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Vorwort zur zweiten Auflage 
Das Wissen uber die Wertanalyse hat sich in den letzten drei bis vier Jahren ver- 
doppelt, und dies ist nicht ohne Ruckwirkungen auf die Grundlagen der Wert- 
analyse geblieben, denen dieses Buch gewidmet ist. So wurde der Wertanalyse- 
Arbeitsplan bei uns als erstem westlichen Lande universell anwendbar genormt. 
Diese zweite Auflage entstand unter Beriicksichtigung von DIN 69910. 

Die Prozefikomponente des Wirksystems ,,Wertanalyse" hat sich - wie auf der 
Wertanalysetagung Ende 1970 vorausgesagt - auch fiir den Praktiker in der 
Zwischenzeit deutlich profiliert. Auf dieser konsolidierten Basis kann der VDI- 
Gemeinschaftsausschu8 nunmehr eine Wertanalysenausbildung mit Abschlufiprii- 
fung anbieten, wozu dieses Taschenbuch eine der Grundlagen ist. 

Der praktischen Verwirklichung dieses Vorhabens und der Forderung eines quali- 
tativ hochstehenden Erfahrungsaustausches gilt die game Kraft der Gemeinschafts- 
arbeit in der nachsten Zeit. Erst danach ist die Frage nach der Erstellung weiterer 
Richtlinien zu beantworten. 

Das Interesse an unserer Arbeit nirnmt noch weiter zu. In der Zwischenzeit sind 
zum Gemeinschaftsausschufi aufier den Freunden aus der Witschaft die Bundes- 
kammer fur gewerbliche Wirtschaft in ijsterreich, der Chemieverband und das 
Bundesweh~beschaffungsamt dazugestoi3en. 

Die Einarbeit der notwendigen Erganzungen in diese zweite Auflage betreute 
wieder Herr Dip1.-Ing. S. Handel. Allen seitherigen und neuen Mitarbeitern sei fur 
die Unterstutzung wieder gedankt. 

Jhsseldorf, Dezember 1974 Dip1.-Ing. Kai Lycke 
Obmann 
des VDI-Gemeinschaftsausschusses 
Wertanalyse 

Vorwort zur ersten Auflage 
Mehr denn je zuvor versuchen heute Untemehmen noch wirkungsvoller zu ratio- 
nalisieren, um wenigstens einen Teil der andauernden, kraftigen Kostensteigerun- 
gen aufzufangen. Hierdurch sicher begunstigt, hat der Ausbau der Methode Wert- 
analyse zum Wirksystem und ihre Verbreitung in den letzten Jahren eine gerade- 
zu stiirmische Entwicklung durchgemacht. 



Das vorliegende Taschenbuch sol1 dem Interessenten die Grundlagen mit dem 
,,letzten Wissensstande vermitteln. Dem Praktiker sollen daruber hinaus Anregun- 

gen gegeben werden, wie Wertanalyse (WA) am zweckmafiigsten eingefuhrt wer- 
den kann und wie sich Wertanalyseaktivitat sachlich richtig in die Organisation 
eines Untemehmens einfugen l a t .  SchlieBlich will T 35 ihn unterstiitzen, auch 
in seinem Unternehmen das Wirksystem Wertanalyse zu venvirklichen und da- 
mit einen wichtigen Beitrag fur eine alles umfassende aktive Rationalisierung 
zu leisten. 

In diesem Gesamtrahmen ist auch der Theoretiker angesprochen; denn trotz 
aller Fortschritte wissen wir noch zu wenig iiber die Organisation kreativer 
Teamarbeit, ihre Motivation, ihre Moglichkeiten und iiber ihre Grenzen. 

Zur Sammlung des bisherigen Gedankengutes und zum Gewimen neuer Er- 
kenntnisse wurde von den VDI-Fachgruppen Betriebstechnik (ADB) und Kon- 
struktion (ADKI) der ,, VDI-Gemeinschaftsausschuss Wertanalyse" gegriindet. 
In ihm haben sich Mitarbeiter namhafter Unternehmen und Vertreter bedeu- 
tender technisch-wissenschaftlicher und technisch-wirtschaftlicher Verbande 
zusarnmengeschlossen, um gemeinsam an dieser Aufgabe zu arbeiten. 

Inzwischen liegen die Richtlinien VDI 2801 ,,Begrif"bestimmung und Be- 
schreibung der Methode" [ I ]  und VDI 2802 ,,Vergleichsrechnung" [2] der Of- 
fentlichkeit vor. 

Weitere Themen wie 
WA in der Unternehmensplanung, 
WA im Entwicklungsbereich, 
Anwendung der WA auf Biiro- un8 Verwaltungstatigkeiten, 
WA zwischen Zulieferer und Abnehmer, 
Knterien der Erfolgskontrolle, 
Organisation der WA im Untemehmen, 
Funktionslehre und 
Ausbildung 

sind mit dem Ziel aufgenommen worden, auch hierfiir Richtlinien zu erstellen. 

An den rnit diesem Taschenbuch verbundenen Arbeiten haben folgende Mitar- 
beiter des VDI-Gemeinschaftsausschusses mafigeblich mitgewirkt: 

Ing. P. Baier 
Dip1.-Ing. A. Busch 
Dr.-Ing. A. Bronner 
Ing. D. Czerannowski 
Obering. K. H. Demmer 
Ing. F.-J. Deuster 
DipLIng. K. Gressenich 

Standard Elektrik Lorenz, Stuttgart 
Obmann des UA Zentrale Aufgaben 
Robert Bosch GmbH, Stuttgart 
Grundig, Fiirth 
Industrieberatung Bronner, Stuttgart 
Daimler-Benz AG, Sindelfingen 
Siemens AG, Miinchen 
Standard Elektrik Lorenz, Stuttgart 
Robert Bosch GmbH, Stuttgart 

Den mitwirkenden Fachverbanden: 

Ausschufi fur wirtschaftliche Fertigung e. V. (AWF), 
Rationalisierungs-Kuratorium der Deutschen Wirtschaft e.V. (RKW), 
Verband fiir Arbeitsstudien e. V. (REFA), 
Verein Deutscher Maschinenbauanstalten e. V. (VDMA) und 
Zentralverband der Elektrotechnischen Industrie e.V. (ZVEI) 

sei fiir ihre Unterstiitzung und vor allem fur ihr Einverstandnis gedankt, dieses 
Taschenbuch gemeinsam beim VDI zu veroffentlichen. 

Esseldorf, Frihjahr 1972 Dip1.-Ing. Kai Lycke 
Obmann 
des VDI-Gemeinschaftsausschusse~ 
Wertanalyse 

Dr.-Ing. H.-J. Giinther Maschinenfabrik Augsburg-Niirnberg, 
Miinchen 

Obering. G. Hanke Brown, Boveri & Cie, Mannheim 

Dip1.-Ing., Dip1.-Wirt.-Ing. 
H. Joost Siemens AG, Miinchen 
Dr.-Ing. G. Kourim Siemens AG, Regensburg 

Dip1.-Ing. W. Menges Maschinenfabrik Augsburg-Niimberg, 
Niirnberg 

Betriebswirt W. Reichle Verein Deutscher Maschinenbau-Anstalten 
(VDMA), Frankfurt 

Dr.-Ing. K. Schlaich Verband fur Arbeitsstudien REFA, 
Darmstadt 

Ing. E. Schneiderhan Brown, Boveri & Cie, Mamheim 

Die Gesamtuberarbeitung lag in den Hiinden der Herren Dip1.-Ing. S. Handel, 
Betriebswirt W. Reichle und Dr.-Ing. K. Schlaich. 

h e n  allen sei f b  das Ergebnis der Arbeit hier besonders gedankt. Nur durch 
eine freie Offenlegung ihrer Kemtnisse und E r f a h n g e n  konnte diese Gemein- 
schaftsarbeit entstehen. 
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,,Das einzige, was heute in einer F i r m  
mit Gewqheit w4chst. sind der Gummibaum 
im Vorzimmer und die Kosten" 

W. Schwager 

1.  Einlei tung 

Gerade in Notzeiten, namlich durch die dann gegebenen Mangelerscheinungen 
bedingt, sind z. B. Konstrukteure immer wieder gezwungen, seither bevorzugte 
Materialien oder Bauelemente durch andere zu ersetzen. 

Besonders wfirend des letzten Krieges [4] beobachtete man auf beiden Seiten, 
da6 dieser Ersatz uberraschenderweise haufiger sogar hoheren Anspriichen ge- 
ntigte und oft auch zu niedrigeren Kosten herstellbar war. 

Ein amerikanisches Untemehmen beauftragte daraufhin seinen Einkaufsleiter, 
L. D. Miles, die Ursachen dieser interessanten Erscheinung naher zu untersu- 
chen und wenn moglich, eine Methode zu entwickeln, mit Hilfe derer man diesen 
sehr enviinschten Effekt nicht mehr nur zufallig, sondem gewollt und systema- 
tisch erreichen konnte. 

Miles fand eine Reihe von hierfur geeigneten Techniken und verknupfte sie zu 
einer Methode, die er ,,Value Analysis" und spater ,,Value-Engineering" 151 
nannte. Davon leitete sich iibrigens auch ,,Wertamlyse" - der bei uns hierfiir 
gebrauchhchste Ausdruck - ab. Bemerkenswert ist, da6 Miles nur auf Vorhan- 
denes zuruckzugreifen brauchte, denn Teamarbeit, Analysetechnik, Ideenfin- 
dungskonzepte wurden uberall benutzt und Begriffe wie z.B. die der Funktion 
waren bereits bekannt. 

Basierend auf den Erfolgen, die das amerikanische Unternehmen mit Hilfe der 
Methode Wertanalyse erzielte, und durch Vortrage und Veroffentlichungen in 
den Fachzeitschriften wurde diese neue Methode bald bekannt, von der ameri- 
kanischen Industrie ubemomrnen und spater vom amerikanischen Verteidigungs- 
minister fur alle grof3eren Auftrage vorgeschrieben [6; 71. 

Bereits 1959 wurde d a m  die ,society ofAmerican Value Engineers" mit der 
treffenden Abkiirzung ,$A VE" gegriindet. Sie verfolgt ahnliche Ziele wie der 
VDI-Gemeinschaftsausschuss ,,Wertanalyse6'. 

Wohl zunachst im Einkaufsbereich unter dem Namen ,,Value Analysis" venven- 
det, erschlofi sich die neue Methode bald die Untemehmensbereiche Fertigung 
und Entwicklung und hierfur biirgerte sich der Begriff "Value Engineering" ein, 
der dann im enghschen Sprachraum auch Oberbegriff fur jegliche WA-Aktivitat 
wurde. Wie so oft, standen auch bei diesen Begriffsbildungen leider keine sprach- 
lichen Zusammenhange Pate, die eine logische Verknupfung zu dem Anwendungs- 
gebiet hin zeigen konnten, z.B. fiir WA am Erzeugnis, in der Fertigung oder in 



der Entwicklung oder fur WA auf dem weiten, unbeackerten Feld der untemeh- 
mensinternen und -externen BWO- und Verwaltungs-Tatigkeiten. 

d i t  der ublichen zeitlichen Verschiebung setzte die Suche nach geeigneten Aus- 
driicken dam auch im deutschsprachigen Raum ein. Die Kritiker haben z.T. recht 
mit der Behauptung, d& rnit Wertanalyse das tatsachliche Wollen und Tun 
nicht einmal annahernd beschrieben werde: Wert sei etwas fur Theoretiker, 
also nichts praktisch FaBbares, und Analyse bedeute sogar eine unzulassige Ein- 
schrZnkung; hier fehle der Hinweis auf die so wichtige schopfe&he Gestaltung. 
So schossen Wortkombinationen mit Value- genauso wie mit Wert ins Kraut; 
es fehlte die ordnende Hand. 

Fur die Arbeiten an seinen Richtlinien mufite der VDI-Gemeinschaftsausschui3 
zunachst klare Verhaltnisse schaffen. Er beschlo5, als iibergeordneten Begriff 
rnit Wertanalyse den Ausdruck einheitlich zu verwenden, den auch die Mehrzahl 
der Unternehmen irn deutschsprachigen Raum bereits ubernommen hatten. 

Unabhkingig davon, ob die Methode Wertanalyse bei einem Erzeugnis oder bei 
einer Biiro- oder Verwaltungstatigkeit zur funktionellen Verbesserung bzw. 
Wertverbesserung angesetzt werden soll, unterscheidet man heute noch zwi- 
schen zwei Anwendungsbereichen: 

- Wertanalyse bei einer entstehenden Leistung 
- Wertanalyse bei einer bestehenden Leistung. 

Unter dem Oberbegriff Wertanalyse setzen sich hierfb die dem VDI-Gemein- 
schaftsausschuss vorgeschlagenen Ausdrucke Wertgestaltung (WG) bei entstehen- 
der Leistung und Weriverbesserung (WV) bei bestehender Leistung durch. 

WG und WV unterscheiden sich nur in folgendem: 
Bei Beginn einer Wertgestaltung sind die ,, IST-Daten" anderet Natur; sie sind au5erdem 
meist nicht oder nur mangelhaft vorhanden. Sie miissen also im Verlauf der Arbeiten erst 
abgeleitet oder priizisiert werden. 
Dies ist bei einer Wertverbessemng wesentlich giinstiger, da eine vorhandene Leistung opti- 
miert werden sou. Bei WG kommt also der zuatzliche LernprozeiS hinzu, die entstehende 
Leistung in ihrem spateien Wirkungsfeld zunachst schrittweise beschreiben zu miissen. 
Bei Wertgestaltung mul) die Aufgabenstellung selbst oder die auf dem Papier entstehende 
Losung das fertige Produkt ersetzen. Ein Vorteil der WG ist, da13 Anderungen noch mit 
wenig Kosten durchfuhrbar sind, weil Feqtigungsunterlagen und spezielle Fertigungseinrich- 
tungen noch nicht vorhanden sind. 

Ubrigens ist fk beide Anwendungsgebiete das wertanalytische Vorgehen gleich; 
ledighch bezuglich der besten zeitlichen Einsatz- und Ansatzpunkte mu8 unter- 
schieden werden. WG und WV behalten noch ihre Daseinsberechtigung. Alle wei- 
teren Differenzierungsversuche konnen aber nur verwirren. Auch die immer 
wieder aufgeworfene Frage nach Unterscheidungsmerkmalen der WA bei Produk- 
ten der Serien- und der Einzelfertigung 18; 9 u. 101 bedingt bestenfalls Anpassun- 
gen im Detail [41]. 

i 

Langam aber stetig gewinnt in den Unternehen die Idee an Boden, daB auch 
der wertanalytischen Arbeit Ware, quantifiierte Ziele gesetzt werden konnen 
und d& diese Ertrige und Aufwande in der Unternehensplanung und Kontrolle 

I 
I 

verankert werden mussen. Erst dann kann sich die Methode Wertanalyse zum 
System erweitern, das in das kybernetmsche Wechselspiel eines jeden Untemeh- 

I 

mens fest integrierbar ist [I I]. 

I 

So profiliert sich das Wirksystem Wertanalyse zunehmend gegenuber allen an- 

I 

deren Rat~onalislenrngsmethoden und regt auch bei diesen zu Verbesserungen 
an. So kann die ,jntegrierte Ratiomlisierung" als zweite Ertragsstrde in diewn 

I 

Unternehmen langsam konkrete Form annehmen. 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
I 
I 

I 



2 .  Begriffsbestimmungen 

2.1. Wertanalyse 

Wertanalyse ist eine Methode zur Wertsteigerung, bei der durch eine bestimmte 
systematische Vorgehensweise mit hoher Wahrscheinlichkeit ohne Umwege eine 
dem Stand des Wissens und den spezifischen Gegebenheiten entsprechend opti- 
male Losung erzielt wird. 

Ihre wesentlichen Merkmale sind: 
konsequent interdisziplinare Teamarbeit und damit Nutzung grolierer Wissens- 
breite, gegenseitiger Anregung und Motivation durch Mitwirkunp. 

