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Einführung 
Die Beiträge des 12. InstandhaltungsForums des Lehrstuhls für Fabrikorganisa-
tion der Universität Dortmund stehen unter dem Leitthema „Mehr Gewinn durch 
Instandhaltung – Lösungsweg aus Praxis und Forschung“. 

In den fünf Schwerpunkten „Strategie“, „Organisation“, „Mehrwertdienste“, 
„Finanzen“ sowie „Personal & demografischer Wandel“ bietet das Instandhal-
tungsForum kompakte und aktuelle Informationen über alle wichtigen Aspekte 
dieses Leitthemas. 

Referenten aus der betrieblichen Praxis geben einen Überblick zum aktuel-
len Stand und zu den Entwicklungsperspektiven von Innovationen in der In-
standhaltung.  

Ein Teil dieser Ergebnisse ist in Zusammenarbeit mit der Wissenschaft und 
Forschung entstanden. Zu nennen sind hier vor allem die Zusammenarbeit mit 
der Graduate School of Production Engineering and Logistics an der Universität 
Dortmund (Industriestipendien der Unternehmen RWE Power AG und der Carl 
Bechem GmbH) sowie die Kooperation von Wissenschaft und Praxis in den 
Arbeitsgruppen „RFID – Radio Frequenz Identifikation“, „Tribotechnik“ und 
„Wertschöpfung“ des Forums Vision Instandhaltung.  

Die Beiträge sind daher vor allen Dingen geeignet, einen Diskussionspro-
zess zu initiieren, welcher der Bedeutung der Instandhaltung für den Erfolg 
eines Unternehmens gerecht wird. 
 
Die begleitende Fachausstellung gestattet zudem einen Einblick in die breite 
Leistungspalette der Instandhaltungsdienstleister und das Angebot der Vereine. 
 
Herr Professor Dr.-Ing. Wolfgang Tillman, Dekan der Fakultät Maschinenbau 
der Universität Dortmund, führt mit einem Grußwort in das InstandhaltungsFo-
rum ein. Dabei unterstreicht er die Bedeutung des Themengebietes Instandhal-
tung für die Universität Dortmund und die Fakultät Maschinenbau, was sich in 
Forschungsprojekten und Forschungsarbeiten (Studien-, Diplomarbeiten und 
Dissertationen) widerspiegelt. 

Zwei Leuchtturmprojekte sind der Sonderforschungsbereich 696 „Forde-
rungsgerechte Auslegung intralogistischer Systeme: Logistcs on Demand“ und 
das Vebundprojekt NovaMille „Die Ausbildung innovativer Unternehmenskultu-
ren und -milieus an der Schnittstelle zwischen technischem Dienstleister und 
Kunde“ der Universitäten Dortmund und Bochum.  

Der SFB 696 befasst sich in mehreren Teilprojekten mit den Anforderungen 
an die Instandhaltung und adäquaten Lösungsansätzen für die daraus resultie-
renden Aufgabenstellungen. Hierzu gehören beispielsweise die nutzungsab-
hängige Instandhaltung (Teilprojekt des Lehrstuhls für Fabrikorganisation) und 
die Entwicklung eines Instandsetzungsroboters.  

Im NovaMille-Projekt arbeiten Wissenschaftler unterschiedlicher Fakultäten 
(Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Soziologie, Organisationspsychologie, 
Informatik und Maschinenbau) ausgehend von der jeweiligen Situation der be-
teiligten Industriepartner (EMC Test, ELMOS, Partysan, Degussa, adesso, GE 
Healthcare und ThyssenKrupp Xervon) gemeinsam an der Entwicklung innova-
tionsförderlicher Kulturen.  
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Der Lehrstuhl für Fabrikorganisation entwickelt zusammen mit Thys-
senKrupp Xervon ein wissensbasiertes Assistenzsystem für die Mitarbeiter von 
XERVON und ihre Kunden. Das Assistenzsystem dient dabei zum einen zur 
Wissens- und Erfahrungssicherung und zum anderen zur Intensivierung der 
Kommunikation untereinander und mit den Kunden.  
 
In einem zweiten Grußwort unterstreicht Herr Harald Neuhaus, Vorsitzender 
des Vorstandes des Forums Vision Instandhaltung (FVI e.V.) und Leiter der 
Zentralen Anlagentechnik bei der Aluminium Norf GmbH, den Mehrwert der 
Instandhaltung.  

Instandhaltung muss von den Unternehmen als wertschöpfender Teilpro-
zess gesehen und anerkannt werden. Die Leistung der Instandhaltung und der 
daraus resultierende Mehrwert helfen die Wettbewerbsfähigkeit eines Unter-
nehmens langfristig sicherzustellen und trägt zum Unternehmenserfolg bei. 

Herr Neuhaus stellt ausgehend von den aktuellen Zahlen zur volks- und be-
triebswirtschaftlichen Bedeutung der Instandhaltung dar, wie die Instandhaltung 
heute in den Unternehmen und der Gesellschaft noch wahrgenommen wird. 
Der Instandhalter wird oft als der „Mann im Blaumann mit Ölkanne“ gesehen, 
eine Sichtweise, die längst nicht mehr zutreffend ist. Instandhalter sind heute 
hoch qualifizierte Spezialisten, die sich permanent weiterqualifizieren, um die 
Verfügbarkeit der immer komplexeren technischen Anlagen zu gewährleisten 
und so die Produktions- und Lieferfähigkeit der Unternehmen sicherstellen. 

Die Instandhaltung befindet sich in einem permanenten Wandel und stellt 
sich dieser Aufgabe mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. 

Damit dies in den Unternehmen noch besser erkannt und dargestellt werden 
kann, benötigt der Instandhalter praxistaugliche Werkzeuge und Unterstützung. 
Daher hat sich der FVI den daraus resultierenden Fragen und Aufgabenstellun-
gen angenommen.  

Es wird u. a. daran gearbeitet, den Mehrwert der Instandhaltung transparent 
darzustellen. Hierzu gehört auch, dafür zu sensibilisieren, dass die Instandhal-
tung Werte (Abnutzungsvorräte) schafft und ein bilanzierbares Produkt liefert 
und zwar eine definierte Verfügbarkeit und Nutzungsdauer der Maschinen und 
Anlagen. Instandhaltung hat einen wesentlichen Einfluss auf die Anlagenle-
benszykluskosten und damit auf die Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit 
eines Unternehmens. 
 
Im ersten Beitrag des Schwerpunktes „Strategie“ setzt sich Herr Dipl.-Ing. Klaus 
M. Hempel von der HEMPEL Elektromaschinenbau GmbH kritisch mit dem 
Thema Condition Monitoring als Wertschöpfungstreiber auseinander.  

