Es ergibt sich somit
ein Reifeprofil der kompletten In-
standhaltung. Dieses Profil liefert
bereits erste Hinweise, welches
Gestaltungsfeld primär entwickelt
werden sollte und welche Stufe an-
zustreben ist (Bild 4). Darüber hin-
aus ermittelt IH-Check als aggre-
giertes Ergebnis einen Gesamtreife-
grad in Form einer Prozentzahl (0
bis 100%). Er gibt an, wie weit das
Unternehmen auf dem Weg zu einer
an der Effektivität der Anlagen orien-
tierten Instandhaltungsorganisation
angelangt ist. Diese Spitzenkenn-
zahl kann wirkungsvoll im Unterneh-
men für interne Marketingzwecke
eingesetzt werden.

Praxiseinsatz. Erprobungen in
mehreren Praxiseinsätzen haben ge-
zeigt, dass das Werkzeug Unterneh-
men bei der fundierten Diagnose
ihrer innerbetrieblichen Instandhal-
tung systematisch und zielgerichtet
unterstützt. Das gilt für die erste
Bestandsaufnahme und Selbstein-
schätzung, die von einem Projekt-
team in wenigen Stunden erarbei-
tet werden kann, und reicht bis zu
einer eingehenden Diskussion ein-
zelner Problembereiche.

Die Bewertung der Kriterien im Team
hat sich im Nachhinein als vorteil-
haft erwiesen. Zum einen fördert sie
den Austausch unter den verschie-
denen Interessensgruppen und dient
damit letztendlich einem verbesser-
ten, wechselseitigen Verständnis
bezüglich der unterschiedlichen
Sichtweisen im Unternehmen. Zum
anderen gewährleistet erst die Be-
wertung im Team die notwendige
Objektivität, die für eine realistische
Standortbestimmung der eigenen
Stärken und Schwächen zwingend
erforderlich ist. Denn nicht selten
musste das zum Teil stark subjektiv
verzerrte Bild einzelner Mitarbeiter
bezüglich der Leistungsfähigkeit ih-

Instandhaltungrer Instandhaltung relativiert wer-
den. Darüber hinaus ergeben sich
im Zuge der Diskussion bereits ers-
te wertvolle Anregungen für poten-
zielle Verbesserungsmaßnahmen.

Die Präsentation der Ergebnisse in
Form von Radardiagrammen hat sich
ebenfalls bewährt. Mit ihrer Hilfe
lassen sich die Ergebnisse des
Assessments, unabhängig von der
Tiefe und dem Umfang der Untersu-
chung, übersichtlich und leicht
kommunizierbar – sowohl für den
Instandhaltungsmitarbeiter als auch
für das Unternehmensmanagement
– darstellen und interpretieren.

Fazit. IH-Check hilft, am aktuellen
Zustand der Instandhaltung orien-
tiert, gezielte organisatorische

Verbesserungsmaßnahmen einzu-
leiten. Durch die zyklische Anwen-
dung des Instrumentariums ist eine
erfolgreiche Umsetzung der Maß-
nahmen gewährleistet.

Die Abfolge bislang eher durch äu-
ßere Umstände bestimmter Reorga-
nisationsprojekte in der Instandhal-
tung wird in einen systematischen
Verbesserungsprozess überführt.
Die Mitarbeiter werden nicht mit der
Einführung eines neuen Manage-
mentkonzepts konfrontiert, sondern
können bei der unternehmens-
spezifischen Ableitung von Maßnah-
men direkt eingebunden werden.
Hierdurch ist eine stufenweise Ver-
besserung des Beitrages der In-
standhaltung zur Wertschöpfung des
Gesamtunternehmens möglich.

Bild 3
Gewichtung der
Gestaltungskriterien

Bild 4
Beispiel einer Auswretung
(Radardiagramm)
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