-, 

das Vorgehen nach dem genormten, und anwendungsneutralen, d.h. immer 
gleichen Arbeitsplan, Tabel le  1 (Ableitung s. Abschn. 6.7), 

das Beschreiben des Objektes in Funktionen und streng funktionsorien- 
tierte Losungssuche, 

das Wertdenken hinsichtlich Aufwand zur Erfdlung der einzelnen Funk- 
tionen und Funktionsspezifikationen und hinsichtlich des Nutzwertbei- 
trages (Gebrauchswert, Geltungswert) aller Aufwandspositionen, 

Nutzung der Zwangsl~ufikeit ,,Information - Kritik - Verbesserung" 
bei Denkvorgangen durch gezielte Anregung, d. h. bewufit breite Infor- 
mationsphase (Bewufitmachen von Schwerpunkten und Schwachstel- 
len sowie Abstand gewinnen von bekannten Losungen oder naheliegen- 
den Ideen) und dadurch Herausforderung der Kreativitat [8 bis 111, 

quantifizierte Zielsetzungen, abgeleitet aus Markterfordernissen anstatt 
aus bereits abschatzbaren Moglichkeiten, 

das ganzheitliche Betrachten von Anforderungen, Material, Konstruktion 
(d. h. Optimierung auch des Objektes selbst) sowie Fertigungsverfahren, 
Lagerhaltung, Vertriebsmethoden usw. und 3eren gegenseitige Beein- 
flussungen. 

Anwendung: 

Die Methode Wertanalyse ist anwendungsneutral, d. h. die gleiche Vorgehens- 
weise kann angewandt werden: 

sowohl auf gegenstandliche Objekte als auch auf Dienstleistungen oder 
Verfahren. 
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sowohl auf bestehende Losungen (Wertverbesserungen) als auch wiihrend 
+ der Planung und Entwicklung (Wertgestaltung) [3] 

'una ausgerichtet werden: 

auf verschiedene Wertsteigerungsziele (z. B. Kostensenkung, Nutzwert- 
steigerung, Qualitatsverbesserung, geringere Umweltbeeintrachtigung 
usw.) 

Durch Vorgabe von Ertragszielen fur die WA und des dafur erforderlichen 
Aufwandes kann diese Aktivitat in die Gesamtplanung z. B. eines Unter- 
nehrnens einbezogen werden (Wirksystem Wertanalyse). 

Die wertanalytische Denkweise - so aufgefai3t und in grof3er Breite ange- 
wandt - kann schliefilich zu einer besonderen Geisteshaltung fiihren; ihr 
Einsatz erfordert dann nur noch minimalen organisatorischen Aufwand 
und sie kann auf alle moglichen Probleme auch durch Einzelpersonen an- 
gesetzt werden. 

2.2. Funktionen 
Nach DIN 69910 [12] sind unter Funktionen im Sinne der Wertanalyse alle Auf- 
gaben (Tatigkeiten) zu verstehen, die von einem bestehenden oder noch zu ent- 
wickelnden Erzeugnis, einem Ablauf oder einer Buro- und Verwaltungstatigkeit 
e r f a t  werden bzw. erfullt werden sollen. 
Die Funktion ist - neben der Zielsetzung - zentraler Orientierungspunkt und 
wichtigste Basis fur Vergleichsmatistabe; durch sie wird eine Hare Prioritat ge- 
setzt: Nicht das Produkt, sondern der von ihm erwartete Gesamtnutzen f~ 
Abnehmer und Hersteller steht im Vordergrund. 

Die im Produkt zu beriicksichtigenden Funktionen selbst (SOLL-Funktionen) 
und deren Funktionserfdung (die angemessene Giite der verwirklichten Losung) 
sollen sich am Werturteil des Abnehmers, also an dem von ihrn envarteten Nutzen 
orientieren. 

Das unter diesem Gesichtspunkt gewahlte Mittel und seine Wirtschaftlichkeit 
bestimmen den Nutzen fiir den Hersteller. 

So wird die Funktion zum eigentlichen Verkaufsgegenstand [13]. Ein Mehr an 
Funktionen bringt eine Wertsteigerung fib das Produkt mit sich, soweit dieses 
Mehr den Erwartungen und Interessen des Kaufers entgegenkommt oder in- 
teressant gemacht werden kann. Bei gewiinschter aber nicht erfiillter Funktion 
reichen beste Erfiillung der ubrigen Funktionen und die wirtschaftlichste Her- 
stellung nicht [14]. 

Um auch gelegentlich moglichen MiDverstandnissen bei Begxiffsbestirnmungen vonubeugen, 
z.B. in Tabelle 2, sei folgendes envahnt: 

Zu den vom Abnehmer erwarteten bzw. gewunschten SOLL-Funktionen konnen, bedingt 
durch die vom Hersteller h i e r f ~  gewahlte Losung, losungsspezifische Funktionen als wei- 
tere SOLL-Funktionen (i. allg. Nebenfunktionen) hinzukommen. 
Die IST-Funktionen des fertigen Produktes werden also eine gewisse Abhingigkeit vom ge  
w a l t e n  Mittel aufweisen, die sich auch in deren Beschreibung ausdriickt. 
Beispiel: 
Die SOLL-Funktion fU den Abnehmer h e a e  ,,Sehen ermoglichen" oder ,paurn beleuchten". 
Der Hersteller wahlt als Losung h i e r f ~  die Gluhlarnpe. Die IST-Funktion des gewahlten Mit- 
tels h e a t  dann Jicht abgeben". 

2.2.1. Funktionsbeschreibung (Funktionsanalyse) 
Funktionen sollen mit einem Hauptwort und einem Tatigkeitswort beschrieben 
werden. Dadurch werden knappe und genaue Definitionen in einheitlicher Sprache 
begunstigt und ablenkende Umschreibungen vermieden. Das Hauptwort soll nach 
Moglichkeit quantifizierbar sein [ I  51, also mefitechnisch e r f d t  werden konnen. 
Beispiele: Lasten transportieren, Warme erzeugen, Zeit anzeigen. 

Diese kleinen ,,Spielregeln" diirfen vom Praktiker nicht unterschatzt werden. Sie 
zwingen zur kritischen Auseinandersetzung mit dern Untersuchungsobjekt, zur 
logisch richtigen Aufgliederung komplexer Vorgiinge und werden darnit zur Voraus- 
setzung fiir eine brauchbare Funktionsanalyse. 

2.2.2. Funktionsarten 
Die Aufgaben, die ein Produkt, seine Einzelteile oder auch ein Ablauf fur den 
Abnehmer e r fden  soll, konnen durch die SOLL-Funktionen beschrieben werden. 
Diese Aufgaben ergeben sich immer aus einer bestirnmten Zielsetzung. 

Solche Zielsetzungen 2.B. fur Erzeugnisse setzen sich meist aus technischen und 
nichttechnischen Faktoren zusammen. Zur besseren begrifflichen Trennung 
dieser Zielvorstellungen dienen die beiden Funktionsarten ,,Gebrauchsfunktion" 
und ,,Geltungsfunktioni'. 

Unter Gebrauchsfunktionen werden in der Regel jene verstanden, die zur tech- 
nischen und wirtschaftlichen Nutzung des M'A-Objektes erforderlich sind [12]. 
Geltungsfunktionen sind jene, die die Gebrauchs- oder Nutzungsfunktion eines 
Objektes nicht wesentlich beeinflussen [ I  01. 

Funktionen 

Funktions- 
Gebrauchs- Geltungs- arten 
funktionen funktipnen I 

------- - - 
Hauptfunktionen Funktions- 

klassen 
Nebenfunktionen 

Bild 1. Einteilung der Funktionen in Funktionsarten und Funktionsklassen. 



I 
Anteil der 

Investitions- 
g~ter(Konsumgiiter Kunstgegenstande Sc~rnuck und 

Bild 2. Anteil der Gebrauchs- und Geltungsfunktionen bei verschiedenen Gutern. 

Sie erfdlen die Aufgabe, geschmacklichen oder prestigeonentierten A n s p ~ -  
chen (Formschonheit, Farbe, MarkenbewuBtsein usw.) zu genugen . In 
manchen Industriezweigen ermoghcht erst die marktadaquate Venvirklichung 
der Geltungsfunktionen die Erzielung eines bestimmten Absatzes oder 
Preises und damit eines guten Ertrages [3], (TabeUe 2). 

Funktionsarten konnen nur richtig formuliert werden, wenn Klarheit iiber 
die jeweilige Zielsetzung herrscht. Hierbei verknupfen sich so verschieden- 
utige Gesichtspunkte, wie: Leistung, Handhabung, Wutung, Sicherheit, 
Aussehen, Herstellbarkeit, Kosten u.a.m. 

Trotz stark unterschiedlicher Bedeutung dieser Gesichtspunkte f& die ver- 
schiedenen Zielsetzungen zeigt Bild 2 doch eke  typische Verteilung der 
Funktionsarten bei verschiedenen Gutem. Der vom Kunden envartete 
Nutzen f& diese Cuter deckt sich recht anschaulich mit der praktischen 
Erfahrung. 

2.2.3. Funktionsklassen 
Ausgehend von der Zielsetzung fur das Untersuchungsobjekt unterscheidet 
man zwischen den folgenden zwei Funktionsklassen: 

Hauptfunktionen, 
Nebenfunktionen. 

Die Hauptfunktionen kennzeichnen die eigentlichen Haupt-Aufgaben oder 
den Verwendungszweck. Ihre Erfiillung ist unerl%lich. 

Aus dieser Sicht kann einer Schraube ebenso eine Hauptfunktion zugeschrie. 
ben werden, wie einem kompletten Waschautomaten. Unterschiedlich ist 
dabei nur der Standpunkt fiir die Betrachtung. 



Die Nebenfunktionen kennzeichnen weitere notwendige Aufgaben, die dazu 
beitragen miissen, die Hauptfunktionen zu erfiillec. 

-i - Sie sind haufig durch die Art der gewahlten Losung bedingt. 
AuDerdem tragen sie den rnit den ,, funktionsbedingten Eigenschaften" 
abgegrenzten Randbedingungen Rechnung. 

Friiher zahlte man falschlichenveise auch die ,,unnotigenG' Funktionen als 
Funktionsklasse. Dies ist jetzt korrigiert worden [12]; die Erlauterungen 
hierzu befinden sich in Abschn. 2.2.4. In diesem Zusvnmenhang sei darauf 
hingewiesen, daB besonders Geltungsfunktionen starkeren Bewertungs- 
schwankungen untenvorfen sind. 

Tabelle 2 zeigt Beispiele fur Funktionsbewhreibung bei Erzeugnissen und 
b e  Zuordnung auf Funktionsarten und Funktionsklassen. In Bild 1 m d  die 
Zusamrnenhiinge zwischen Funktionsarten und Funktionsklassen graphisch 
dargestellt. 

Als Beispiel fur losungsabhiingige SOLL-Nebenfunktionen und lhre Losungsmdg. 
lichkeiten diene das Mixermesser, Bild 3. 

Teile rnit Teile rnit 1 Teile rnit Teile rnit 
Hauptfunktionen Nebenfunktionen \v/ 1 1 

I I YfV Bild 3. Losungen fur Mixermesser und ihr EinfluD auf die konstruktiv bedingten 
Nebenfunktionen. 

Es besteht aus drei verschieden geformten Messern, einem Mitnehmer- 
stuck und zwei Flachen zum Ausrichten der Messer, einer Welle, einer 
Mutter rum Befestigen der Meswr auf der Welle, einer Abdeckkappe und 
zwei Scheiben, Bild 3, Losung a. 

Die Hauptfunktion, namlich das Zerkleinern von Speisen, wird zweifellos 
nur von den drei verschieden gefomten Messern ausgefiihrt. Die vorliegende 
Konstruktion erfordert jedoch Teile zum Ausrichten, Befestigen und Antrei- 
ben. Diese Teile erfullen lediglich Nebenfunktionen, die von der jeweiligen 
konstruktiven Losung der Hauptfunktion rnit abhangg sind. 

Durch die Entscheidung fur eine bestimmte konstruktive Losung zur Erfiil- 
lung der Hauptfunktion wird also gleichzeitig Art und Anzahl der dam notwendi- 
gen Nebenfunktionen festgelegt. Dieses kleine Beispiel weist auf eine Regel hin, 
die sich aus der praktischen Anwendung der WA haufig bestatigt, namlich: 

Die Anzahl der Nebenfunktionen, die erforderlich ist, urn eine bestimmte 
Hauptfunktion zu erfillen, ist ein Maj3stab fir die Einfachheit einer Konstruk- 
tion, Bild 3, Losung b. 

2.2.4. Funktionsgliederung 
Die vom Markt her erwiinschten und die konstruktiv bedingten Funktionen 
beschreiben gemeinsam die zu realisierende giinstige Losung z.B. ein Erzeug- 
nis, eine bestimmte Baugruppe usw. Aus der Betrachtung dieser Funktions- 
Kombinationen entsteht erst ein Gesamtbild der fiir das Zusammenwirken 
erforderlichen Funktionsgruppen. 

Dieses Bild wird Funktionsgliederung, auch Funktionsstruktur genannt. Die 
Funktionsgliederung ist eine fur die WA typische Orientierungshilfe; die Funk- 
tionen sind dabei nach Rang und Abhangigkeit, also nach Funktionsklassen 
und deren Verkniipfungen gegliedert. 

Praktisch stellt sich die Aufgabe, eine Funktionsgliederung zu erstellen, zunachst 
so dar: Bei Wertgestaltung werden die im Pflichtenheft bzw. in der Spezifika- 
tion des WA-Objektes gefundenen IST-Funktionen in die IST-Funktionsgliede- 
rung eingeordnet. 

Bei Wertverbesserung ist das Wertanalyseobjekt bereits fertig vorhanden. Mit 
den hier gefundenen IST-Funktionen wird wie oben verfahren. 

Anschliefiend wird diese IST-Funktionsgliederung uberpriift. Dabei stellt sich 
in der Regel heraus, dai3 eine Reihe von Funktionen - die unnotigen Funk- 
tionen - nicht mehr benotigt werden, weil sich die Aufgabenstellung eben 
geiindert hat. Nach DIN 69910 ist eine unnotige Funktion eine, ,,die nicht 
zum Nutzen des Objektes beitragt; sie kann nur IST-Funktion sein". Aus der 
kritischen Priifung der IST-Funktionen und der Aussonderung der unnotigen 
Funktionen ergibt sich schliefilich die SOLL-Funktionsgliederung. Zu ihrer 
Ermittlung kann man nach P. Baier [13], wie in Bild 4 am Beispiel einer Kraft- 
stoffpumpe gezeigt, vorgehen. 



Die Hauptfunktionen geben an, was das Erzeupis tun soll. Sie stehen in der 
1. Rangstufe, es sind dies: 
i - -1 .  Kraftstoff fordem, 

2 .  Druck begrenzen und 
3 .  Pumpe antreibex 

Die Nebenfunktionen konnen in den nachfolgenden RangsNfen gefunden werden 
nach den drei Gesichtspunkten: 

technisch-physikalische Voraussetzungen fir den A blau f 
z. B. wenn Kraftstoff vom Tank in die Einspritzanlage gefordert werden 
sou, dann mu6 auch Kraftstoff zur Pumpe z u g e f ~ r t  und auch anschliebend 
weitergeleitet werden, also: 

1 . 1 .  Kraftstoff zufiihren, 
1 . 1 . 1 .  Schlauchanschlufi ermoglichen. 
markt- und kundenorientierte Einzelheiten 
z. B. wenn die Pumpe fur die Speisung des Fahrzeugmotors gebraucht wird, 
so ist auch ihre Lebensdauer dem Fahrzeug anzupassen, also 
1.4. Verschle$? mindem 

Dagegen gehort die funktionsbedingte Eigenschaft, die aussagt, um wieviel der 
Verschleii3 zu vermindern ist, nicht hierher. Man erkennt aber ihren Einflui3 
ebenso wie den des vorgegebenen Kostenzieles auf die spater zu wahlende Lo- 
sung. 