Er kommt zu dem Ergebnis, dass Condition Monitoring bei einer streng an 
der Wirtschaftlichkeit orientierten Herangehensweise, einer Verortung der Ver-
antwortung auch in höheren Hierarchie-Ebenen und getragen von einer umset-
zungsstarke Instandhaltung mit gut ausgebildeten Instandhaltern sehr wohl 
einen Beitrag zum Unternehmenswert leistet.  

Darüber hinaus verbessert sich durch den Einsatz auch die Arbeitsumwelt. 
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Herr Dr.-Ing. Bruno van den Heuvel aus dem Technikzentrum Tage-
baue/Hauptwerkstatt der RWE Power AG stellt im zweiten Beitrag dieses 
Schwerpunktes die Risikobasierte Instandhaltung im Braunkohlenbergbau vor.  

Er geht darauf ein, wie sich die klassische, auf die schnelle Störungsbeseiti-
gung und die Zurverfügungstellung der Produktionsleistung konzentrierte In-
standhaltung im Rahmen von Programmen zur Kostensenkung und Ergebnis-
steigerung zum Instandhaltungsengineering weiterentwickelt hat.  
Heute fokussiert die Instandhaltung auf die Optimierung der Lebenszykluskos-
ten und die kontinuierliche Verbesserung der Anlagen bei gleichzeitiger Redu-
zierung der Instandhaltungsaufwendungen. Die Instandhaltungsstrategien wer-
den für jede Anlage und Maschine risikobasiert festgelegt. Dabei erfolgt die 
Risikobewertung aufgrund der potenziellen Produktionsausfälle und der resul-
tierenden Folgen für Deckungs- und Wertbeiträge.  

In der Instandhaltung werden hierzu geeignete Kennzahlen, Diagnosetech-
niken und moderne Ingenieurmethoden eingesetzt. 

Anhand von betrieblichen Beispielen erläutert Herr Dr. van den Heuvel, dass 
diese Weiterentwicklung nicht nur notwendig, sondern vor allem auch sinnvoll 
ist und zu einer Optimierung der Lebenszykluskosten führt. 
 
Der zweite Schwerpunkt befasst sich mit dem Thema „Organisation“. 
 
Herr Dipl.-Ing. Thomas Rauch von der Rheinpapier GmbH stellt im ersten Bei-
trag dieses Schwerpunktes dar, wie sich Inspektion und Wartungsrunden durch 
gezielten Einsatz von RFID-Technologie vereinfachen lassen.  

Mit der Einführung einer papierlosen Instandhaltungsabwicklung durch ein 
Mobile Maintenance Management wurde die zweite Stufe einer neuen systemi-
schen Unterstützung des TPM-Konzeptes eingeleitet. Sie basiert auf der mobi-
len Infrastruktur Mobile Asset Management von SAP.  

Die Lösung bildet den gesamten Prozess der Instandhaltung ab und unter-
stützt sowohl das Instandhaltungs- als auch das Produktionspersonal bei den 
jeweiligen Aufgaben.  

Zum Einsatz kommen mobile Endgeräte in Kombination mit RFID-kodierten 
Anlagen. 
 
Hieran schließt sich der Beitrag von Herrn Dr. Norbert Spörk von der MCE In-
dustrietechnik GmbH an. In diesem Beitrag wird aufgezeigt, wie sich die In-
standhaltung schrittweise weiterentwickeln muss, um das Ziel Excellenz in der 
Instandhaltung zu erreichen und so einen Beitrag zur Profitabilität eines Unter-
nehmens zu leisten.  

Im Beitrag wird neben allgemeinen Betrachtungen ein Modell anhand eines 
Fallbeispiels präsentiert, mit dem das angestrebte Ziel realisiert werden kann. 
Hieraus lässt sich eine individuelle Herangehensweise für Unternehmen unter-
schiedlicher Branchen ableiten. 
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Der dritte Schwerpunkt des InstandhaltungsForums stellt „Mehrwertdienste“ in 
den Mittelpunkt der Betrachtungen. 
 
Herr Dipl.-Ing. Joachim Loth befasst sich in seinem Beitrag mit der Rückver-
folgbarkeit von Instandhaltungsprozessen und der damit verbundenen Heraus-
forderung und den resultierenden Chancen.  

Es wird aufgezeigt, was unter Rückverfolgbarkeit heute verstanden wird und 
welche Schlussfolgerungen sich daraus für die Instandhaltung ziehen lassen. 

Anhand von Beispielen wird erläutert, welche Anforderungen an die Rück-
verfolgbarkeit in der Instandhaltung gestellt werden. 

Daraus werden Prozessparameter abgeleitet, mit denen die Messbarkeit von 
Instandhaltungsprozessen realisiert werden kann. So wird es möglich, den Bei-
trag zur Wertschöpfung und die damit verbundenen Chancen darzustellen. 
Zur vollständigen Umsetzung des Ansatzes sind jedoch noch wichtige Voraus-
setzungen zu schaffen, die eine nicht zu unterschätzende Herausforderung für 
die Unternehmen bedeuten.  
 
Im anschließenden Beitrag stellt Herr Dr. Wolfgang Ewald von der Carl Bechem 
GmbH Mehrwertdienste eines Schmierstoffherstellers vor. 

Ausgangspunkt für die Entwicklung und das Angebot dieser Leistungen ist 
die Globalisierung, auch die Carl Bechem GmbH als mittleres Unternehmen 
muss sich dem weltweiten Wettbewerb stellen.  

Daraus resultiert, dass zunehmend Leistungen von dem Schmierstoffherstel-
ler erwartet werden, die über die Lieferung seiner Produkte hinausgehen. 

Am Beispiel des Fluidmanagements wird aufgezeigt wie bei den Kunden 
durch diesen Mehrwertdienst Kosten eingespart werden können. 

Basierend auf diesen Erfahrungen arbeitet die Carl Bechem GmbH systema-
tisch an der Entwicklung weiterer Mehrwertdienste. Dabei soll nicht nur der 
laufende Betrieb der Kunden unterstützt werden, sondern der Produktmehrwert 
schon vor dem eigentlichen Einsatz zum Tragen kommen.  

Zielgruppe sind daher vorrangig die Anlagenhersteller mit denen gemeinsam 
die Mehrwertdienste entwickelt werden sollen. Hierzu gehören beispielsweise 
die vorausschauende Schmierstoffentwicklung, der Schmierstoff als Konstrukti-
onselement und erweiterte Schulungsangebote. 

Werden diese Mehrwertdienste konsequent realisiert und eingesetzt, können 
optimal geeignete Schmierstoffe entwickelt werden, was wiederum zu erhbli-
chen Kostenreduzierungen führen wird. 
 
 
Der vierte Schwerpunkt befasst sich mit „Finanzen“ in der Instandhaltung. 
 
Im Beitrag von Herrn Dr. Werner Martin von der Aluminium Norf GmbH wird der 
Deckungsbeitrag Nachhaltiger Instandhaltung aufgezeigt. 

Ausgangspunkt ist das Verständnis der Instandhaltung als unterstützender 
Prozess für die Produktion. Dies führt dazu, dass die Instandhaltung nicht allein 
auf die Reduzierung der Instandhaltungskosten, Verringerung der Ersatzteilbe-
stände und weiterer üblicher Kennwerte zielt, sondern vielmehr den Beitrag für 
die Wertschöpfung des Unternehmens in den Mittelpunkt ihrer Aktivitäten stellt. 
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Dabei bietet es sich an, die durch Instandhaltungsaktivitäten vermiedenen 
Produktionsausfälle mit einem entsprechenden Deckungsbeitrag zu bewerten. 

Anhand von Beispielrechnungen wird aufgezeigt, dass sich dieser Ansatz in 
der Praxis bewährt hat. 
 
Herr Dr. Karsten Huffstadt von der Gesellschaft zur Anwendungsberatung mbH 
stellt in seinem Beitrag am Beispiel der Papierindustrie eindrucksvoll dar, wie 
sich der Nutzen einer mobilen Instandhaltungslösung unter Verwendung der 
Radio-Frequenz-Identifikations-Technologie ermitteln lässt.  

Hierzu wird der Return on Invest bestimmt, indem u. a. der hohe manuelle 
Aufwand zur manuellen Informationserfassung mit dem Aufwand einer RFID-
unterstützten Lösung verglichen wird. Im Beispiel ergeben sich ein ROI von 
74% und eine Amortisationszeit von ca. 16 Monaten.  

Auf diese Weise erhält der Instandhalter „schlagkräftige“ Argumente zur Ein-
führung einer mobilen Instandhaltungslösung, die der Geschäftsleitung den 
Mehrwert der Instandhaltung deutlich machen. 
 
Der fünfte und letzte Schwerpunkt stellt den Menschen in den Mittelpunkt: „Per-
sonal & Demografischer Wandel“ lautet dabei das Thema.  

Die Instandhaltung lebt und profitiert in Praxis und Wissenschaft vom Wis-
sen, den Erfahrungen und der Kreativität der Mitarbeiter.  

Das Personal ist damit das „wichtigste Pfund, mit dem es zu wuchern gilt“.  
Allerdings lassen in letzter Zeit Berichte über die Folgen des demografi-

schen Wandels, den Mangel an Fachkräften und den als schlecht eingestuften 
Qualifikationen der Schulabgänger aufhorchen.  
Gefragt sind daher Lösungen, die diesen Rahmenbedingungen adäquat Rech-
nung tragen.  

Die Beiträge dieses Schwerpunktes zielen auf die wesentlichen Aspekte 
Qualifikation und Qualifizierung sowie Gesundheit. 
 
Der erste Beitrag dieses Schwerpunktes von Herrn Dipl.-Ing. Stefan Grüßer von 
der InfarServ GmbH & Co. Knapsack KG stellt die Wertsteigernde Qualifikation 
und Qualifizierung in den Mittelpunkt seiner Betrachtungen. 

Es wird auf verschiedene Möglichkeiten eingegangen, die den Instandhalter 
in die Lage versetzen, den Wirkungsgrad seiner eigenen Arbeit zu erhöhen. 
Dabei werden die einzelnen Maßnahmen aus den Blickwinkeln der Eigenin-
standhaltung und Fremdinstandhaltung diskutiert. 

Die Unternehmensleitungen haben erkannt, dass die Zufriedenheit der Mit-
arbeiter nicht nur vom Einkommen abhängt. Vielmehr ist es heute wichtig Mitar-
beiter zu befähigen, ihre Arbeit eigenständig zu erledigen und Überforderung zu 
vermeiden. 

Demotivierte Mitarbeiter werden vom – internen bzw. externen – Kunden 
wahrgenommen und führen letztendlich zu einer Belastung der Partnerschaft 
und somit zur Ressourcenverschwendung. 
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Im zweiten Beitrag des Schwerpunktes und letzten Beitrag des Instandhal-
tungsForums gehen Herr Jörg Wahle von der AOK Westfalen-Lippe und Herr 
Dipl.-Ing. Horst Heinen von der C. Vogelsang GmbH & Co. KG auf die Verant-
wortung der Unternehmen zur Gestaltung und Erhaltung eines Gesund erhal-
tenden Betriebes ein.  

Die Notwendigkeit hierfür resultiert aus dem demografischen Wandel, der 
dazu führt, dass „Unternehmen altern“. Dies kann ihre Wettbewerbs- und Inno-
vationsfähigkeit gefährden, da in vielen Unternehmen kaum noch Mitarbeiter 
arbeiten, die älter als 50 Jahre sind. 
Mit einem Altersdurchschnitt in der Produktion von 45 Jahren hat die C. Vogel-
sang GmbH keine „junge“ Belegschaft mehr und ist damit durch die so genann-
te „demografische Falle“ gefährdet.  
Diese trifft mittelständische Unternehmen nicht mit einem vernehmbaren Knall, 
sondern ist ein schleichender Prozess, der sich eher unmerklich auswirkt. 

Die heutigen Wettbewerbsbedingungen verschärfen die Auswirkungen zu-
sätzlich. Untersuchungen zeigen, dass Arbeitsdruck und Stressbelastungen am 
Arbeitsplatz in den letzten Jahren enorm gestiegen sind und weiter steigen 
werden.  

Die „Gesunderhaltung“ der Mitarbeiter wird insbesondere für die mittelstän-
dischen Unternehmen dadurch zu einem Überlebensfaktor. 

Es wird aufgezeigt, dass ein „gesund erhaltender Betrieb" die Gesundheit, 
Motivation und Lebensqualität der Beschäftigten und damit zugleich das Be-
triebsergebnis verbessert, vor allem dann, wenn Gesundheitsförderung und 
Gesundheitsschutz zum festen Bestandteil des betrieblichen Managements 
werden und im Unternehmen als kontinuierliche Verbesserungsprozesse ablau-
fen. 

Hierzu sind bestimmte Grundsätze zu erfüllen und gemeinsam vereinbarte 
„Spielregeln“ einzuhalten, die ebenfalls dargestellt werden. 
 
 
 
Ich danke allen Referenten für Ihre Beiträge. Die in ihnen vermittelten Ideen und 
Lösungsansätze geben der Instandhaltung neue Impulse und sind geeignet die 
Instandhaltung zur kreativen Neugestaltung ihres Tätigkeitsspektrums und ihrer 
Prozesse anzuregen. 
 
Insbesondere zeigen die Beiträge die Bedeutung der Instandhaltung für ein 
positives Ergebnis des Unternehmens.  

Sie sichert die Anlagenverfügbarkeit und so die Wertschöpfung und trägt 
dadurch nicht unerheblich zum Gewinn des Unternehmens sowie zur Standort-
sicherung für produzierende Unternehmen in Deutschland bei. 