Einzelheiten aus dem vorgegebenen Konstruktionsprinzip 
z. B. wenn das Prinzip der Rollenzellenpumpe zunachst beibehalten werden 
soll, dann mu8 eine Nutscheibe angetrieben werden, also: 
1.3. Nutscheibe mitnehmen. 

In Bild 5 ist die eben am Beispiel beschriebene Vorgehensweise nochmals schema- 
tisch dargestellt. 

Nach diesen Gesichtspunkten konnen die letztlich magebenden Funktionsgrup- 
pen zutreffend erfragt und ubersichtlich dargestellt werden. Hierzu bedarf es we- 
der einer Konstruktionszeichnung noch eines Musters, sondern nur einer genauen 
Kenntnis der Aufgabenstehng. 

In Bild 4 stehen uber den Funktionsklassen und ihren Rangfolgen jeweils die 
beiden Fragefurworte ,,warurn'' und ,,wie". Die zugehorigen Pfeile erinnern daran, 
dai3 auf die Frage ,,Warurn wird die Funktion bei diesem Losungsvorschlag er- 
fillt? " die Antwort zu einer hoherrangigen Funktion f h r t  (Ausnahme bei Haupt- 
funktionen). 

Auf die Frage ,, Wie wird die Funktion bei diesem Losungsvorschlag erfillt ? " weist 
die Antwort auf eine ranpiedrigere Funktion [15]. 

. .  . " 

Warum? Wie? - - 
7 

Kraftstoff fordern 

Nebenfunktionen 

2. Rangstufe 3. Rangstufe 
Warurn? Wie? 

Warurn? Wie? 

1,2,1, SchlauchanschluR 
ermoglichen 

Anker 
1.3'1' druckentlasten 

Bild 4. Funktionsgliedemng fur eine Elektro-Kraftstoffpumpe. 



Diese weitere Priifmoghchkeit erleichtert die Zusamrnenstellung der Funktions- 
gliederung. Auch hier mu6 wieder betont werden: 

, ,Funktionen konnen nur richtig formuliert werden, wenn Klarheit uber 
die Zielsetzung herrscht"[ 131. 

Die technische Realisierung von Funktionen f ~ r t  letztlich bei Erzeugnissen 
imrner wieder zu Bauteilen und zu Kombinationen von Bauteilen. Es ist deshalb 
verstandlich, dai3 die Fertigung und Montage dieser Teile auch aus der Sicht der 
Vorgehensweise, der Mechanisierung sowie der organisatorischen und der tech- 
nischen Arbeitsgestaltung betrachtet werden. Uberall gdt, dai3 Teile oder Mon- 
tagegruppen letztlich immer Funktionstrager sind, deren Existenzberechtigung 
nur gegeben ist, wenn sie zur Erfullung einer verlangten SOLL-Funktion bei- 
tragen. Diese Grunderkenntnis ist bei jeder wertanalytischen Aktivitat uner- 
lalich. 

Die Funktionsgliederung bietet spater bei der Suche und Auswahl besserer Reali- 
sierungsrnoglichkeiten und bei der Ausarbeitung der so entstandenen konstruk- 
tiven Losung die typisch wertanalytische Orientierungshilfe. Zur Vervollstandi- 
gung ist in Abschn. 3.2.2.1 eine etwas andere Art des Vorgehens aufgezeigt. 

2.2.5. Funktionsbedingte Eigenschaften 
,,Funktionsbedingte Eigenschaften sind in Bernessungsdaten ausgedriickte auf 
die Funktion bezogene quantitative und qualitative Anfordemngen [12]. 

Zur Funktionsbeschreibung rnit Hauptwort und Tatigkeitswort sollen - wenn 
moglich - ,,me&'technisch quantifizierbare Begnyfe" verwendet werden. Die Da- 
ten selbst werden getrennt unter den ,funktionsbedingten Eigenschaften" ausge- 
wiesen. Diese Angaben sollen gewahrleisten, dai3 die Funktionserfullung den vom 
Markt her gestellten und den iibrigen z.B. konstruktiven Anforderungen gerecht 
wird. Nach funktionsbedingten Eigenschaften kann wie folgt gefragt werden: 
Die Funktion sol1 erfdlt werden 

. . . . . .  wiegut? . . . . . . . . . . . .  
fiir wie lange? . . . . . .  . . . . . . . .  
wie haufig? . . . . . .  . . . . . . . . .  

. . . . . .  unter welchen Bedingungen? . . . . . .  

. . . . . .  mit welchern Wirkungsgrad? . . . . . .  

Die funktionsbedingten Eigenschaften fuhren naturgema zu einer krassen Ein- 
engung der Lijsungsmoghchkeiten. Wahrend z.B. die Funktion ,,Strom zu- 

- ~ 

fiihren" f~ eine bestimmte Belastung durchaus mittels einer Leiterbahn, einer 
Blechschiene, eines Bindedrahtes oder Aluminiumstreifens denkbar ware, zwin- 
gen typische funktionsbedingte Eigenschaften, wie VDE-Vorschriften, Umge- 
bungstemperatur, Schwingungen, Klima u.a.rn. den Konstrukteur, evtl. eine Kup- 
ferlitze vorzuschreiben. 

15 



Dieses Beispiel soll die Tragweite solcher Randbedingungen sichtbar machen. 
Technische Vorschriften und auch gewisse ,,unabdingbare" Vorstellungen seitens 
der Formgestaltung legen in groi3em Umfang bereits Losungsprinzipien, Stoffe, 
Anordnungen und Fertigungstechniken fest. Die Details des Pflichtenheftes 
miissen deshalb unbedingt mit der iibergeordneten Zielsetzung konform gehen. 
Sinngemaes gdt auch fur Biirotatigkeiten usw. 

Wenn es dem Praktiker auch nicht immer gelingt, alle funktionsbedingten Eigen- 
schaften in meabaren GroBen zu fassen, so ist auf jeden Fall eine Hare Trennung 
zwischen Tatsachen und Meinungen, Geriichten, Annahmen oder ,,vorsorglichenl' 
Befiirchtungen anzustreben. Diese Uberlegungen gelten vorrangig fur Grund- 
schritt 3 ,,&fen des ZST-Zustandes" und Grundschritt 5 ,,Prufen der Losun- 
gen ' '. 

2.2.6. Funktionskosten oder Kostenzuordnung nach Funktionen 
Die Gliederung der Gesarntkosten einer Leistung (bei Erzeugnissen z.B. ihrer Bau- 
gruppen und Teile) nach den einzelnen erbrachten IST- oder zu erbringenden 
SOLL-Funktionen f ~ t  zu Funktionskosten. Die Kosten einer Funktion sind 
aus den Herstellkosten (HK) der Teile und deren Montage prinzipiell feststell- 
bar. 
In geeigneter Zuordnung von Funktionsgruppen und Funktionen einerseits, 
und von Kosten der Baugruppen und Teile andererseits, werden die Funktions- 
kosten ermittelt. 
In Bild 6 sind die Hauptfunktion 2. Druck begrenzen und ihre Nebenfunktionen 
aus Bild 4 herausgegriffen worden. Die Darstellung zeigt als Zeilen die Funktionen, 
wahrend diejenigen Teile, die an diesen Funktionen ,,beteiligt" sind, die Spalten 
bilden. 
Von den gesamten auf diese Hauptfunktion entfallenden Herstellkosten in 
Hohe von DM 132,50 wurden hier die Kostenanteile f& die Nebenfunktionen 
2.1 bis 2.5 in Hohe von DM 59,- als Schwerpunkte besonders betrachtet. 
Bei der Betrachtung ergeben sich jedoch noch weitere Aspekte. Von den DM 60,- die z.B. 
das Gehause kostet, entfallen DM 30,- zwat auf die gezeigten Nebenfunktionen 2.1, 2.4 
und 2.5, der Rest von DM 30,- ist aus zunachst nicht niher ersichtlichen Griinden der Haupt- 
funktion zugeordnet. Dies ist m6glichenveise ein wichtiger Hinweis fur eine noch spezieUere 
Untersuchung der Herkunft dieser Kosten. 

Hat man schlieBlich die Kosten der vorhandenen Funktionen (IST-Funktion), 
also die IST-Kosten festgestellt und in der endgultigen Funktionsgliederung, 
die jetzt nur noch die SOLL-Funktionen enth'alt, die entsprechende SOLL- 
Funktion und deren SOLL-Kosten (abgeleitet von dem vorgegebenen Kosten- 
ziel) abgelesen, so kann aus der Differenz dieser IST- und SOLL-Funktions- 
Kosten z.B. die GrijBe der notwendigen Verbesserung der Kosten abgelesen 
werden. 

Tragt nun ein Teil wie das oben erwahnte Gehause zur Erfillung mehrer Funk- 
tionen bei - und das ist h'aufig der Fall - so werden diese Kosten anteilig zu- 
geordnet [1 51 . 



Wie stark dabei die Verflechtung von Teilen und ihren Kosten rnit den Funk- 
tionen ist, zeigt Bild 7 allgemein. Dort ist der besseren Ubersichtlichkeit 
wegen nicht eingezeichnet, d& eine Nebenfunktion auch zur Erfdlung von 
mehr als einer Hauptfunktion notig sein kann. Alle diese Verflechtungen 
deuten zugleich auf die Grenzen der Genauigkeit solcher Betrachtungen von 
Funktionskosten hin; sie stellen eine Warnung fur ,,Genauigkeitsfanatiker" 
dar. In der Praxis verniinftig gebraucht, bleiben Funktionskosten ein wert- 
volles Hilfsmittel. 

Zusammenfassung l a t  sich feststellen: 
Funktionskosten bringen eine auf die konstruktiven Zusammenhange 
bezogene Kostenaufschliisselung. Sie zeigen in gewissem Grade die wirt- 
schaftlichen Konsequenzen der konstruktiven Uberlegungen auf und 
weisen auf die Schwerpunkte (evtl. Schwachpunkte) hin. 

Mit Funktionskosten konnen vergleichbare Kosten fiir grundverschiedene 
Ldsungen ermittelt werden. Die Kombination giinstiger Losungen fur die 
jeweiligen Funktionen ist Wertgestaltung irn urspriinglichen Sinne dieses 
Begriffes. 

Funktionskosten regen zum w e r t b e d t e n  Denken an, weil sie den 
Wertvergleich herausfordern. 

Werden Losungen von vorhandenen Produkten bzw. von geplanten Ver- 
besserungen mit Hilfe von Funktionskosten verghchen, so ergeben sich imrner 
wieder Fragestellungen wie: 

Steht der Aufwand zur Erfdung einer Funktion in einem angemessenen 
Verhaltnis zum Aufwand f~ andere, wichtigere oder unwichtigere 
Funktionen des Untersuchungsobjektes ? 

Wieviel ist diese Funktionsgruppe dem Kunden wert? Was kostet sie uns? 
Welchen Deckungsbeitrag bringt eine zusatzlich angebotene Funktion ? 

Was kostet die Funktionsgruppe, wenn sie durch den Vorschlag x, y 
oder z verwirklicht werden konnte ? 

Welche Einzelteile oder welche Bauteile konnten entfallen, wenn die 
betreffenden Funktionen nicht bzw. nicht in diesem Umfange erfullt 
werden m a t e n  ? 

Welche Arbeitsgange wiirden dadurch wegfallen oder einfacher werden ? 

Wie hoch sind die Funktionskosten der Losung der Wettbewerber ? 

Die Gewichtigkeit der erhaltenen Antworten steht oft in keinem Verhaltnis 
zur Einfachheit oder Selbstverstandlichkeit der Fragen. 



2.3. Kostenziel 
5 Zu den Hauptmerkrnalen der Wertanalyse gehort die Orientierung des Vorgehens - an einem quantifizierten Ziel. Entscheidend ist dabei, datl fur die Quantifizierung 

Merkmale herangezogen werden, die wirklich die Schwerpunkte der Zielsetzung 
beschreiben. Bei WA-Objekten aus wirtschaftlichen Bereichen (Ablaufen, Erzeug- 
nissen, Dienstleistungen usw.) wird meistens die notige Kostenverbesserung, 
also der Schwerpunkt der Aufgabenstellung als das quantifuierte Ziel gut 
beschrieben. Unter ,,Kostenziel" versteht man hierbei den Betrag, der fur die 
Herstellung des geplanten Leistungsverzehrs vorgegeben wird [12]. 

Die Zielvorgabe ist Bestandteil der Aufgabenstellung. Sie gehort deshalb 
zu den vorbereitenden Mai3nahmen einer Wertanalyse-Untersuchung. Der 
Aufgabensteller legt damit eine Melzahl fest, mit deren Hilfe eine iiber- 
wachung des Wertanalyse-Ablaufes und eine Kontrolle der Ergebnisse mog- 
lich wird. 

Es entspricht gediegener langiiihriger Wertanalyseerfahrung, dai3 sich solche 
quantifizierten Zielvorgaben fur praktisch alle Wertanalyseaufgaben finden 
lassen. Dies gilt auch fiir Sektoren, wie Humanisierung der Arbeit, Umweltver- 
schmutzung und dgl. 

Fiir die a u s f i e n d e  Arbeitsgruppe wird ferner eine Orientierungsmoglichkeit 
bereitgestellt, mit deren Hilfe die einzusetzenden Mittel standig, wenn auch 
nur verhaltnismiii3ig kontrolliert werden konnen. Die Bedeutung des Kosten- 
zieles fur den organisatorischen Ablauf einer WA ist offenkundig. 

Fiir die praktische Vorgehensweise ist eine weitere Aufgliederung des Kosten- 
zieles, also der SOLL-Kosten zu den zu untersuchenden Funktionsgruppen 
zweckmaBig. 

Schliellich wird es immer auch technisch interessante Losungen geben, deren 
Kosten unter dem vorgegebenen Kostenziel liegen. Sofern diese Losungen wirt- 
schaftlich usw. befriedigen, sind sie natiirlich zu verwenden. 

Das absolute Kostenminimum ist eine ideelle GroBe, die nie bekannt ist. Es ist von den 
vorhandenen technischen Voraussetzungen, wie auch vom jeweiligen Stand des Wissens 
abhagig. Selbstverstandlich soil die Arbeitsg~ppe bei der Losungssuche im Rahmen 
der vorgesehenen Aufwendungen dem Kostenminimum moglichst nahe kommen. 

2.4. Wert 
Ein Objekt ist fir einen Hersteller um so wertvoller, je hoher und langfristig 
gesicherter der Erfolg ist, fir einen Abnehmer bzw. Benutzer um so wertvoller, 
je niedriger der Aufwand (Kaufpreis), die Bem'ebskosten sind [ 121. 

Diese Aussage unterstellt den nicht geschriebenen Nachsatz: Bei demselben 
Angebot an SOLL-Funktionen fur den Abnehmer und gleicher Gute der ver- 
wirklichten Ausfiihrung. Mit Bezugnahme auf Hersteller und Abnehmer 

wird betont, dati der Begriff ,, Wert" irn Sinne der WA auf die Gegebenhei- 
ten des Marktes ausgerichtet sein mub. Fur den Hersteller wird dieser Markt 
durch die Wettbewerbssituation gepragt, aus der heraus fiir den Abnehmer 
eine Auswahlsituation entsteht. Demnach ist der Wert auch ein Ma6 fur die 
Vorziehungswiirdigkeit eines Erzeugnisses gegenuber anderen vergleichbaren 
Erzeugnissen oder allgemeiner, ein Mati fur die Vorziehenswiirdigkeit im 
Hinblick auf einen vorgegebenen Zweck, einen erwarteten Nutzen, d.h. auf 
eine oder mehrere Funktionen bzw. Funktionsgruppen. 