Der Mehrwert der Instandhaltung liegt in der Ermöglichung eines höheren 
Gewinns bei reduzierten Gesamtkosten. Dieser lässt sich beispielsweise an 
dem Return on Invest von Investitionen in die Instandhaltung, am entgangenen 
bzw. erzielten Deckungsbeitrag einer vorausschauenden Instandhaltung oder 
an der Nachweisfähigkeit erbrachter Leistungen deutlich und fest machen. 
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An dieser Stelle möchte ich mich auch für die intensive Unterstützung bei der 
Organisation des 12. InstandhaltungsForums bedanken.  

Mein besonderer Dank gilt Frau Gabriele Klimmer, Herrn Prof. Dr. Eugen 
Gülker, Herrn Harald Neuhaus, Herrn Dr.-Ing. Steffen Simon, Herrn Dipl.-Ing. 
Theodor Reininghaus, Herrn Dipl.-Logist. Sebastian Wenzel und allen studenti-
schen Mitarbeitern des Lehrstuhls für Fabrikorganisation und der Abteilung 
Instandhaltungslogistik des Fraunhofer IML. 
 
 
Und „last but not least“ danke ich folgenden Institutionen und Unternehmen für 
die Unterstützung dieses Forums (alphabetische Reihenfolge): 
 
Forum Vision Instandhaltung e.V. 
Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik 
Gesellschaft der Freunde der Universität Dortmund e.V. 
HEMPEL Technische Diagnostik GmbH 
InfraServ KNAPSACK 
MCE Industrietechnik West GmbH 
ThyssenKrupp Xervon GmbH 
T&S Informationssysteme GmbH 
Universität Dortmund, Fakultät Maschinenbau 
 
Beachten Sie bitte auch die Anzeigen dieser Institutionen und Unternehmen im 
Anhang. 
 
Dortmund, im Februar 2007 
 
 
 
Dr.-Ing. Gerhard Bandow 
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Abstract 
Zunehmender Wettbewerbsdruck und Globalisierung der Märkte zwingen Un-
ternehmen sämtlicher Industriezweige dazu, moderne, hoch automatisierte und 
verkettete Anlagen, Systeme und Herstellverfahren einzusetzen. Diese Investi-
tionen lohnen sich jedoch nur dann, wenn die technischen Anlagen hohe Anfor-
derungen an Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit erfüllen, ohne dass die damit 
verbundenen Kosten die Wettbewerbsvorteile wieder aufheben. Diese Anforde-
rungen der Praxis sind für die Instandhaltung gleichzeitig elementare Aufgabe 
und immer wieder neue Herausforderung. 

Instandhaltung muss aus unternehmerischer Sicht als wertschöpfender Teil-
prozess gesehen werden. Die Leistung der Instandhaltung und der damit ver-
bundene Mehrwert helfen, die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens lang-
fristig sicherzustellen und tragen erheblich zum Erfolg des Unternehmens bei. 

Die Problematik der Instandhaltung liegt aber gerade an dieser Stelle: Wie 
kann man den Beitrag der Instandhaltung zur Steigerung des Unternehmens-
wertes quantifizieren? 
 
1 Die volkswirtschaftliche Bedeutung der 

Instandhaltung 
Die Instandhaltung gehört zu den umsatzstärksten volkswirtschaftlichen Indust-
riezweigen. Eine vom BMBF geförderte Untersuchung „Nachhaltige Instandhal-
tung“ vom März 2006 zeigt die derzeitige Einschätzung der Instandhaltung: 
 
• Die direkten Instandhaltungskosten (Personalkosten, Verbrauchsmaterial, 

Ersatzteile, Sensorik, IPS-Systeme, Vernetzung, …) in Europa liegen bei 
etwa 1.500 Milliarden Euro! 

• Die indirekten Instandhaltungskosten (Maschinenausfallzeiten, Mindermen-
gen, Lieferunfähigkeit, Qualitätseinbußen, Rechtliche Konsequenzen, 
Imageverlust, Lagerhaltungskosten, Reserveteile, Ersatzinvestitionen, ...) 
haben eine Größenordnung ca. 7.500 Milliarden Euro! 

 
Nach Angaben des Statistischen Bundesamt gab es 2005 in Deutschland In-
standhaltungsaufwendungen für Sachanlagen, Wohnungswirtschaft, privaten 
Haushalte und privater Kfz-Versicherungen in Höhe von etwa 175 Mrd. Euro. 
Diese Schätzung berücksichtigt in erster Linie Personal- und Sachkosten, also 
direkte Instandhaltungskosten. Würden die Folgen einer vernachlässigten In-
standhaltungspraxis – wie beispielsweise Kosten aufgrund von Maschinenaus-
fallzeiten und Qualitätseinbußen – ebenfalls in die Betrachtungen einbezogen, 
so würde sich ein deutlich höherer Betrag für die volkswirtschaftliche Bedeutung 
der Instandhaltung ergeben. Diese indirekten Instandhaltungskosten werden 
auf das 3- bis 5-fache der direkten Instandhaltungskosten, also auf ca. 525 bis 
875 Mrd. Euro geschätzt. 
 
Nach anderen Schätzungen werden pro Jahr etwa 10% des Bruttosinlandspro-
duktes für Instandhaltungsmaßnahmen ausgegeben. Damit ergibt sich für 2005 
ein Gesamtinstandhaltungsaufwand von ca. 225 Mrd. Euro. 
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1 Condition Monitoring 
Condition Monitoring als Wertschöpfungstreiber, das bedeutet durch pures Be-
obachten eines Anlagenzustandes den betrieblichen Wertschöpfungsprozess 
positiv beeinflussen zu wollen. Ein weit hergeholt scheinender Gedanke. 

Condition Monitoring ist nichts anderes, als die Anwendung von Mitteln und 
Methoden der Technischen Diagnostik zur Darstellung des Zustandes von An-
lagen. Und dennoch kennt man aus der Physik und auch aus den Sozialwis-
senschaften die Beeinflussung von Wirklichkeiten durch ihre Beobachtung. 
Insbesondere in der Psychologie ist es bekannt, dass Menschen, deren Verhal-
ten beobachtet wird, sich in diesem Verhalten ändern. Und das gesamte Welt-
anschauungsgebäude des Zen-Buddhismus beruht auf der Annahme, dass 
durch Konzentration der Gegenstand der Betrachtung beeinflusst werden kann. 
Damit rücken der Mensch und sein Umgang mit Condition Monitoring in den 
Mittelpunkt der Betrachtung. 
 