Diese Vorziehenswurdigkeit bei industrieellen Produkten wird nach [13] 
auf drei Wertmal3stabe bezogen, deren gegenseitige Gewichtung jedoh 
nicht normiert werden kann: 

1 .  Qualitat Als Sammelbegriff fur die erwartete Leistung, Funktion 
(hier: richtiges Arbeiten bzw. richtiges wirksam sein), 
Zuverlassigkeit, Gute u.a. 

2. Rentabilitat Als Sammelbegriff fur alle okonomischen Fakten und 
Zusammenhange im Hinblick auf die gebotene Qualitat. 

3. Aktualitat Als Sammelgebriff fur alle zeitlichen Zusammenhange von 
Termin, Bedarfsdeckung, Markt, Neuheit, Mode, Saison 
u.8. im Hinblick auf die gebotene Quaiitat. 

Die genannten Wertmatistabe bilden im jeweiligen Produkt eine untrennbare 
Einheit. Jedes Produkt verkorpert fur den Hersteller und f~ den Abnehmer 
schlechthin Qualitat, Rentabilitat und Aktualitat als Einheit. Kein Produkt , 
keine Dienstleistung wird auf die Dauer lebensfahg bleiben, wenn auch nur 
einer der drei Wertmahtabe nicht mehr angemessen verwirklicht ist. 

Im Sammelbegriff ,, Wert" kommt auBerdem zum Ausdruck, dab diese drei 
primaren Begriffe h e n  Sinn verlieren, wenn sie getrennt voneinander, 
betrachtet und manipuliert werden. So wird beispielsweise das abwehrende 
Vorurteil, dafi Kostensenkung und Qualitat einander entgegengesetzte Wirk- 
richtungen aufweisen, immer mit Fakten begriindet, die aufgrund einer 
beabsichtigten oder leichtfertigen einseitigen Korrektur der anderen Wert- 
mai3stabe entstanden sind. Und wie leicht entstehen aus derartigen Korrektu- 
ren Wettbewerbsnachteile. 

Die iibereinstimmung der drei Wertmatistabe und darnit der ,, Wert" im hier 
verstandenen Sinne kann nur im Hinblick auf das jeweils gesteckte Ziel 
quantifiziert werden, wobei absolute Zahlen in technisch-physikalischen 
oder monetaren Einheiten aber auch in Relationen und Gewichtungen fur 
den Vergleich eingesetzt werden. 

Entsprecnend der unterschiedlichen Zielsetzung kann, wie schon bei den 
Funktionen erwahnt, auch hier zwischen dem Gebrauchs- und Geltungswert 
einer Leistung unterschieden werden. Nach dieser Aufteilung lassen sich 
recht unterschiedliche Wertinhalte zuordnen, Bild 8, [lo; 151. 
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MarkenbewuRtsein ( Wertbegriffe auaerhalb 
Mode I der wertanalytischen 
Prestige Betrachtungsweise, 
Schonheit I z.B. Tradition 
Vertrauen 
Werbung I 

Bild 8. Wert, Zuordnung von Wertinhalten. 

Neben der Orientierung nach diesen drei Wertmdstaben kann die Betrach- 
tungsweise nach dem Verhaltnis von Aufwand zu Nutzen das Bild iiber den 
Wertbegriff abrunden [17] . Goethe formulierte: 

,, Wie schwer ist es, daj der Mensch recht abwage, was man aufopfem mug, 
gegen das, was zu gewinnen ist". 

Der Aufwand steht eben als notwendiger Preis dem erstrebten Nutzen 
gegeniiber. 

was zu gewinnen ist - Nutzen - -  *lso Wert = was man aufwenden mu8 Aufwand 

Bezogen auf die Funktion miindet diese Wertbetrachtung in der Feststellung: 

Bestehen mehrere Moglichkeiten zur gleich guten Erflllung der verlangten 
Funktion, so wird die am wenigsten aufwendige Losung den besten Wert 
verkoipern. 

3. Beschreibung der Methode an Hand eines Leitbeispieles 

3.1. Vorbemerkung 
Am Beispiel des Erzeugnisses ,,Kappenhalter" sol1 das Vorgehen nach d e ~  
Methode-Wertanalyse Schritt fur Schritt erlautert werden. Dabei wird die 
Kenntnis der wichtigsten Begriffe vorausgesetzt und an manchen Stellen 
vertieft. 

Der Arbeitsplan der WA sieht sechs Gruddschritte vor, Tabelle 1 [12]. Die in 
diesem Arbeitsplan festgelegte Reihenfolge der Grundschritte ist bei der wertanaly- 
tischen Arbeit undbedingt einzuhalten, um z.B. Kostenschwerpunkte, Schwach- 
stellen, interessante Losungen und andere Ansatzpunkte systematisch zu finden. 
Die Griindlichkeit, rnit der die einzelnen Schritte durchgefuhrt werden, ist 
abhangig von der Art des WA-Objektes und der vorgegebenen Zielsetzung. 

3.2. Wertanalyse - Arbeitsplan 
3.2.1. Grundschritt 1 : Vorbereitende MaBnahmen 
3.2.1.1. Auswahlen des  WA-Objektes  u n d  Ste l len  de r  Aufgabe 

Die Auswahl des zu untersuchenden Objektes beriicksichtigt im wesentlichen 
folgende Aspekte: 

a) Geschaftspolitische Gesichtspunkte, 
b) Schwerpunktbildungen (Ordnung nach Umsatz, Ertrag, Qualitatskosten 

usw.), 
c) Lebensdauer des Objektes. 

a) Geschaftspolitische Gesichtspunkte 

Die WA-Aktivitat mu13 sich selbstverstandlich in das Grund-Konzept des 
Untemehrnens eingliedern. Deshalb miissen auch die Objekte die wertanaly- 
tisch bearbeitet werden, unter diesem Gesichtspunkt ausgewahlt werden. 
Kriterien fur diese Auswahl, d.h. Kriterien fur die geschaftspolitischen Gesichts. 
punkte, konnen aus Vertriebs-, Verkaufs- und Ablaufanalysen gewonnen wer- 
den, die schliedlich mit der Gesamt-Rahmenplanung des Unternehmens abge- 
stimrnt werden miissen. Wesentliche Faktoren, die in diese Betrachtungen ein- 
gehen, sind: Kosten, Ertrag, Preise, Stiickzahlen und Konkurrenzverhalten. Es 



hat sich bewlhrt, einen Ertragsfaktor z.B. fir  jedes Erzeugnis zu ermitteln, 
Auskunft dariiber gibt, welchen Anteil das Erzeugnis am Gesamtertrag des 

unternehmens hat. Dieser Ertragsfaktor errechnet sich im wesentlichen aus 
dem Ertrag pro Stuck und der Stiickzahl. Ein Merkmal der Gesarnt-Unterneh- 
mensplanung kann naturlich auch die Wertverbesserung eines Erzeugnisses sein, 
um neue Markte zu erschliefien oder Marktanteile zu vergrofiern. Diesen Merk- 
malen sollte besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden, weil die Wertver- 
besserung, d.h. die Optirnierung einer Leistung beziiglich Nutzen und Kosten, 
ein Schwerpunkt der Wertanalyse ist. 

b) Schwerpunktbildungen 
In der Regel kann erwartet werden, dal3 2.B. an Erzeugnissen, die einen grofien 
Umsatz oder hohe Herstellkosten haben, zunachst auch ein groi3er Erfolg bei der 
wertanalytischen Arbeit erzielt wird. Somit mu6 im Interesse eines effektvollen 
Arbeitens versucht werden, die Erzeugnisse eines Erzeugnisspektrums herauszu- 
fmden. Eiil geeignetes Werkzeug dieses Ziel zu erreichen ist die ABC-Analyse [17]. 
ein unentbehrliches einfaches Hilfsmittel. 

c) Lebensdauer des Objektes 
Mit jedem Objekt kann man folgende Abschnitte verbinden 

Marktuntersuchung, 
Entwicklung, 
Beginn der Leistungserstellung, 
Wachstum, 
Organisationsanderung, 
voller Umfang der Leistungserstellung, 
Umsatzsteigerung, 
Absterben. 

Bei der Auswahl eines Erzeugnisses, das wertanalytisch bearbeitet werden soll, 
ist es wichtig zu wissen, in welcher dieser Phasen es sich zur Zeit befmdet. Bei- 
spielsweise ist die Dauer der Wachstumsphase eines Erzeugnisses durch Verbes- 
serungen, die an diesem Produkt vorgenommen werden, giinstig beeinflufibar. 
Vielleicht kann gerade durch den Einsaiz der WA eine Streckung der Lebens- 
dauer erreicht und dadurch eine sogenannte ,,strategische Liicke" vermieden 
werden. Eine solche Wertverbesserung (WV) kann wiederholt zur Streckung der 
Lebensdauer durchgefuhrt werden. Dies hangt vom Wissenszuwachs und den Ver- 
anderungen des Marktes in dieser Zeit ab. Die Wertgestaltung (WG), der andere 
Anwendungsbereich der Wertanalyse k a m  bekanntlich nur einmal wahrend der 
Lebensdauer eines Produktes - wahrend der Entwicklung - betrieben werden [3]. 

Allgemein gilt, dai3 Wertanalyse so friih wie moglich auf ein Produkt angesetzt 
werden soll. Mit fortschreitender ,,Lebenszeit" werden die erforderlichen An- 
derungskosten im allgemeinen immer grofier, die Spanne moghcher Kosten- 
senkungen dagegen immer kleiner, Bild 9. 
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Wertqestaltunq I Wertverbesseruna 
(Value Engineering) ' (Value Analysis) 

W e r t a n a l y s e  - 
Bild 9. Erzeugniskostensenkung und Xnderungskosten mit fortschreitender 
Lebenszeit der Produkte [7]. Reichweite der Wertanalyse und der Anwendungs- 
bereiche fur Wertgestaltung und Wertverbesserung. 

Griinde h i e r f ~  sind: 

Bei einer eingeschwungenen Produktion fallen zwangslaufig hohere Um- 
stellungskosten an, weil Maschinen, Werkzeuge usw. umgeriistet oder neu 
gekauft werden miissen. 

Die Organisation, die fur das Erzeugnis notwendig ist, hat sich gut einge- 
spielt, und es bedarf grofien Aufwandes, um technische und menschliche 
Widerstande zu uberwinden. 

Auch das Produkt-Konzept l&t sich spater schwer andern. 

Die restliche Lebensdauer des Erzeugnisses ist zu kurz fur Aufwande wie 
Entwicklungskosten, Investionen usw. 

3.2.1.2. Festlegen des  quan t i f i z i e r t en  Zieles 
Die Orientierung an einem vorgegebenen Kostenziel ist fur ein WA-Team uner- 
lalich. Innerhalb dieser Zielsetzung kann z.B. nach Bereichs- und Produktzielen 
unterschieden werden. 

Bereichszielsetzung gilt f ir  einen Unternehmensbereich, ein Werk, eine Ab- 
teilung usw., ohne dabei die Erzeugnisse oder Teile speziell anzusprechen. 
Die Bereichszielsetzung wird von der Unternehmensleitung vorgegeben und 
innerhalb der einzelnen Bereiche weiter differenziert. 



Produktzielsetzung spricht dagegen das Erzeugnis und seine Teile an. Sie 
wird in der Regel vom Vertrieb aufgrund der Marktverhaltnisse fur ein be- 

'i 
stimmtes Erzeugnis gefordert. 

Beide Zielsetzungen miissen von den Erfordernissen der Verhdtnisse auf den 
Markten nicht aber von den z. Zt. ,gesehenen Losungsmoglichkeiten" gepragt 
werden; denn letztere sollen erst eine Folge der am Kostenziel orientierten Ar- 
beit sein, die nun einsetzt. Mit der Vorgabe h e r  Zielsetzung wird das Mai3 an 
Kreativitat festgelegt, das jetzt benotigt wird. 

Fragestellungen, die sowohl zu Produkt- als auch zu Bereichszielvorgaben fiihren 
konnen lauten: 

vom Verm'eb 
Sind Konkurrenzerzeugnisse auf dem Markt? 
Wer stellt sie zu welchem Preis her? 
Fiir welche Kosten mu6 das Erzeugnis 
a) heute b) in drei Jahren 
hergestellt werden, urn wettbewerbsfahig zu sein? 

von der Technik 
Welche neuen Materialien gewinnen an Bedeutung? 
Welche Technologien werden interessant? 

Am folgenden Beispiel wird fur ein Werk gezeigt, wie beide Zielsetzungen auf- 
einander abgestimmt werden konnen: 

Produktzielsetzung 
(von Vertrieb vorgegebene Kostensenkung in DM 1000) 

2 Berelchs- 
1 2 3 kosten- 

senkung 

D 15 11 40 

2 Produktkosten- 
senkung 30 50 150 

Bild 10. Zielmatrix eines Werkes zur Festlegung von Werkszielen (Produktionszielen) 
orientiert an den produktbezogenen Zielen. 

Die vorgegebenen Ziele fur die einzelnen Werksbereiche A bis D seien im Be- 
richtszeitraum (z. B. 1 Jahr) durch eine Produktivitatssteigerung in Hohe von 
DM 150.000,- zu verwirklichen. Anstelle der Werksbereiche konqen auch Ko- 
stenstellen und/oder Kostenarten bzw. besondere Schwerpunkte, wie Material- 
kosten, Personalkosten, h d e r u n g  von Arbeitstechniken, der Lagerpolitik, des 
Fertigungsflusses usw. eingesetzt werden. In der folgenden Matrix sind die Werks- 
bereichziele und die produktbezogenen Zielsetzungen aufeinander abgestimmt 
worden, Bild 10. Dabei wurde angenommen, dai3 die Summe der produktbe- 
zogenen Ziele gleich der Werkszielsetzung, d.h. der Summe der produktions- 
bezogenen Ziele sei. Die produktbezogene Zielsetzung (Spalten) orientiert sich 
an den Endprodukten 1 bis 3, wahrend sich die produktionsbezogenen Ziele A 
bis D (Zeilen) nach der von der Werksleitung vorgegebenen Aufteilung orien- 
tieren. Der eingerahmte Schnittpunkt des Endproduktes 2 und des Werksbe- 
reiches D sagen aus, dai3, bezogen auf Produkt 2, im Werksbereich D 
DM 14.000,- eingespart werden sollen. 

3.2.1.3. Bilden e iner  Arbei tsgruppe 
Die Arbeitsgruppe soll nicht mehr als 4 bis 8 Mitwirkende umfassen, die den 
Bereichen, die das Produkt durchlauft und Schwerpunktabteilungen ange- 
horen. Sinn dieser Arbeitsgruppe ist es, das Wissen aller Mitarbeiter zusammen- 
zufassen, urn sornit durch Uberwindung von Ressortschranken eine Funktions- 
bzw. Kostenoptimierung quer durch das Unternehmen zu erreichen. 

In dieser Arbeitsgruppe sollten tatig werden: 

Entwickler und Konstrukteur 
Fertigungsplaner und Arbeitsvorbereiter 
Einkaufer 
Priifplaner und Priifer 
Kostenrechner, z.B. aus Vorkalkulation und 
der Wertanalytiker als Koordinator. 

Je nach Problemstellung konnen weitere Spezialisten fallweise hinzugezo- 
gen werden, z.B. aus Normung, Patentstelle, Vertrieb und auch unmittelba~ 
aus der Werkstatt oder der Adenmontage. 

Die Zusarnmenarbeit im Team sollte nach L.D. Miles [5] unter folgenden 
Leitsatzen stehen, fur deren Betichtung insbesondere der Wertanalytiker 
verantwortlich ist: 

Verallgemeinerungen vermeiden; 
AUe verfugbaren Kosten feststellen und iiberpriifen; 
Informationen aus besten Quellen besorgen; 
Zerlegen, Erfinden, Verfeinern; 
Schopferische Phantasie entwickeln; 
Hindernisse sichtbar machen und iiberwinden; 



Spezialisten oder Berater fragen; 
Kosten fur Toleranzen ermitteln; 

i 
I . )  

Funktionelle Produkte von Zulieferanten verwenden; 
Lieferantenerfahrungen nutzen; 
Spezielle Produktionsverfahren auf Anwendbarkeit prufen; 
Anwendbare Normen beachten; 
Geld wie das eigene ausgeben. 