 
Verbreitung von Diagnosetechnologien

Befragung von 150 Seminarteilnehmern Juni bis Nov. 2004
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Abbildung 1: Verbreitung von CM-Technologien 
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Abstract 
Im Rahmen von Unternehmensprogrammen zur Kostensenkung und Ergebnis-
steigerung wurde der im Braunkohlenbergbau der RWE Power AG äußerst 
wichtige Prozess der Instandhaltung von der klassischen Instandhaltung, die 
sich auf die schnelle Beseitigung von Störungen und die Zurverfügungstellung 
der Produktionsleistung des Neuzustandes der Anlage konzentriert, zum In-
standhaltungsengineering weiterentwickelt. Dieses beinhaltet die nachhaltige 
Optimierung der Lebenszykluskosten durch planmäßige Bereitstellung einer 
definierten Anlagenleistung und Anlagenverfügbarkeit zu wettbewerbsfähigen 
Kosten sowie die umfassende Betreuung des Gesamtsystems durch konse-
quente und kontinuierliche Verbesserung der Anlagen bei gleichzeitiger Redu-
zierung der Instandhaltungsaufwendungen. Hierzu ist für jede Anlage und Ma-
schine getrennt die Auswahl von Instandhaltungsstrategien erforderlich auf 
Basis des Risikos für den Eintritt eines Schadensfalles und möglicher Produkti-
onsausfälle sowie der daraus sich ergebenden Folgen für Deckungs- und Wert-
beiträge. Die Identifikation und Bewertung der Risiken muss systematisch und 
nachvollziehbar erfolgen, so dass im Rahmen von Kurz- und Mittelfristplanun-
gen angemessene Instandhaltungsmaßnahmen zur Reduzierung der Risiken 
festgelegt werden können. Die Instandhaltung selbst soll geeignete Kennzah-
len, Diagnosetechniken und moderne Ingenieurmethoden anwenden. 
 
1 Einleitung 
Die RWE Power AG ist der größte Stromerzeuger in Deutschland und ein füh-
rendes Unternehmen in der Energierohstoffgewinnung. Das Kerngeschäft um-
fasst die Produktion von Strom und Wärme sowie die Förderung fossiler Brenn-
stoffe. Der Strom wird im Grundlast-, Mittellast- und Spitzenlastbereich in einem 
breiten Energiemix aus Braunkohle, Steinkohle, Kernkraft, Erdgas sowie Was-
serkraft und weiteren erneuerbaren Energieträgern erzeugt. RWE Power be-
treibt im Rheinischen Braunkohlenrevier Braunkohlenkraftwerke mit einer Ge-
samtbruttoleistung von rund 11.000 MW. Damit werden etwa 70 Milliarden Ki-
lowattstunden Strom erzeugt, die rund 15 Prozent der allgemeinen Stromver-
sorgung in Deutschland sichern. In Nordrhein Westfalen werden 40 Prozent des 
Stroms aus Braunkohle erzeugt. Die Braunkohlenförderung der RWE Power AG 
aus den Tagebauen Hambach, Garzweiler und Inden liegt bei 100 Millionen 
Tonnen pro Jahr. Rund 90 Prozent der Braunkohle werden zur Stromerzeugung 
eingesetzt; die übrige Menge wird zu Briketts, Braunkohlenstaub, Wirbel-
schichtkohle und Koks veredelt. 

Die Gewinnung der Braunkohle und des sie überlagernden Abraums erfolgt 
im offenen Tagebau mit einer speziell entwickelten, rationellen Tagebautechnik 
mit großen, mobilen Geräteeinheiten und einer kontinuierlichen Gewinnungs- 
und Fördertechnik. Markenzeichen dieser Technik sind Schaufelradbagger, 
Bandförderanlagen und Absetzer (Abbildung 1), die eine Förderkette bilden und 
wegen ihrer hohen Investitionskosten für einen wirtschaftlichen Einsatz eine 
hohe Verfügbarkeit sowie einen hohen Zeit- und Lastgrad der gesamten För-
deranlagen verlangen.  
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Zusammenfassung 
Die Rhein Papier GmbH in Hürth (bei Köln) befindet sich im direkten Besitz der 
Gesellschafter des finnischen Papierkonzerns Myllykoski. 

Die organisatorische Leitung des Unternehmens liegt bei Myllykoski Conti-
nental. 

300.000 Tonnen Zeitungsdruckpapier werden jährlich auf der PM 1 in Hürth, 
einer der modernsten Papierfabriken weltweit, gefertigt. 
 
Mit der Einführung der papierlosen Instandhaltungsabwicklung wurde die 
zweite Stufe einer neuen systemischen Unterstützung des TPM-Konzeptes 
NIK (Neues Instandhaltungskonzept) eingeleitet. 
 
Die Mobile Instandhaltungslösung „Mobile Maintenance Management“ entwi-
ckelten die Firmen GAB/TCON zusammen mit Rhein Papier und Myllykoski 
Continental auf Basis der mobilen Infrastruktur Mobile Asset Management 
(MAM) von SAP. 
 
Bereits seit Herbst 2005 wurde die erste Stufe der mobilen Instandhal-tung 
(MMM-1) genutzt, die seitens SAP zur Referenzlösung einer der modernsten 
Anwendungen im Bereich der Papierindustrie erklärt wurde. 
 
Mitte Juli 2006 konnte nun der erfolgreiche Start der zweiten Stufe (MMM-2) bei 
Rhein Papier gemeldet werden. 

Durch eine Anlagenkennzeichnung mittels RFID (Radio Frequenz Identifika-
tion)-Technik werden Instandhaltungs-Informationen mit dem mobilen Handge-
rät direkt an der Anlage abgelesen. Auf Inspektions- und Wartungslisten in der 
klassischen Papierform kann verzichtet werden. 

Damit wurde erstmals in der Branche eine auf RFID-Technik basierende Lö-
sung implementiert, die den gesamten Prozess der Instandhaltung ab-bildet 
und somit zu einer wertvollen Unterstützung für das Instandhal-tungs- und Pro-
duktionspersonal avanciert. 
 
 
Inhaltsverzeichnis: 
 
• Vorstellung der Papierfabrik 
• Mobile Asset Management im SAP PM Modul 
• Projektphase 1: Einsatz mobiler Endgeräte (PDA’s) in Kombination mit 

Papierlisten und Barcodes 
• Projektphase 2: Papierlose Inspektions- und Wartungsrunden mit PDA’s 

und RFID- kodierten Anlagen 
• Ausblick: Weitere Einsatzgebiete der RFID-Technologie im Umfeld der 

Instandhaltung 
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Abstract 
Es ist allen Industriesparten gemeinsam, dass die meisten Organisationen nach 
höchster Profitabilität streben. Um dies erfolgreich zu bewerkstelligen, müssen 
geeignete Managementprozeduren auch in der Instandhaltung eingeführt wer-
den. Unabhängig vom Reifegrad einer Organisation gibt es den Bedarf an einer 
steten schrittweisen Weiterentwicklung der Instandhaltung, wenn das Ziel Ex-
cellenz in der Instandhaltung ist. 

Der Beitrag präsentiert neben allgemeinen Betrachtungen ein Modell an-
hand eines Fallbeispieles, um die Instandhaltungsfunktion zur Excellenz zu 
entwickeln. Das Modell basiert auf der Tatsache, dass viele Unternehmen zwar 
die Notwendigkeit einer Veränderung in der Instandhaltung erkennen, aber 
nicht die richtige Vorgangsweise finden.  