Selbstverstandlich gdt fur Wertgestaltung wie f b  Wertverbesserung, da5 die 
wertanalytische Arbeit neben den Schwerpunkten fur die Gruppenarbeit auch 
solche Tatigkeiten kennt, die schneller und wirtschaftlicher von Einzelnen 
erledigt werden konnen. Verrichtungen, die der Gruppe vorbehalten bleiben 
miissen, sind 2.B. Durchsprache und Beurteilung von Informationen 
(analytisch-kreative Pha~e) sowie Ideensuche (synthetisch-kreative Phase) 
und grundsatzliche Entscheidungen, die den Arbeitsfortgang betreffen 
(s. Abschn. 6.3.3). 

Wirtschaftlicher als in Gruppenarbeit konnen die einzelnen Mitarbeiter: 

ein Maximum an Informationen herbeischaffen, 
Funktionskosten-Bewertung erstellen, 
bestimmte vom Team bezeichnete Losungen ausarbeiten, 
Priifungen vomehmen und 
den zeitlichen und aufwandsmafiigen Fsrtgang beobachten. 

3.2.1.4. Planen des Ablaufes 
Hierunter soll die Ablaufplanung der Wertanalyseaktion selbst verstanden 
werden. Durch den Zwang, das gesamte WA-Projekt in einzelne Vorg'ange auf- 
zulosen, wird erreicht, da5 Schwerpunkte und Engpasse irn Arbeitsablauf 
schon im voraus erkannt werden. Erst dadurch ist es moglich, rechtzeitig Per- 
sonal bzw. Mittel bereitzustellen. Aufierdem sorgt die Terminplanung z.B. mit 
Hilfe der Netzplantechnik fur gute Ubersichtlichkeit und ist eine heworragende 
Hilfe fir die Projekt-Uberwachung. Fur kleinere Projekte genugt meist ein ein- 
faches Balkendiagamm als Terminplan. Durch diese Methoden lassen sich 
nicht nur die Termine, sondem auch die Arbeitsinhalte und Kostenverlaufe 
verfolgen. 

3.2.2. Grundschritt 2: Ermitteln des IST-Zustandes 
3.2.2.1. Teilschritt  1 : Informationen beschaffen und Beschreiben des 

WA-Objektes 
M e  erreichbaren wirtschaftlichen, te'chnischen und sonstigen Unterlagen 
beziiglich des Objektes sind zu sammeln und zusammenzustellen. Dabei ist 
von grofkr Wichtigkeit, dal3 die erhaltenen Informationen vollstandig, zuver- 

Essig und aktuell sind. Nur beste Informationen sind akzeptabel. Frage- und 
Priiflisten sind nutzliche Hilfen s.a. [5; 15; 181. 

Die Beschreibung des WA-Objektes sollte kurz und eindeutig sein. 

3.2.2.2. Teilschritt  2 :  Beschreiben der Funktionen 
Durch die Bestimmung der Funktionen und ihrer Einordnung in die Funktions- 
gliederung soll erreicht werden: 

Loslosen vom IST-Zustand; 
Abwenden vom Denken in Teilen und Hinwenden zum Funktionsdenken; 
Wesentliche von unwesentlichen Funktionen und funktionsbedingten 
Eigenschaften zu trennen; 
Konzentration auf die Aufgabenstellung; 
Erweiterung und klare Abgrenzung des ,,GesichtsfeldesU f~ die Ideensuche. 

Fiir die Aufstellung der IST-Funktionsgliederung und die Feststellung der unno- 
tigen Funktionen ist hier eine etwas andere Vorgehensweise als in Abschn.2.2.4 
beschrieben. Beide Arbeitsweisen haben sich in der Praxis bewahrt. Vielleicht 
hilft im einen oder anderen Fall eine der beiden einrnal besser. 

1. S tufe  : Alle voneinander unabhangigen Funktionen des vollstandigen 
Objektes ermitteln. 
Die Fragestellung lautet: Was tut 
das vollstandige WA-Objekt? 

Die Antworten auf diese Frage ergeben die unabhangigen 
Funktionen. Diese unabhangigen Funktionen sind meistens 
Hauptfunktionen. 

2. S tufe : Alle Funktionen der Teile bzw. Einzelablaufe errnitteln. 
Die Fragestellung lautet: Was tut 
das Teil bzw. der Einzelablauf? 

Die Antworten auf diese Fragen werden meist Nebenfunktionen 
und manchrnal Hauptfunktionen oder auch unnotige Funktionen 
sein. 

3. Stufe: Die Klasse der Funktionen und Zuordnung der Nebenfunktionen - 
zu den Hauptfunktionen feststellen. 

Die Fragestellung lautet: Warurn wird 
diese Funktion erfullt ? 

Auf diese Frage sind drei Antworten moglich: 

Die Antwort beschreibt die eigentliche Aufgabenstellung. 
Dann ist es eine Hauptfunktion. 

Die Antwort beschreibt eine Hauptfunktion. Dann liegt eine 



Nebenfunktion vor, die zu der Hauptfunktion gehort und die 
sie beschreibt. 

Die Antwort beschreibt weder die Aufgabenstellung noch eine 
Hauptfunktion. Dann ist es meist eine unnotige Funktion. 

Nachdem auf die genannten moglichen Fragestellungen Antworten vorliegen, 
sind alle Funktionen beschrieben, ihre Klassifizierung erfolgt und die Funktions- 
gliederung bekannt. 

Dies sol1 an einem Beispiel, dem Relais-Kappenhalter (Bild 11) praktisch 
vorgefuhrt werden. 

Bild 11. Kappenhalter fur Relais-Schiene. 

Aufgabenstellung: 
Um die auf der Relaisschiene aufgebauten Bauelemente (Relais) vor mecha- 
nischen und elektrischen Einfliissen zu schutzen, wird eine Kappe aufgescho- 
ben. Aus diesem Grunde tragt die Relaisschiene zwei Kappenhalter aus 
vernickeltem Federstahl mit daran befestigten Gewindebuchsen. Diese 
Kappenhalter sorgen dafur, da6 beim Aufschieben der Kappe die Bauele- 
mente nicht beschadigt werden, und d& die Kappe fest auf der Relais- 
schiene sitzt. Diese Kappenhalter sind um 80 5% zu verbilligen. 

Funktionsgliederung: 
In Stufe 1 werden zunachst die unabhangigen Funktionen ermittelt. 
Auf die Frage: 

,,Was tut der vollstandige Kappenhalter ? " 
heisst die Antwort bzw. Funktion: 

Kappe halten, 
Kappe fuhren, 
Befestigung ermoglichen, 
Aussehen verbessern. 

In Stufe 2 werden die Funktionen aller Teile (Drahtbiigel, Buchsen) 
ermittelt. Auf die Fragen: 

,,Was tut der Drahtbiigel ? " bzw. 
,,Was tun die Buchsen ? " 

werden die Antworten sozusagen durch Entlangtasten ermittelt, Bild 12. 
Damit sind die Funktionen des Kappenhalters bekannt. 

Stabilitat verbessern 
Kappenaufsetzen 

/ 
,,erleichtern 

f > 

Bild 12. u \~eilezusammenbau 
Kappenhalter und ermoglichen 
seine Funktionen. 

Buchse 
Verbindung ermoglichen 8, 

/ / A Y / / / / / / / / / / / / / ' / / / A V / /  

Relaisschiene Oberflache: Korrosion verhindern 
Aussehen verbessern 

HAUPTFUNKTlOPlEN MElST NEBENFUNKTIONEN 

1. Kappe halten 1.1. Stabilitat verbessern 

- 1.2. Kappe festklemmen 

- 1.3. Klemrnstellenabstand sicherstellen 

- 1.4. Korrosion verhindern 

2. Kappe fuhren 

Korrosion verhindern 

3 . )  Befestigung ermoglichen 3.1. EinbaumaR scherstellen 

- 3.2. Teilezusamrnenbau ermoglichen 

- 3.3. Verbindung errnoglichen 

- 3.4. Korrosion verhindern 
4. Aussehen verbessern 

Bild 13. Funktionsgliederung fur Kappenhalter. 



In Stufe 3 wird die Klasse der Funktionen und ihre Zuordnungen er- 
mittelt durch die Frage an jede Funktion: 

i. ,, Wamm wird diese Funktion erfillt? " 
" -Die zugehorige Funktionsgliederung zeigt Bild 13. 

3.2.2.3. Tei lschr i t t  3 : Ermitteln der Funktionskosten 
Der Begriff und die Bedeutung der Funktionskosten wurde in Abschn.2.2.6 
beschrieben. Hier ein Weg zur praktischen Vorgehensweise: 

Es wird dam unterstellt, daB die Funktionen, ihre Gliederung, sowie die 
Funktionstrager, (z.B. Teile, aber auch Tatigkeiten wie Montage usw.) 
und deren Kosten bekannt sind. 

Zunachst werden die Funktionen den Funktionstragern gegenube: 
gestellt, Bild 14. Die Zuordnungen, d.h. welches Teil gehort zu welcher 
Funktion, ist das Ergebnis. 

AnschlieBend wird nun die Gewichtung der Funktionstrager zu den 
einzelnen Funktionen abgeschatzt. 

Zuletzt werden die Kosten der einzelnen Funktionstrager mit dem Kosten- 
gewichtungsfaktor jeder beteiligten Funktion multipliziert. Die Addition 
aller so ermittelten, an einer Funktion beteiligten Funktionstragerkosten 
ergibt die Kosten der betrachteten Funktion (Funktionskosten). 

Ausgangsposition 

1. Stufe: 
Aufzeigen der Zusammen- Gegenuberstellung 
hange zwischen Funktionen Funktionstrager-Funktionen 
und Funktionstragern 

2. Stufe: I 
Abschatzen der Anteile der Kostengewichtungsfaktor 
Funktionen an den Funktions- abschatzen 
tragern (Gewichtungsfaktor) 

3. Stufe: T 
Je Funktion die Summe aus dem Produkt Funktionskosten 
Gewichtungsfaktor und Funktionstrager- feststellen 
kosten (Funktionskosten) 

Bild 14. Schema zur Ermittlung der Funktionskosten:. 

Das Ergebnis der Funktionskosten-Ermittlung am Kappenhalter wird in 
Tabelle 3 letzte Spalte rechts, gezeigt. Es wird deutlich, dal3 fur die Funk- 
tionskosten-Ermittlung auch Tatigkeiten wie Montage, Priifung usw. formal 
als Funktionskostentrager auftreten konnen. 

3.2.3. Grundschritt 3: Priifen des IST-Zustandes 
3.2.3.1. Tei lschr i t t  1 : Priifen der Funktionserfaung 
Der Vergleich der Funktionstrager mit den Funktionen des Erzeugnisses 
hat den Zweck, festzustellen, was (unbedingt) e r f d t  werden mui3. Darum 

Tabel le  3. Ermittlung der Funktionskosten (Beispiel: Kappenhalter) 

Funktionstrager 

Funktionen 

Stabilitat verbessem 

Kappe festklemmen 

Klemmstellenabstand 
sicherstellen 

Korrosion verhindem 

Kappenaufsetzen erleichtem 

Fiihrung ermoglichen 

horrosion verhindem 

EinbaumaD sicherstellen 

Teilezusammenbau ermogliche 

Verbindung ermoglichen 

Korrosion verhindem 

Aussehen verbessem 
% 

2 Funktionstdgerkosten - 
D l  

Buchse Montage 

- 
2 
unk- 
ons- 
ostel - 

i3 

- 
0,03 

0,o; 

O,O? 

0,o: 

0,o: 

0,1! 

0 , 0 ~  

0,o: 

0,ld 

0 , l '  

0,l '  

0 2  

- 
1,11 - 

mussen alle Anforderungen, die an das untersuchte Produkt gestellt werden, 
unter Verwendung bester Informationsquellen uberpriift werden. Einige 
dieser Quellen konnen z.B. das Labor, der Vertrieb oder auch der Kunde 
selbst sein. 

Durch Vergleiche der gesarnmelten Anforderungen an das Erzeugnis unter- 
einander und mit der erarbeiteten Funktionsgliederung wird festgestellt, 
welche der vorhandenen Funktionen notig, wie notig sie oder ob sie sogar 
unnotig sind. 



Hierzu konnen folgende Quer-Fragen behilflich sein: 
Was leistet die Funktion ? 
Warum wird sie benotigt ? 
Wieviel kostet sie ? 

Um diese Betrachtungen nur ,,so gut wie notig" und nicht ,,so gut wie moglich" 
durchzufuhren, ist es immer wieder zu empfehlen, auch den Prozentanteil der 
einzelnen Funktionskosten an den Gesamtkosten festzustellen. 

3.2.3.2. Tei lschr i t t  2 :  Priifen der Kosten 
Die sachlich-kritische Betrachtung der Kosten darf keine Verurteilung der bis- 
herigen Losung sein. Denn in der Regel entstand die Losung aufgrund anderer 
Gegebenheiten und Bedingungen. In diesem Teilschritt geht es vielmehr darum, 
festzustellen, ob die Kosten des Produktes und besonders die Kosten der einzel- 
nen Funktionen angemessen sind. Eine Beurteilung dieser Kosten ist durch Ge- 
genuberstellung 

der Funktionskosten, 
der Gewichtung oder Bedeutung, die der Kunde den einzelnen 
Funktionen beimii3t (Gewichtungsfaktoren) und 
des gesetzten Kostenzieles 

moglich. Dabei lassen sich ofter fur bestirnmte Funktionsgruppen bzw. Funktio- 
nen bereits Detailziele ableiten und aufierdem Ansatz- und Schwerpunkte fa 
die spatere Ideensuche finden. Schliefilich konnen fur die Priifung der Kosten 
auch allgemeine Kenndaten hilfreich sein wie Gewicht (kglprodukt), Volumen 
(drn3/~rodukt), Produktionskosten/Stunden, Kostenlkg Rohmaterial usw. 
Ergebnis der Priifung ist schliefilich die Festlegung des SOLL-Zustandes [lo]. 
Damit ist der erste Teil schopferischer Tatigkeit, die analytisch-kreative Phase, 
der Teamarbeit abgeschlossen. 
Fiir das Beispiel des Kappenhalters wurde vereinbart, dat3 die folgenden IST- 
Funktionen in der Funktionsgliederung (Bild 13) entfallen sollen: 

Bei Hauptfunktionen: 4. Aussehen verbessern, 
Bei Nebenfunktionen: die losungsabhangigen Funktionen 1.1,3.1 und 

3.2. 
Damit sind die SOLL-Funktionen festgelegt. 
Zu funktionsbedingten Eigenschaften der Nebenfunktionen 1.4,2.3 und 3.4 
,,Korrosion verhindem" wird nachgetragen, dai3 die Oberflache keinen anderen 
Bedingungen, z.B. geringerer Reibungskoeffizient, geniigen mufi. 
Es sei ferner nachgetragen, dat3 das Kosteniiel - also die SOLL-Kosten - 
-,25 DMISatz betragt; die IST-Kosten liegen bei 1,16 DM/Satz (Tabelle 3). 
Hiermit ist der SOLL-Zustand bestirnmt. 