Ein ‚Standardrezept’ für die Entwicklung einer Instandhaltungsorganisation 
zur Excellenz kann es nicht geben – zu unterschiedlich, zu komplex, aber auch 
zu individuell sind die Ausgangspositionen. Es ist aber dennoch möglich, einige 
industriespartenübergreifende gemeinsame Aspekte herauszuarbeiten, die sich 
aus unseren Analysen von Instandhaltungsbereichen verschiedener Industrie-
sparten ableiten lassen. 
 
1 Zieldefinition 
Die Ziele der Instandhaltung können anhand des Maximierungs-
Minimierungsprinzips verallgemeinert werden.  

Im Zusammenhang mit dem Maximierungsprinzip, also der Maximierung des 
Outputs bei gegebenen Inputfaktoren betrachtet man die Möglichkeiten der 
Optimierung des bekannten Anlagenwirkungsgrads, wobei die Vermeidung von 
Verlustbringern wie z. B. technischen Ausfällen im Vordergrund steht.  

Dem Minimierungsprinzip zufolge betrachtet man die wirtschaftlichste Form 
der eingesetzten Ressourcen bei gegebenem Output, wobei sich der Erfolg 
dieses Prinzips durch die Optimierung der Organisation, der Prozesse, sowie 
der Werkzeuge erreichen lässt. Das Wesentliche ist dabei das Zusammenwir-
ken der Faktoren Mensch im Zusammenhang mit der Organisation und den 
eingesetzten Methoden und Prozessen. Das Wesentliche ist, dass es gerade in 
der Instandhaltung immer ein Zusammenspiel aus vielen kleinen Rädchen gibt. 
Nicht durch die Veränderung nur eines der Faktoren werden Veränderungen 
herbeigeführt, erst aus dem Verbund aller Faktoren ergeben sich Quanten-
sprünge.  

Die Zielsetzungen in der Instandhaltung auf Basis dieser beiden Prinzipien 
haben sich in den letzten Jahrzehnten nicht geändert. Was sich geändert hat, 
sind jedoch die Methoden, mit denen man an die Erreichung der Ziele heran-
geht. 
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1 Einleitung 
Betrachtet man die gesellschaftliche und industrielle Entwicklung der letzten 
10 Jahre, vor dem Hintergrund der zunehmenden Globalisierung und dem Ge-
danken des Shareholder Value, geraten Unternehmen zunehmend unter Druck 
und ersetzen langfristige strategische Ziele durch kurzfristige Kostensenkungs-
effekte. 

Die Entwicklung der Globalisierung hat aber zwangsläufig die Bedingung, 
dass sich die Märkte öffnen und somit ein internationaler Wettbewerb ausgebil-
det wird. 

Um die Marktposition im internationalen Wettstreit zu sichern, wird die Stra-
tegie der kurzfristigen Börsenkursentwicklung zunehmend in Frage gestellt und 
ein Strukturwandel eingeleitet. 

Dies bedeutet, dass im Übergang von der reinen Industriegesellschaft zu ei-
ner dienstleistungsorientierten Informationsgesellschaft der interkulturelle Wis-
senstransfer zunehmend eine entscheidende Rolle spielen wird, um sich den 
etablierten Platz im Bereich der Global Player zu erhalten. 

Wissen als entscheidender Erfolgsfaktor bildet sich zum einen in der Res-
source Mensch, aber auch in der Bündelung von Know-how, das heißt einen 
höchstmöglichen Grad von Arbeitsteilung, ab. Dadurch müssen innovative, 
wettbewerbsfähige Geschäftsmodelle den Fokus ihres unternehmerischen 
Handelns immer mehr auf ausgereifte Organisationsformen und leistungsfähige 
Mitarbeiter konzentrieren. 

Zusammenfassend können wir feststellen, dass nicht nur kurzfristige mone-
täre Erfolge die Entwicklungschancen eines Unternehmens beeinflussen, son-
dern auch Kriterien, wie: 
 
• Bündelung von Wissen (Kerngeschäft) 
• Hoher Grad der Arbeitsteilung 
• Fachkräfte vs. Arbeitslosigkeit (Ausbildung) 
• Veränderte Altersstrukturen (Demographie) 
• Zunehmende Spezialisierung 
• Hochkomplexe technische Verknüpfungen 
• Hoher Grad des Informationsflusses  
 
Innovative Geschäftsmodelle beziehen ihre Wertschöpfung insbesondere aus 
der Optimierung von Prozessen und Abläufen in Unternehmen. 

Dabei spielt die Transparenz und die Rückverfolgbarkeit eine entscheidende 
Rolle, denn Konsequenzen bzw. Optimierungen aus dem Handeln können nur 
durchgeführt werden, wenn die Schwachstellen und Kostentreiber identifiziert 
werden und eindeutig rückverfolgbar sind. 
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Abstract 
Die CARL BECHEM GmbH steht als Schmierstoffhersteller im Rahmen der 
Globalisierung im weltweiten Wettbewerb. Zunehmend werden vom Schmier-
stoffhersteller Leistungen erwartet, die über die Lieferung seiner Produkte hi-
nausgehen. Diese zusätzlichen Leistungen werden als Mehrwertdienste be-
zeichnet. Es wird allgemein und an einem konkreten Beispiel gezeigt, wie sich 
die CARL BECHEM GmbH derzeit dieser Herausforderung stellt und das Ange-
bot an Mehrwertdiensten zukünftig ausgebaut werden wird.   
 
1 Zahlen, Daten, Fakten zur CARL BECHEM 

GmbH 
Die 1834 gegründete CARL BECHEM GmbH entwickelt, produziert und liefert 
Hochleistungs- und Spezialschmierstoffe sowie Technologiesysteme für alle 
Einsatzzwecke und höchste Anforderungen. Mit ihren 300 in Deutschland täti-
gen Mitarbeitern erwirtschaftete die CARL BECHEM GmbH im Jahr 2004 einen 
Umsatz von 65 Mio. Euro. In Deutschland werden Produkte an den drei Stand-
orten Hagen, Mieste (bei Wolfsburg) und Kierspe (Sauerland) hergestellt. Mit 
weltweit 52 Vertriebspartnern ist die CARL BECHEM GmbH in 35 Ländern ver-
treten. Das Produktportfolio umfasst 800 verschiedene Produkte, die sich im 
Wesentlichen auf die Bereiche Schmierfette, -öle und Metallbearbeitungsme-
dien verteilen.   
 
2 Mehrwerte und Mehrwertdienste 
Der in den USA schon sehr ausgeprägte Trend, Dienstleistungen „outzusour-
cen“ setzt sich auch in Deutschland zunehmend durch. Die Lieferanten von 
Roh- und Betriebsstoffen müssen sich darauf einstellen, dem Kunden zukünftig 
ein Leistungsspektrum zu bieten, welches über die reine Lieferung geeigneter 
Produkte hinausgeht. Diese zusätzlichen Leistungen werden als Mehrwerte  
oder – bezogen auf Dienstleistungen im engeren Sinne – als Mehrwertdienste 
bezeichnet.  
 
Ein von einigen Firmen angebotenes System für Mehrwerte ist das Fluidmana-
gement. Auch die CARL BECHEM GmbH bietet ein solches System unter der 
Bezeichnung „Cost Saver Management“, kurz „CSM“-System an. Diese Be-
zeichnung trägt dem eigentlichen Ziel eines solchen Systems, nämlich letzten 
Endes Kosten einzusparen, Rechnung.  
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Abstract 
In einem prozessorientierten Unternehmen muss sich die Instandhaltung (IH) 
als unterstützender Prozess des Produktionsprozesses begreifen. Das bedeu-
tet, dass die Instandhaltung nicht nur die üblichen Kennwerte wie Reduzierung 
der IH-Kosten, Verringerung der Ersatzteilbestände etc. betrachten darf, son-
dern auch überlegen muss, welchen Beitrag sie für die Wertschöpfung eines 
Unternehmens leistet. Hier bietet es sich an, die durch Instandhaltungsaktivitä-
ten vermiedenen Produktionsausfälle mit einem entsprechenden Deckungsbei-
trag zu bewerten.  
 
1 Aluminium-Walz- und Schmelzwerk AluNorf 
Die Aluminum Norf GmbH betreibt in der Nähe von Neuss auf einer Fläche von 
58 ha das weltweit größte Aluminium-Walz- und Schmelzwerk. Mit 2150 Mitar-
beitern werden über 1,4 Millionen Tonnen Aluminium pro Jahr produziert. Die 
Gesellschafter sind in einer jeweils 50%-Beteiligung der kanadische Konzern 
Novelis und das norwegische Unternehmen Hydro Aluminium. 

AluNorf besteht aus drei großen Produktionsbereichen: Einem Schmelzwerk 
mit 13 Gieß- und Schmelzanlagen und 10 Induktionsöfen, einem Warmwalz-
werk mit zwei vollautomatischen Warmwalzstraßen, einem Kaltwalzwerk mit 5 
Kaltwalzstraßen und 8 Scherenanlagen. 

AluNorf stellt warm- und kaltgewalzte Bänder unterschiedlichster Aluminium-
legierungen für eine Vielfalt von Anwendungszwecken her. Diese werden über-
wiegend als Vormaterial an die Werke der beiden Gesellschafter geliefert und 
dort weiterverarbeitet. Daraus entstehen Dosen und alle anderen Arten von 
Verpackungen, Fahrwerks- oder Strukturteile für die Automobilindustrie, Kom-
ponenten für den Schiffsbau, Fassaden- und Deckenverkleidungen und andere 
Teile für den Hausbau, Offset-Druckplatten für die tägliche Zeitung.  
 
2 Nachhaltige Instandhaltung 
Nachhaltige Instandhaltung bedeutet für AluNorf:  
 
• Sichere Arbeitsbedingungen für die eigenen und die Fremdfirmenmitarbeiter,  
• Einhaltung der gesetzlichen Umweltbestimmungen,  
• Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit bei gleichzeitiger Reduzierung der In-

standhaltungskosten. 
 
Die Forderung nach höherer Anlagenverfügbarkeit bei gleichzeitiger Forderung 
nach Einsparungen in der Instandhaltung führt zu einem Konflikt. Hier bietet das 
Konzept einer Vorausschauenden Instandhaltung – englisch Predictive Mainte-
nance – einen Lösungsansatz. Ziel dieses Konzeptes ist, verschleißbedingte 
Schäden an Bauteilen mit Hilfe von geeigneter Messtechnik während der Pro-
duktion zu erfassen, durch periodische Beobachtungen zu dokumentieren und 
mit Unterstützung moderner Informationstechnik Aussagen über die Restle-
bensdauer eines Bauteils zu machen, um es dann in einem geplanten Produkti-
onsstillstand wechseln zu können.  
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1 Return on Invest – Beurteilung des Nutzens 
einer Einzelinvestition 

Die Rechtfertigung von Investitionen in einer Zeit multipler Optionen und fluktu-
ierender Ordnungen ist für Entscheidungsträger notwendiger geworden denn je. 
Eine fundierte Betrachtung des Nutzens und Mehrwertes handlungsorientierter 
Vorgehensweisen steht somit im Mittelpunkt wirtschaftlichen Interesses. Eine 
wesentliche Kenngröße von Investitionen ist der so genannte Return on Invest 
(ROI). Diese Kennzahl wurde 1919 von Donaldson Brown, Ingenieur des Un-
ternehmens Du Pont, entwickelt und gibt die Rendite des eingesetzten Kapitals 
wieder. Rechnerisch ergibt sich der ROI als Quotient des Periodengewinnes 
und des Kapitaleinsatzes. Die Berechnung des ROI bezogen auf eine Einzelin-
vestition unterscheidet sich zur ursprünglichen Variante nach Du Pont haupt-
sächlich dadurch, dass nicht das Gesamtkapital eines Unternehmens betrachtet 
wird, sondern Einzelinvestitionen im Rahmen unternehmerischer Tätigkeit. Da-
bei wird die Berechnung (Ermittlung des reinen Zahlenwertes) und Analyse 
(systematische Untersuchung der Rückflüsse) unterschieden. 
 
2 Investitionsgegenstand – Mobile Maintenance 

Management® 
Nachfolgend wird die Bewertung des Nutzens einer Anwendung der mobilen 
Instandhaltungslösung Mobile Maintenance Management (MMM) unter 
Einbeziehung der Radio Frequency Identification (RFID) – Technik am Bei-
spiel der Berechnung des Return on Invest für ein Unternehmen der Papierin-
dustrie ermittelt. 

Durch die mobile Instandhaltungsanwendung, die eine mobile Datenerfas-
sung im Rahmen der Inspektions- und Wartungsrunden sowie geplanter In-
standsetzungsaufträge und einer aktiven Störbeseitigung ermöglicht, wird der 
Informationskreislauf eines integrierten Instandhaltungsprozesses geschlossen: 
 
• Tätigkeiten werden nachvollziehbar und unmittelbar direkt in das IPS Sys-

tem zurückgemeldet. 
• Durch den Einsatz von RFID-Technik erfolgt eine Autoidentifikation, die eine 

manuelle Zuweisung von Objekten zu Tätigkeiten substituiert und eine tat-
sächliche Anwesenheit an dem entsprechenden Objekt sichert (Prüfpflicht). 

• Tatsächliche IST-Zeiten zur Anpassung von Planzeiten werden durch eine 
integrierte Zeiterfassung aufgenommen. 