3.2.4. Grundschritt 4: Ermitteln von Liisungen 
Hier beginnt der zweite Ted der schopferischen Tatigkeit im Team, der syn- 
thetisch-kreative Abschnitt. Das Team ist unerlafilich, weil erst im Team eine 

Aufsummierung des Wissens quer durch das Unternehmen erreicht wird. Aufier- 
dem hat die Teamarbeit den Vorteil der gegenseitigen Anregung, denn bekannt- 
lich lost eine geaufierte Idee, und sei sie noch so ungewohnlich oder gar undurch- 
fuhrbar, beim Nachsten leicht einen weiteren Gedanken - vielleicht sogar die 
Idee - aus. Um das schopferische Denken noch zu verstarken oder oft erst mog- 
lich zu machen, mussen aufierdem verschiedene Hemmungen, z. B. Warnehmungs- 
hemmungen, kulturelle oder emotionelle Hemmungen usw. abgebaut werden. 
Von den bekannten Methoden der Ideenfindung sollen hier Synektik [19], mor- 
phologische Methode [20] und Brainstorming [21] erwahnt werden: 

Synektik [19]: 
Sachverhalte, die zunachst nichts miteinander zu tun haben, werden zu- 
sammengefugt. Die praktische Durchfkhrung geht in zwei Schritten vor: 

1. Definieren des Problems und Informieren iiber das Problem, 
2. Abstandnehmen von dem Problem, um eine ,,hohere Warte" zu erlangen. 
Besondere Analogien werden fur das Abstandnehmen von dem Problem be- 
nutzt, um das schopferische Denken anzuregen. Solche Analogien konnen 
sowohl zu benachbarten technischen Bereichen als auch zu vollig anderen 
Disziplinen hergestellt werden. 

Morphologische Methode [20]: 
Hier wird die Aufgabe zunachst in Teile, z.B. Funktionen zerlegt und dann 
einer Vielfalt - sich verfeinernder - prinzipieller Losungsmoglichkeiten gegen- 
iibergestellt. Aus der Vielfalt der Moghchkeiten wird durch systematisches Kom- 
binieren schliefilich die Gesamtlosung ,,synthetisiert6'. 
Dies ist eine in der Praxis weitaus besser zu handhabende als zu beschreibende 
Methode, die auch fur die WA noch interessanter zu werden verspricht. 

Brainstorming [21] : 
Esheii3t soviel wie Gehirn- oder Gedankensturm. Diese Methode wird in der 
WA am meisten angewendet. Hauptmerkmal ist eine vorurteilslose Diskussion, 
an der ein breit gestreuter Kreis von Mitarbeitern moglichst gleicher Ebene, 
teilnirnmt. Auch bei dieser Methode kommt es darauf an, die verschiedenen 
vorhandenen Hemmungen abzubauen, um einen ,Jdeenfru$'' zu erreichen. 
Darum mufi dei Teamleiter fur die Einhaltung folgender ,,Spielregeln" sorgen: 

wahrend der Sitzung keine Kritik zu den geaufierten Ideen, 
auch ausgefallene Ideen akzeptieren, 
keine ,,Killerphrasen" zulassen (z.B. Jaran haben wir schon gedacht" 
usw.), 
die geauberten Ideen notieren (z.B. Tonband, Protokoll usw.), 
Ideen anderer aufgreifen, erganzen, andern, kombinieren, umwandeln und 
verfeinern. 

Werden diese ,,Spielregeln" befolgt, so gewinnt man meist eine groBe Anzahl 
von Ideen. 



Die Themenstellung fur eine derartige Sitzung muB verniinftig abgegrenzt wer- 
den. Die Sitzungen sollten nicht langer als 15 bis 20 Minuten dauern [12]. 

i - Bei unserem Beispiel des Kappenhalters wurden u.a. folgende Ideen notiert: 

Kappenhalter aus Nirostastahl, Neusilber oder Tiefziehblech mit verzinkt- 
chromatisierter Oberflache. 

Kappenhalter aus zwei Kappenhaltewinkeln in Aluminium-Druckgu8 oder 
aus Kunststoff. 

Es ergaben sich also zwei Gruppen von Ideen, namlich Materialwechsel und 
Auflosung des Halters in Haltewinkel, s. Bild 15, rechte Halfte. 

3.2.5. Grundschritt 5: Priifen der Losungen 

Es empfiehlt sich, schon bei der Auswahl der aussichtsreicheren Vorschlage ein 
Fragefdter zu venvenden [lo],  der die Aspekte der sachlichen und wirtschaft- 
lichen Priifung enthalt. Fiir unser Beispiel wurden folgende drei Losungen fur 
die Priifung bestimmt: 

Losung 1 : Kappenhalter aus Tiefziehblech 
Losung 2: Kappenhaltewinkel aus Aluminium-Druckgufi 
Losung 3: Kappenhaltewinkel aus Kunststoff 

3.2.5.1. Tei lschr i t  t 1 : P ~ f e n  der sachlichen Durchfhbarkeit 
Die primare Frage ist hier die nach der Erfdlung der geforderten Funktion. Das 
Priifen auf sachliche D u r c h f ~ b a r k e i t  sol1 sicherstellen, dai3 2.B. Qualitat, 
Lebensdauer, Wirkungsgrad, Servicefreundlichkeit usw. in dem gefordertenMd 
e r f d t  werden. Weiterhin mu8 geklart werden, ob die Randbedingungen des 
Einsatzes e r f a t  werden. Um das sicherzustellen, sind oft umfangreiche Unter- 
suchungen und Versuche notwendig (Dauerversuche, Laboruntersuchungen, 
Betriebsversuche usw.). Auch die Herstellbarkeit der vorgeschlagenen Losung 
muB genau gepriift werden. 

Zu beachtende Gesichtspunkte sind ferner: 

Einfiihrungsrnoglichkeit in die laufende Fertigung 
Werkzeuge, Maschinen 
Ausbildungsstand und Kapazitat des Personals 
Lagerzustand usw. 

Da die Priifung meist auf einen Vergleich mit mehreren moglichen Losungen 
hinausl'auft, ist eine Quantif~ierung der einzelnen Gesichtspunkte meist unum- 
gihglich. Sind die zu bewertenden Gesichtspunkte bzw. Eigenschaften me5bar, 
ist ein Vergleich relativ einfach. Schwieriger wird es, wenn verschiedene Ge- 
sichtspunkte unterschiedlicher Dimension verglichen werden sollen. In diesen 
Fallen mu6 ein neutraler Bewertungsmai3stab benutzt werden. In der VDI- 
Richtlinie 2225 ,,Technisch Wirtschaftliches Konstruieren" [22] wird ein der- 
artiges Bewertungssystem vorgeschlagen, das hierfb zu empfehlen ist. 

Fur die Beurteilung wird zunachst folgende Bewertungsskala vereinbart: 

t e n g  Nite 

sehr gut 

ausreichend 
noch tragbar 
unbefriedigend 

Mit Hilfe dieser Umsetzungsskala von verbaler in quantifizierte Beurteilung kann 
nun eine beliebige Anzahl unterschiedlicher Gesichtspunkte quantifiziert bewer- 
tet werden, Tabelle 4. 

Tabel le  4. Quantifizierte Bewertung (Beispiel: Kappenhalter) 

Gesichtspunkte 

Kappe halten 

Kappe f i i ren  

Aussehen 

Typenreduzierung 

Gesarnte Punktzahl 1 12 1 11 

Wird vorausgesetzt, dai3 alle Gesichtspunkte die gleiche Bedeutung haben, so gibt 
die Summe der einzelnen Bewertungspunkte ein relatives Mai3 fur die Gute der 
Losung an. So ist in Tabelle 4 klar zu erkennen, daB die Losung 3 mit 15 Punkten 
besser ist als die Losung 1 mit nur 12  Punkten. 

Darf nicht vorausgesetzt werden, dai3 alle Gesichtspunkte die gleiche Bedeutung 
haben, so kann dies durch Gewichtungsfaktoren beriicksichtigt werden, Tabelle 5. 
Die Rechnung zeigt, dai3 die Losung 3 mit 3.0 Punkten besser ist als die Losung 1 
rnit 2,7 Punkten. Dieses Vorgehen zur Quantif~ierung von Aussagen ist natiirlich 
nicht neu, kann aber oft helfen. 

In VDI-Richtlinie 2225 [22] wird eine ,,Technische Wertigkeit" definiert und 
damit noch einen Schritt weitergegangen. Fur unseren Kappenhalter ergibt sich 
ohne diese Bewertung bereits, dai3 die Losung 3, statt eines Kappenhalters zwei 
Haltewinkel (Bild 15, rechte Halfte) zu nehmen, besondere Vorteile aufweist. 

Gewicht und Raumbedarf werden etwas geringer. Die Zahl der Einzelteile steigt 
zwar, aber die Handhabung bei der Montage ist besser. Den Ausschlag gibt jedoch, 
dai3 die Losung 3 typenunabhangig ist, d.h. unabhangig von der Hohe der Relais- 
schiene konnten immer die gleichen Haltewinkel venvendet werden. Derzeit 
sind hierfw drei verschiedene Typen von Kappenhaltern notig. 



Tabel le  5. Bewertuag mit Gewichtungsfaktoren (Beispiel: Kappenhalter) 

Gesichts- Gewichtgs- Losung 1 Losung 2 Losung 3 
punkte faktor u n g e  Ige- u"e- I ge- , u"e- ge- 

g1 . . . g, wichtet wichtet w~chtet wlchtet w~chtet w~chtet 

Befest~gung 
ermoglichen 0, I 2 0,2 2 0,2 3 0,3 

Aussehen 0,I 3 0,3 3 0,3 2 0,2 

Typenredu- 
zierung 0,I I 0,1 I 0,l 4 0,4 - x 1,o 

Gesamte Punktzahl 12 2,7 11 ?,4 15 3,O 

Ideallosung 

3.2.5.2. Tei lschr i t t  2 :  Priifen der Wirtschaftlichkeit 
Folgende Fragen sollen hier beantwortet werden: 

Geniigen die Losungen der Zielsetzung? 
Welcher Invest ist notwendig? 
Welcher Entwicklungsaufwand wird benotigt? 
Wie grol3 ist das Umlaufvermogen? 
Wie hoch sind die Produktkosten? 
Wie andern sich die Stiickzahlen? usw. 

In der VDI-Richtlinie 2802 [2] wird ein Vergleichsverfahren vorgeschlagen, das 
die wesentlichen Kostenelemente enthalt, Tabelle 6, s.a. [ lo  u.231. 

Fertigungslohnnebenkosten sind hierin z.B. entsprechende Anteile der Sozial- 
versicherung, Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle, Urlaubs- und Feiertagslohne 
u.a. Zur Zeit betragen die Fertigungslohnnebenkosten in der metallverarbeiten- 
den Industrie mindestens 50 % des Fertigungslohnes. 

Nutzungsabhangige Betriebsmittelkosten sind z.B. Aufwendungen f~ Energie, 
Werkzeuge u.a. 

Sonstige variable Kosten sind 2.B. Lizenzen, Frachten u. a. 

Diese vorgeschlagene Berechnungsweise wird oft genugen. In Fdlen mit weit- 
reichenden Konsequenzen mu6 eine genauere Wirtschaftlichkeitsrechnung bzw. 
Rentabilitatsrechnung nach den vorgeschriebenen Richtlinien des Betriebes von 
dem Kostenrechner durchgefuhrt werden. 
Je nachdem, ob die jahrliche Kostendifferenz oder die Amortisationsdauer aus- 
gewiesen werden son, wird das Rechenschema A oder B angewendet, Tabelle 6. 
Analog zur technischen Wertigkeit wird iibrigens auch in der Richtlinie 
VDI 2225 [22] eine ,, Wirtschaftliche Wertigkeit" definiert. 

Ta belle 6. Vergleichsrechnung [2] 

Benennung 

Fertigungsstoffkosten DMIEinheit 

Fertigungslohn DMjEinheit 

Fertigungslohnnebenkosten DMIEinheit 
Nutzungsabhangige Betriebsmittelkosten DMjEinheit 

Sonstige variable Kosten DMIEinheit 

Summe der variablen Kosten 
(Zede I bis 5 )  DMIEinheit 

Summe der variablen Kosten pro Jahr 
(Zeile 6 multipliziert mit durch- 
schnittlicher MengeIJahr) DMIJahr 

Zusatzlicher Kapitalbedarf fiir 
die Einfiihmng DM 

Rechenschema A: 

9 Anteilige Kapitalkosten DMjJahr 

10 Zwischensumme (Zeile 7 plus Zeile 9) DMjJahr 

11 Kostendifferenz*) pro Jahr 
(Zeile 10 zwischen Losung 1 und 2) DMIJahr 

Rechenschema B: 

12 Differenz der variablen Kosten 
(aus Zeile 7 zwischen Losung 1 ~ n d  2) DMIJahr 

13 Differenz des Kapitalbedarfs 
(aus Zeile 8 zwischen Losung 1 und 2) DM 

14 Amortisationsdauer fur die 
Differenz des Kapitalbedarfs 
(Zeile 13 dividiert d.  Zeile 12) Jahre 

*) einzutragen ist jeweils nur die positive Differenz und zwar in die Spalte des Subtrahenden 
dieser Differenz 

Fiir das Beispiel Kappenhalter ergab die iiberprufung 
der drei Losungen: 

Losung 1 : Ein Kappenhalter aus Tiefziehblech 
mit verzinkt-chromatisierter Oberflache 

Lowng 2: Zwei Kappenhaltewinkel aus Aluminium- 
DruckguB ohne besondere Oberflachenbear- 
beitung 

Losung 3: Zwei Kappenhaltewinkel aus Kunststoff 
ohne besondere Oberflachenbearbeitung 

Kosten 

DM 0,75 

DM 0,45 

DM 0.19 



Die Kappenhaltewinkel, Bild 15, konnen nicht mehr selbst gefertigt, sondern 

i mussen eingekauft werden. Die Losung ,,Kappenhaltewinkel aus Kunststoff' - ,kann jedoch ohne Schaden fur die Eigenfertigung empfohlen werden, nach- 
dem auch die vorangegangene technische merpnifung gunstig ausfiel. 

3.2.6. Grundschritt 6: Vorschlag und Venvirklichen einer Losung 
3.2.6.1. Tei lschr i t t  1 : Auswahlen der Lijsung(en) 
3.2.6.2. Tei lschr i t t  2 : Empfehlen einer Losung 
Die beste oder die zwei besten Losungen werden in einer h a p p e n  uber- 
sichtlichen Form aufbereitet und der Werks- bzw. Geschaftsleitung zur 
Genehmigung vorgelegt. In dieser Prasentation sollen kurz und eindeutig 
die wichtigsten technischen Fakten, sowie die wesentlichsten Kostendaten 
(z.B. Herstellkosten, Invest, Entwicklungsaufwand, Rest-Gemeinkosten 
usw.) genannt werden. Fiir die Darstellung empfiehlt es sich, ein einheit- 
liches Formblatt zu benutzen. 1st der vorgelegte Vorschlag gut ausgearbeitet, 
so wird auch die Entscheidung kurzfristig und klar ausfallen. 
Fur den Kappenhalter sah das so aus: 

1 Bezeichnung des Gesamtobjektes : Kappenhalter 
'2 Hauptfunktion des Gesamtobjektes: Kappe halten 

3 Zahl der gefundenen Losungen : 13 in engere Wahl : 2 
4 Zahl der Einzelteile vorher : 3 nachher : 2 
5 Kostenziel : 0.25 DM/Satz 

IST - Zustand Soll - Zustand 

I 

6 1 Kappenhalter (Sat2 = 2 St&) 2 Kappenhaltewinkel (Sat2 = 4 
7 Material 0,09 DM/Satz Material 0.18 DM/Satz 
n Lnhn: 0.14 DM/Satz I nhn. . . . . -. . DMISatz " 
9 FGK": 0;93 DM/Satz . -. . . 

10 WZK**: ...-... DM/Satz WZK*": 0.04 DM/Satz 

11 2 IST: 1.16 DMISatz 2 SOLL: 0.22 DM/Satz 
12 Bedarf: 50.000 IST: 1.16 DMlSatz 

0.94 DM/Satz 

14 Rest-GKf** aus IST-Zustand: Ersparnis pro Jahr: 47.000,- DM 
23.000;- DM 

Fertigungsgemeinkosten 
"* Werkzeugkosten Bild 15. iibersicht uber den SOLL/IST-Vergleich 

***  Restgemeinkosten (Beispiel: Kappenhalter). 

Bild 15 wurde als eine zusammenfassende iibersicht zur Erl'auterung der 
vorgeschlagenen neuen Losung Kappenhaltewinkel aus Kunststoff mit der 
Bitte um Billigung vorgelegt. 