• Qualifizierte Inspektionsergebnisse werden durch die Verwendung von stan-
dardisierten Schadensbildern in das IPS System gemeldet. 

 
Die so geschaffene Datenbasis ermöglicht eine verlässliche Anlagenoptimie-

rung, die ohne eine lückenlose Datenerfassung systemisch nicht zu unterstüt-
zen ist. 
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Abstract 
Die wirtschaftliche Bedeutung der Instandhaltung am dauerhaften Unterneh-
menserfolg wird in letzter Zeit verstärkt durch die Unternehmensführung wahr-
genommen. Durch den enormen Kostendruck der Globalisierung und die Inno-
vationssprünge auf der technischen Seite wird die fachliche Kompetenz des 
Instandhalters zunehmend gefordert. Moderne Organisationsformen bedingen 
auch eine verstärkte Dienstleistungsorientierung des Instandhalters. Der dritte 
Aspekt, der in diesem Beitrag Berücksichtung findet ist der demographische 
Wandel und die damit verbundene Herausforderung für technische – handwerk-
liche – Berufe. 
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Abbildung 1: Einflüsse auf den Instandhalter 
 
 
In diesem Beitrag wird auf verschiedene Möglichkeiten eingegangen, die den 
Instandhalter in die Lage versetzen, den Wirkungsgrad seiner eigenen Arbeit zu 
erhöhen. Dabei werden die einzelnen Maßnahmen aus den Blickwinkeln der 
Eigeninstandhaltung und Fremdinstandhaltung diskutiert. 
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1 Ausgangslage 
Globalisierung und demographischer Wandel sind die beiden zentralen Fakto-
ren, die weltweit gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen anstoßen. 
Die Alterung der Industriegesellschaften als umfassender Prozess betrifft alle 
Lebensbereiche – die Erwerbsarbeit, die Systeme der Sozialen Sicherung, die 
Gesundheitswirtschaft und Gesundheitsversorgung auf kommunaler und bun-
desweiter Ebene. 

Wenn Unternehmen altern, C. VOGELSANG hat derzeit einen Altersdurch-
schnitt in der Produktion von 45 Jahren, hat also bereits keine „junge“ Beleg-
schaft mehr, führt dies zu Situationen, die ihre Wettbewerbs- und insbesondere 
ihre Innovationsfähigkeit gefährden können. Die potentielle Gefährdung entsteht 
nicht, weil ältere Mitarbeiter/innen generell weniger leistungsfähig wären. Dies 
ist ein in seiner Allgemeinheit nicht zu rechtfertigendes Vorurteil. Die Gefähr-
dung der Wettbewerbsfähigkeit erwächst, weil bisherige Unternehmensstrate-
gien mit dem Ziel innovative Produkte, Dienstleistungen und Arbeitsweisen im 
Unternehmen sicherzustellen in Frage gestellt werden. 

Besonders zu beachten ist, dass die „demographische Falle“ für mittelstän-
dische Unternehmen nicht mit einem vernehmbaren Knall zuschlagen wird, 
sondern über schleichende Prozesse sich eher unmerklich und betriebsspezi-
fisch ungleichzeitig in der Fläche auswirkt: So scheiden betriebliche Schlüssel-
personen in Produktion, Verwaltung und Führung i. d. R. „unerwartet“ über al-
ters- und arbeitsbedingte Krankheiten aus, ohne dass für sie frühzeitig Ersatz 
oder Nachfolge organisiert wurde. Darüber hinaus machen Strukturverschie-
bungen in den Belegschaften ein anderes „Umgehen“ untereinander bzw. zwi-
schen Führungskräften und Mitarbeitern („alternsgerechte Unternehmenskul-
tur“) notwendig. 

Zudem müssen sich betriebliche Prozesse und Strukturen anderen 
Eignungs- und Einsatzprofilen der (älteren) Mitarbeiter anpassen, um die not-
wendige Produktivität sicher zu stellen. Unter Bedingungen alternder Beleg-
schaften sind „präventive“ Investitionen in das Human- und Sozialkapital somit 
notwendige Voraussetzung nachhaltiger Betriebsentwicklung (vgl. Speck, P., 
2006). 

Aber auch ohne die Gedanken und Überlegungen auf die zukünftigen Prob-
leme der Betriebe in Folge der demographischen Entwicklung zu lenken, ergibt 
sich bereits heute für die meisten Unternehmen eine Ausgangslage, die durch 
stark gewandelte Arbeitsbelastungen gekennzeichnet ist. 

Es gibt nur wenige Arbeitnehmer, die sich während ihres ganzen Arbeitsle-
bens niemals krankmelden müssen. Umfragen zum Wandel der Arbeitsbedin-
gungen und -belastungen in den letzten Jahren bestätigen, dass Arbeitsdruck 
und Stressbelastung am Arbeitsplatz enorm zugenommen haben und Medizin-
experten zeigen auf, dass Arbeitsdruck und Arbeitsbelastungen nicht nur psy-
chosomatische Beschwerden verursachen, sondern zum Beispiel auch für die 
ursächliche Entstehung von arbeitsbedingten Rückenerkrankungen und Herz-
Kreislauf-Erkrankungen eine wichtige Rolle spielen. Insbesondere chronische 
und psychisch bedingte Erkrankungen steigen aus unterschiedlichen Gründen 
stetig an. 
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Themen aller InstandhaltungsForen in der Übersicht 
 
1985: Instandhaltung – Aufgabe für die Wissenschaft 

1987: Instandhaltung automatisierter Anlagen –  
Neue Anforderungen an die Ausbildung 

1989: Instandhaltung und Fabrikplanung –  
Berücksichtigung bei der Planung technischer Anlagen 

1991: Instandhaltung und Marktwirtschaft –  
wirtschaftliche Anforderungen an die Instandhaltung 

1993: Instandhaltung und Datenverarbeitung 

1995: Instandhaltung und Europäischer Markt –  
Probleme, Rahmenbedingungen, Lösungswege 

1997: Instandhaltung und Ökologie –  
Rahmenbedingungen, Aufgaben, Lösungsansätze 

1999: Nachhaltige Instandhaltung –  
Ein neuer Weg zum Unternehmenserfolg 

2001: Instandhaltungswissen besser nutzen –  
strategischer Faktor für den Unternehmenserfolg 
Ganzheitliche Konzepte, Methoden und Werkzeuge einer  
ergebnisorientierten Instandhaltung 

2003: Instandhaltung im Brennpunkt der Unternehmensleitung –  
Wirtschafts- und Erfolgsfaktor 
Stand, individuelle Lösungen und ausgewählte Handlungsfelder  
für Praxis und Wissenschaft 

2005: Innovation in der Instandhaltung –  
durch neue Technologien zu neuem Nutzen 

2007: Mehr Gewinn durch Instandhaltung – 
Lösungswege aus Praxis und Forschung 
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