Vorteile der empfohlenen Losung: 
Weniger Typen, 
keine besondere Oberflachenbearbeitung, 
kostengbnstiger (Zeile 11) . 
Das Kostenziel wird erreicht (Zeile 5 und 11 rechte Halfte). 

Nachteile der empfohlenen Losung: 
Keine Lohnbasis (Zeile 8) mehr und deshalb ungedeckte Gemein- 
kosten (Restgemeinkosten, Zeile 14). 

Die empfohlene Losung wurde angenommen. Ihre E i n f ~ r u n g  zum nachst- 
giinstigen Zeitpunkt sol1 nach Verbrauch der Lagerbestande erfolgen. 

3.2.6.3. Tei lschr i t t  3 : Verwirklichen der Lijsung 

Nachdem sich die Geschaftsleitung zusammen mit den verantwortlichen 
Bereichsleitern fur eine Losung entschieden und deren Verwirklichung ange- 
ordnet hat, ergeben sich weitere Arbeiten fur das WA-Team. 

Ein Aktionsplan mu8 aufgestellt werden. Dam gehoren: 

Festlegung der fur die Verwirklichung verantwortlichen Dienststellenleiter, 
Erarbeiten eines genauen Zeit- und Kostenplanes fur den Ablauf der 
Verwirklichung (Ablaufplan). 

Der Aktionsplan mu13 von der Geschaftsleitung genehmigt werden. 
Die Beobachtung der Durchjiihrung des Aktions- und Ablaufplanes liegt bei 
dem Wertanalytiker ggf. gemeinsam rnit dem Team. Einmal im Monat sollte 
der Stand der Durchfiihrung mit dem Leiter (z.B. des Geschaftsbereiches, 
des Erzeugnisgebietes oder des Werkes) durchgesprochen werden. Eine zu- 
satzliche Berichterstattung speziell bei Terminiiberschreitungen oder Mehr- 
aufwendungen mu8 erfolgen, sobald vorgegebene Abweichungen vom Plan 
iiberschritten werden. 

Nach E i n f h n g  der Verbesserung sind die Kosten daraufhin zu iiberpriifen, 
ob die geplanten Ziele erreicht wurden. Als Grundlage dienen die bisherigen 
SOLL-Kosten, denen die neuen IST-Kosten gegenubergestellt werden. 

Ggf. ist eine genaue Qualiidts- und Leistungskontrolle fiir einen begrenzten 
Zeitraum durchzufuhren, um zu uberpriifen, ob die geforderten Werte in 
der Fertigung auch erreicht werden. 

Die erfolgte Durchfiihrung wird der Geschaftsleitung und dem bei der Aus- 
wahl der Vorschlage beteiligten Bereichsleiter durch den Abschlu8bericht 
des Teams gemeldet. 

Die Wertanalyse ist abgeschlossen, wenn die Geschaftsleitung diesen Ab- 
schlui3bericht gebilligt hat. 

So wurde auch die im Beispiel gezeigte neue Losung fur den Kappenhalter 
verwirklicht, wenn auch in einer seiner Bedeutung entsprechenden verein- 
fachten Art und Weise. 



4. Beispiel fiir praktische Wertanalyse 

4.1. Die Problematik der Wiedergabe von Wertanalyse-Beispielen 
Der Selbstdarstellung der WA in Form von Beispielen stellt sich eine prinzipielle 
Schwierigkeit entgegen: 

WA ist eine heuristische Methode ! 

Bekanntlich ist es bei heuristischen Vorgehen nicht moglich, von vornherein 
den Losungsweg sozusagen logisch zu entwickeln. Man stellt sich ein Ziel und 
setzt dabei eben voraus, d d  man zu rechter Zeit eine befriedigende Losung fin- 
den wird. Trotz aller Bemiihung entzieht sich das ,,HeurekaC', das ,,Ich hab's 
gefunden" dem Bereich schlussigen Denkens. Dieser letzte Teil, namlich der 
Briickenschlag von den schmaleren Bahnen logischen Denkens zu einer bestimm- 
ten Stelle in dem breiten Feld spielerischen Denkens, ist nicht irn voraus planbar. 
Er bleibt Zufallstreffer. Dies bildet eine unerschopfliche Quelle fiir Skeptiker 
und Zweifler, denen es einfach schwer fallt, rnit heuristischen Methoden zu 
arbeiten. Diese Schwierigkeit kann auch durch die praktische Erfahrung nicht 
ganz aus dem Wege geraumt werden, d d  insbesondere eine gut organisierte 
Team-Arbeit die Wahrscheinlichkeit, eine gute Losung zu finden, stark erhoht. 
Diese Erfahrungstatsache und auch das von WA-Aufgabe zu WA-Aufgabe sehr 
unterschiedlich gefarbte Detail erschweren eine Selbstdarstellung der WA in 
Beispielen. Dessen mu5 man sich bei der Betrachtung von WA-Beispielen stets 
bewuf3t bleiben [25]. 

4.2. Wertanalyse-Beispiel auf Formularen 

Begriffsbestimmungen und ausfuhrliche Beschreibung der Methode sind 
unerlafilich, denn durch beide wird erst das Wollen und die Zielsetzung 
deutlich. 

Aber wie so oft, liegt auch hier der Teufel irn Detail, denn trotz gewissen- 
haften Studiums der Begriffe und der Methode steht der Anwender Tag 
fur Tag vor lauter Kleinigkeiten, die sich insgesamt leider ofter als vermutbar 
zu einer unuberwindlichen Trennwand zwischen Theorie und Praxis aufbauen. 

In diesem Abschnitt sol1 versucht werden, diesen alltaglichen Mastand 
zu minimieren. 

Anhand eines uberschaubaren anderen Erzeugnisbeispieles werden Schritt 
fur Schritt die fur die Durchfuhrung wichtigen Details und zugehorigen 
Entscheidungen beschrieben. Dazu gehort auch die Behandlung von Beson- 
derheiten wie Auflosung eines Produktes nach Funktionsgruppen und Funk- 
tionskosten, wie sie in der Praxis zunehmend notwendig geworden sind. 

Die Darstellung des gewahlten Beispiels erfolgt in engster Anlehnung an den 
Formularsatz in VDI 02808 [24]. Die Numerierung der Blatter ist dreiziffrig. 
Neben der Abschnitt-Nr.4, als erster Ziffer, wird durch die zweite Ziffer der 
jeweilige Schritt der Untersuchung gekennzeichnet (1 bis 6 fur die einzelnen 
Grundschritte des Arbeitsplanes). Die dritte Ziffer zeigt die laufende Numerie- 
rung der Blatter innerhalb eines Grundschrittes an. 

Der Formularsatz tragt der Erfahrung Rechnung, dafi die Wichtigkeit aus- 
reichender Information uber den Untersuchungsgegenstand meist zu leicht 
genommen wird, obwohl diese Information die Qualitat der weiteren Ent- 
scheidungen und Arbeiten immer wieder entscheidend beeinflufit. Deshalb 
werden hier fast zwei Drittel der verwendeten 20 Formularblatter nur fur 
die sog. Informationsphase, das sind die Grundschritte 1 und 3 des Arbeits- 
planes, vorgesehen. 

So sollen Formularsatz, Beispiel und praktischer Ablauf gemeinsam zum besse- 
ren Verstbdnis beitragen. 

Eine laufend erganzte WA-Beispielsammlung fur die verschiedensten Anwen- 
dungsgebiete findet sich in [3]. 

Schlie5lich sei auf interessante WA-Beispiele in [ lo ;  18; 26 bis 281 hingewie- 
sen. Den engagierten Leser sollte dabei nicht so sehr storen, dai3 diese Bei- 
spiele nicht konsequent nach der VDI 02808 [24] aufgebaut sein konnen. 

Folgende Formulare sind verwendet: 

Grundschritt 1 Blatt Nr. 4.1.1, 
Grundschritt 2 Blatt Nr. 4.2.1 bis 4.2.10, 
Grundschritt 3 Blatt Nr. 4.3.1 bis 4.3.2, 
Grundschritt 4 Blatt Nr. 4.4.1 bis 4.4.3, 
Grundschritt 5 Blatt Nr. 4.5.1 bis 4.5.2, 
Grundschritt 6 Blatt Nr. 4.6.1 bis 4.6.2. 



Wertanalyse Grundschritt 2: Ermitteln des IST-Zustandes Blatt-Nr.: 

Untersuchungsobjekt: Grillgerate Typenreihe 523 
Untersuchungsdetail: GriUgerat Typ 523115 

- -  

Jertanalyse 
'Dl 02808 

Proj.-Nr.: 07725-1 
Ausstellungdatum: 14.5.73 
Bearbeiter: Rahn 

/ Bearbeiter: Rahn 

Grundschritt 1: Vorbereitende Maanahmen 

Sach-Nr. 

Blatt-Nr.: 
4.1.1 

lntersuchungwbjekt: Grlllgerate Typenrehe 523 
Jntersuchungsdetail: Grdgerat Typ 523 115 

E 
zu erledi- 
gen durch 

Proj.-Nr.: 07725-1 
Ausstellungsdatum: 30.4.197 3 

Erledigung/Vermerk 
zu erledi- Abt.1 
gen durch I Telephon I 

I 

digunglverm~ 
Abt.1 
Telephon 

Termin 
Termin 

28.5.73 
28.5.73 
28.5.73 
28.5.73 
28.5.73 
28.5.73 
28.5.73 
28.5.73 
28.5.73 

22.5.73 
22.5.73 
25.5.73 
28.5.73 

25.5.73 
25.5.73 
22.5.73 
- 

28.5.73 

28.5.73 

25.5.73 

25.5.73 
- 

12.6.73 
- 

4.6.73 

Auswahlen des WA-Objektes und 
Stellen der Aufgabe 
Festlegen des quantif izierten Zieles 
Bilden einer Arbeitsgruppe 

Planen des Ablaufes 
Zulassiger Untersuchungsaufwand 
Verantwortlicher fiir Aufgabenstellung 

Nerner 
iahn 
iahn 
Nerner 
iahn 
Rahn 
Corner 

Informationen beschaffen und 
Beschreiben des WA-Objektes 
Technik 
Konstruktionsunterlagen 
Fertigungsunterlagen 
Leistungsdaten (Pflichtenheft) 
Zweckerfiillung und Wirkungsweise 
Entwicklungsstand 
Grundtypen, Varianten 
Qualitatsforderung 
Betriebsminel 
Allgemeine Wiinxhe und Forderungen 

Mengen 
Stiickzahl ISTIPLAN (pro Jahr) 
Fertigungslaufzeit (Jahr) 
Besthde (Stikk, Geld) 
Lieferanten-Abnahmeverpflichtungen 
(Stikk, Zeit) 

Kosten 
Gesamtkosten 
Kostenanalyse 
Garantieaufwendungen 
Entwicklungskosten 
Kostenziel- Detaillierung 

Allgemeines 
khwachstellen (Technik, Verkauf, 
Fertigung) 
Vorschriften (Kunden, VerMnde, 
Gesetzgeber) 
Lizenzen, Patentverpflichtungen 
lnformationsquellen 
Fremderzeugnisse, Daten, Muster 
Enakteilverpflichtungen 

Beschreiben der Funktionen 
Funktionsanalyse 
Funktionsgliederung 

Ermitteln der Funkt~onskosten 

Einzelheiten zu 1 .I bis 1.6 
ipatere Bernerkungen aus C 

3 
indschrin: 

5 

Umsatzzahlen und Budget 
wurde durch Abt. V vor- 
gelegt 

Auswcihlen des WA-Objektes 
Die Grillnerate der Tv~enreihe 523 wurden 

H.Werner GT/3212 
H. Werner GT/3212 
H.Kunze EK/1232 
H.Bertram EK/4723 

an ~ a n d ' b e r  durchg&hrten .\BC-Analyse 
als .A-Produkt unter den Haushaltsgeraten 
auseeu lesen und fur dle WA-Durchfuhrune. 
b e s h m t .  AnlalS: steigende Umsatzent- 
wicklung, Anderung der Preissituatlon. 

H. Fehser BW/23 15 
H. Fehser BW/23 15 
H.Ziegler KD/4530 
- - 

H. Rahn WA/5454 

Stellen der Aufgabe 
WA-Untersuchung des Grillgerates 
Typ 523115 

Festlegen des quantifirierten Zieles 
Senkung der reduzlerten HersteUkosten [27] 
von 45,28 DMIStck. auf 40,50 DM/Stck. 

Bilden der Arbeitsgruppe 
Name Abt. Tel. 
Rahn WA 5454 (Wertanalyse) 

Leiter der Arbeitsgruppe 
Bertram EK 4723 (Einkauf) 
Kulig P 3364 (Betrieb) 
Sander Fpl. 2275 (Fertg. PI.) 
Kniger KO 21 16 (Konstruk.) 
Feiler V 281 2 (Vertrieb) 

Arbeitsgruppe wird fall- 
weise durch Spezialisten 
erganzt 

Planen des Ablaufes 
Abschlufs : Aug. 1970 
Realisierung - Fertigungsbeginn: Marz 1971 

Netzplan aufstellen von 
WA bis 2.6.73 

erled. 
15.6.73 

Zulassiger Untersuchungsaufiuand 
max DM 9 0 0 0 0 .  (bei Amortisatlonsdauer 
von 9 Monaten) 

15 Sitzungen mlt 
je 4 Stunden wurden 
eingeplant 
(Besprechungsbericht) 



I Wertanalyse 1 zu Gru~tdschritt 1: Errnitteln des IST-Zustandes Blatt-Nr. 
VDI  02808 1 4.2.2 

( Bearbeiter: Rahn 

Untersuchungsobjekt: Grillgerate Typenreihe 523 
Untersuchungsdetail: Grillgerat Typ 523 1 15 

I 

Einzelheiten 

Proj.-Nr.: 07725-1 
Ausstellungsdaturn: 29.5.73 

I 

Technik 
Grillgerat Typ 5231 15 Baugruppen 1 Gehause komplett 

2 Motor 
3 Schalteinheit 

Heizspirale 
1 I 

5 DrehspieD komplett 
6 Fleischhaken 
7 Tropfpfanne 

czz=Ii=I==~---Z=: 

Grillgerat 

Zweckerfillung und Wirkungsweise: 
Beschreibung: 

Grillmoglichkeit: 

Beheizung: 

Entwicklungssrand: 

Gnmdtypen, Vananten: 

Qualitatsforderung: 

Nahmngsmittel grillen 
lnnenauskleidung verchromtes Blech, 
Vorderseite durch nach unten klapp- 
bare Glasscheibe verschlossen, 
Verkleidung des Oberteils abnehm- 
bar, GrillraumgroBe: 
ca. 340 mm X 180 mm X 220 mm 
a)  rnotorgetr~ebener SpieW 
b) In 2 Hohen emstellbarer Grillrost 
obenliegender w-formig gebogener 
Rohrheizkorper 

Die jetzige Losung entspricht auch der 
Technik, die z.2. von der Konkurrenz 
angeboten wud. Trend: Quarz- 
heizkorper (ktirzere Aufheizzeit) 

Zulieferteile auf die betriebsinternen 
Qualitatsvorschriften abstimmen 

Wertanalyse 
VD I  02808 

zu Grundschritt 2: Errnitteln des IST-Zustandes Blatt-Nr.: 
4.2.3 

Untersuchungsobjekt: Grillgerate Typenreihe 523 Proj..Nr.: 07725-1 
Untersuchungsdetail: Grillgerat Typ 5231 15 Austellungsdaturn: 29.5.73 I Bearbeiter: Rahn 

Sach-Nr. 

2.1.1.9 

2.1.2 
2.1.2.1 

2.1.2.2 
2.1.2.3 
2.1.2.4 

Einzelheiten 

Allgemeine Wi'nsche und F o r d e m ~ e n :  
Besondere Kundenwiinsche: 
Fordemngen des Verkaufs: 

Fordemngen des Kundendienstes: 

Fordemngen des Einkaufs: 

Fordemngen der Fertigungsvorbereitung: 

Fordemngen der Fertigung: 

Mengen 
Stiickzahl ISTIPlan: 

leicht bedienbar, reinigungsfreundlich 
Besitzanreiz wecken, Verpackungs- 
volumen verringern, technische 
Vorteile gegenuber den Konkurrenz- 
erzeugnissen bieten 
reparaturfreundlich, leicht austausch- 
bar, gleiche Verbindungselemente 
venvenden (Schrauben) 
weitgehendst Normteile einsetzen, 
nach Moghchkeit von Material 9S20 K 
vierk. abgehen, da dies bei der Be. 
schaffung - auch bei langfristiger 
Disposition - tenninlich Schwierig 
keiten bereitet 
konstantere Stuckzahlen im Hinblick 
auf die wirtschaftliche LosgroOe 
fliefibandgerechte Konstmktion; 
einfache Figevorg%nge, Betriebsmittel 
auf Synchronvorgange ausrichten, 
moglichst Wiederholteile verwenden 

Stuckzahlaufteilung 

Typ 523115 44 000 
Typ 523215 
Typ 523315 2 000 

80 000 

Fertigungslaufzeit : vier Jahre 
Besr~nde: 5000 Stlick 
Lieferanten-Abnahmeverpflichtungen: s. Kundenvertrage x y z 



Wertanalyse zu Grundschritt 2: Ermitteln des IST-Zustandes Elan-Nr.: 
VD I  02808 4.2.5 

Wertanalyse 
KDI 02808 
-% .- - 
Unterruchungsobjekt: Grillgerate Typenreihe 523 Proj.-Nr.: 07725-1 
Untersuchungsdetail: Grillgerat Typ 5231 15 Ausstellungsdatum: 29.5.7 3 

zu Grundschritt 2: Ermitteln des IST-Zustandes 

Untersuchungsobjekt: GriUgerat Typ 523115 Proj:Nr.: 07725-1 
Unterruchungsdetail: Baugruppe 5 Drehspie5 523 116.1 Ausstellungsdatum: 1.6.7 3 

Bearbeiter: Rahn 

Watt-Nr. 
4.2.4 

I barbiter: Rahn 

Sach-Nr. Einzelheiten Die WA erstreckt sich bei dem Grillgerat auf die Baugruppen 1, 3, 4, 5. 
Erhterung: Die Baugmppe 5 ,,Drehspiel)" eignet sich gut fir die Darstellung als Fallbeispiel. 
Wenige Teile, wenige Hauptfunktionen und eine beachtliche Anzahl von Nebenfunktionen lassen 
eine ubersichtliche Funktionsdarstellung zu. 1 Kosten 

Gesamtkosten: s. 2.1.3.2 Spalte 9 

Einzelheiten se: KO. - 
1 

Pos 
Nr. 

- 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

- 

M M I  - 
2 

Stck. 

- 
100 

100 

100 

100 

100 

200 

100 

100 

- 

- 
9 

[erstell. 
osten 

DM 

- 
8') 

Rest- 
lerti- 
gngs- 
zemein- 
kosten 

3 
Bezeichnung 
Teil-Nr. 

6 
'erti- 
ungs- 
toff- 
osten 

DM 

7 
est- 
rti- 
mgs- 
:mein- 
s t e n  

Technik 
6 

\ 

Gehause 
komplett 
523117 R1 
Motor 
523125 R1 
Schalteinhei 
523126 R1 
Schaschlik- 
garnitur 
5231 18 R1 
Drehspie5 
komplett 
5231 16 R1 
Fleischhakei 
5231 19 R1 
Tropfpfanne 
523120 R1 
Tragegriff 
fiir Pfanne 

Summe 

Teile 
53 5  1 Kegelgriff 

52 Schutzscheibe 
53 Abdeckscheibe 
54 Abdeckscheibe (Konus) 
55 Lagerkegel 
56 Grillspiel3 

Andrehung 

Zweckerfillung und Wirkungsweise: Grillgut aufnehmen,Gdlgutdrehen ermoglichen 
Grillguttransport gewihrleisten 

Beschreibung: angespritzter Vierkantstab mit Lagerkegel, zwei 
Abdeckscheiben, Schutzscheibe mit Griff, der 
mit Linksgewinde befestigt ist 

Mengen 
Stiickzahl ISTIPlan: 

I Stiickzahlaufteilune I IST I Plan I 
Stiickzahl/Jahr Stiickzahl/Jahr 

Typ 523115 bis 523315 50000 80000 
Typ 523415 bis 523515 20000 35 000 
TYP 523615 bis 523815 15000 25 000 

*) Zur Ermittlung von Einsparungen sollten die in dieser Spalte genannten iiber 
wiegenden fixen Kosten nicht beriicksichtigt werden [Z] .  
0) Bezugsart: E Eigenfertigung, K K-~f te i l  +) A produktionsgebunden [ 2 9 ]  
o) B nicht produktionsgebunden (fix) 1291 
reduzierte Herstellkosten = Spalte 9 - Sp;+:~e 8 = 4528,OO DM/100 Stck. 

= 45,28 DM/Stck. 

Garantieaufwendungen: 0,5 % der Hers~ellkosten 
Fertigungslaufzeit : 4 Jahre 
Bestande: 8000 Stiick 



Vertanalyse 
ID1 02808 

zu Grundschritt 2: Ermitteln des IST-Zustandes Blatt-Nr. 
4.2.7 zu Grundschritt 2: Ermitteln des IST-Zustandes Watt-Nr.: 

4.2.6 

Jntersuchungsobjekt: Grillgerat Typ 523115 Proj.-Nr.: 07725-1 
Jntersuchungsdetail: Baugruppe 5 DrehspieB 523116.1 Ausstellungsdatum: 4.6.73 

Bearbeiter: Rahn 

-- - 

Jntersuchungsobjekt: Grlllgerat Typ 5231 15 Proj.-Nr.: 07725-1 
Jntersuchungsdetail: Baugruppe 5 DrehspleO 523 116 1 Ausstellungsdatum: 1.6.73 

Bearbeiter: Rahn 

ksh-Nr. Einzelheiten 
Einzelheiten 

- - -- 

Beschrerben der Funktronen 

Funkt~onsanalyse der  A-Terle (nach Form, Kontur, Matenal u Oberflache) 
;esamtkosten: s. 2.1.3.2 Spalte 9 

Funk- 
tions- 

Bezeichnung 
Teil - Nr. 

Funktion 
Haupt- und Tatigkeitswort 

Bemerkung 
- 

5 
Lohn- 
kosten 

DM 
- 

- 

- 

0,50 

- 

- 

- 

3,90 

- 
4,40 

1 2  
Pos. Stck. 
Nr. 

51 100 

52 100 

53 100 

54 100 

55 100 

56 100 

100 

3 
Bezeichnung 
TeiJ-Nr. 

dasx 

Grillspiel3 
523116.1 ? 4  

Spitze 

Vierkant, 
6 mm 

Radius am 
Vierkant 

Andrehung 

Gewinde 

Material: 
9 S 2 0 K  

Oberflachen- 
struktur 
(galvanisiert 
CuNi mattiert) 
Kegelgnff 
523116.1 P? 
Einpreli- 
mutter 
Kegel 
Material: 
PreBstoff Typ 

Grdlgut aufnehmen, 
Lagerabsrmd uberbmcken. 
Zubehortelle autnehmen 

in Motormitnahme 

dient der Funktion: 
Drehmoment ubertragen 
uber Fleischhaken 

Formschluijverbindung 
herstellen, 
Grillgutmitnahme ermoglichen 

Kegelgriff 
523116.1 P7 
Schutzscheibe 
523116.2 P 4  
Abdeckscheib 
523116.2 P6  
Abdeckscheib 
5231 16.2 P 3  
Lagerkegel 
523116P9 
GrillspieB 
523116 P 4  
Montage 

Verletzungsgefahr verhindern, 
Korrosion verhindern Abbl'attern der Schutz- 

schicht 
Lagemng ermoglichen, 
Abschirmung fixieren 
Lagerung f ~ i e r e n ,  
Abschirmung fixieren, 
Befestigung ermoglichen, 
Transport ermoglichen 
Drehmoment ubertragen, 
Stabilitat gewahrleisten, 
Temperaturbestandigkeit 
gewihrleisten, 
Gesundheitsschadigung ver- 
meiden 
Korrosion verhindern, 
Reinigung erleichtem, 
Aussehen verbessem 

Griff 
aus Gerat auf den Tisch 
[ . . . . kp crn (dNm)] 

250•‹C 

Gasentwicklung 

Summe 

* )  Zur Ermittlung von Einsparungen sollten die in dieser Spalte genannten uber 
wegenden fixen Kosten nicht berucksieNigt werden 121. 
o) Bezugsart: E Eigenfertigung, K Kaufteil +) A produktionsgebunden [29]  
o) B nicht produktionsgebunden (fix) 1291 
reduzierte Herstellkosten = Spalte 9 - Spalte 8 = 126,60 DM1100 Stck. 

= 1,27 DMIStck. 
Herstellkosten = 1,35 DM/Stck. 

Transport ermoglichen 

Drehen ermoglichen, 
Lagemng gewahrleisten 
Abrutschen verhindern 
Formgebung ermoglichen, 
Warme isolieren Kosrenzrel 0,73 Dhl Srck. (redur~erte Herstellkosten) 

20 ,78  Dhl Stck. (Herstellkosten) 
*) H Hauptfunktion, N Nebenfunktion, U unnotlge Funktion 



Vertanalyse zu Grundschr~tt 2: Ermitteln des IST-Zustandes Blatt-Nr.: 
ID1 02808 4.2.9 

Wertanalyse 
VDI  02808 

r u  Grundschritt 2: Ermineln des IST-Zustandes Blatt-Nr. 
4.2.8 

I I 
Unterwchungsobjekt: Grillgerat Typ 523115 Proj.-Nr.: 07725-1 
Untersuchungsdetail: Baugruppe 5 Drehspie5 523116.1 Auatellungdatum: 4.6.73 

Jntersuchungsobjekt: Gr~llgerat Typ 523 11 5 Proj.-Nr.: 07725-1 
Jntersuchungsdetail: Baugmppe 5 DrehspieA 523 116.1 Ausstellungsdatum: 12.6.73 

Bearbeiter: Rahn 1 Bearbeiter: Rahn 

Einzelheiten Einzelheiten 

Funktionsgliedemng: 
Hauptfunktionen Nebenfunktionen 

1 .  Rangstufe 2. Rangstufe 3. Rangstufe 
WARUM? WIE? WARUM? WIE? WARUM? WIE? 

Funktionsanalyse der B- und C-Teile 

Bezeichnung 
Teil - Nr. 

Funktion 
Haupt- und Tatigkeitswort 

Bemerkung 
tions- 
klasse*) I Fu*- 

Lagerkegel 
523116.1 P 9  

Lagemng gewahrleisten, 
Mitnehmewerbindung 
gewihrleisten, 
Drehen ermoglichen, 
Dehnung ausgleichen 
Aussehen verbessem 

Anpre5dmck in 
Richtung Mot01 

Temperatur 
Abdeckscheibe 
(Konus) 
523116.2P3 
Abdeckscheibe 
523116.2 P 6  
Schutzscheibe 

Warme reflektieren 1 

Lagerabstand 
-' uberbnicken Abmtschen verhindern, 

Warme isolieren 
2,2, Formschlufver- 

bindung herstellen 

gewahrleisten 

I, , I Drehmoment I I I 1 

*) H Hauptfunktion, N Nebenfunktion, U umotige Funktion 

3.4. Warme isolieren I L  



brtanalyse zu Grundschritt 2: Ermitteln des IST-Zustandes Blatt-h! 
PI 02808 4.2.10 

I Bearbeiter: Rahn 

I I 

I 

Einzelheiten 

Intersuchungsobjekt: Grillgerat Typ 523 115 
Intersuchungsdetail: Baugruppe 5 Drehsp~eD 523 116.1 

Ermitreln der Eitnkrionskosren: 

Proj.-Nr.: 07725-1 
Ausstellungsdatum: 12.6.73 

1 2 3 Herstell- 
Grillgut Drehen Transport kosten 
auf- errnog ermog. 
nehmen lichen lichen I DM 

1 ~ 1 0 1 1 5 1 1 5 1  
GrillspieD 

DM 0,40 0,09 0,09 0,58 

100 - 
Lagerkegel 

DM - 0,06 - 0,06 
- 100 - 

Abdeckscheibe 
nM - 0.03 - 0 03 

Abdeckscheibe 

Wertanalyse Grundschritt 3: Priifen des IST-Zustandes Blan-Nr. 
VDI 02808 4.3.1 

Untersuchungsobjekt: Grillgerat Typ 523115 Proj.-Nr.: 07725-1 
Untersuchungsdetail: Baugmppe 5 Drehspie5 523116.1 Ausstellungsdatum: 15.6.73 

I Bearbeiter: Rahn 

Sach-Nr. 

3.1 

3.2 
3.3 

Sach-Nr. 

Titel I Einzelheiten sieb 

Beurteilung der Datenergebnissa aus: 
Vorbereitende Maanahmen und Blan-Nr. 4.1.1 
Ermittlung des ST-Zustandes Blatt-Nr. 4.2.1 bis 4.2.10 
Priifen der Funktionserfiillung Blatt-Nr. 4.3.2 
Priifen der Kosten Blatt-Nr. 4.3.2 

Einzelheiten Mal3nahmelkhlul3 

Beurteilung der Darenergebnisse 
Sach-Nr. 2.1.1.1 bis 2.1.3.5 
Die Ergebnisse der Blatter 4.2.2 bis 4.2.6 Vorzuge der Sandwich- 
fur das Erzeugnis und fur die Baugruppe toaster sollten beachtet 
uber Technik, Mengen und Kosten wurden werden (s.Besprechungs- 
an Hand des Produktes durchgesprochen bericht) 
und diskutiert. 

Sach-Nr. 2.1.1.7 
Es wird ein Entwurf fur den reibungslox 
Ablauf der Qualitatskontrolle ausge- 
arbeitet. 

Sach-Nr. 2.1.1.8 
Bei den Betriebsrnitteln liegen keine 
Einengungen vor. 

Sach-Nr. 2.2.1 
Die Funktionsbeschreibung Blatt 4.2.7 
ind  Blatt 4.2.8 wurde durchgesprochen 
m d  auf die richtige Beschreibung in 
Haupt- und Tatigkeitswort i i b e r p ~ f t .  

:n H. Krieger KO 
H. Preisler QW 
H. Sander Fpl. 
Termin 26.6.73 

Kontroll- 

erl. 
18.6. 



ertanalyse zu Grundschritt 3: Priifen des IST-Zustendes Blatt-Nr.: 
Wenanalyse 
VDI 02808 

- -- 

Grundschritt 4: Ermitteln von 
4.4.1 

I I 
Untersuchungtobjekt: Grillgerat Typ 523 11 5 Proj.-Nr.: 07225-1 
Untersuchungsdetail: Baugruppe 5 DrehspieS 523 116.1 Ausstellungrdaturn: 22.6.73 

Bearbeiter: Rahn 

nterauchungsobjekt: Grillgerat Typ 523115 
ntersuchungsdetail: Baugruppe 5 DrehspieB 523 116.1 

Learbeiter: Rahn 

Einzelheiten Sach-Nr. I Titel I Einalhaiten riehe 

Blatt-Nr. 4.4.1 u. 4.4.2 
Blatt-Nr. 4.4.2 u. 4.4.3 Priifen der Funktionser~llung 

Nach dem Aussondern der als unnotig 
erkannten Funktionen (Blatt 4.2.7) 
und 4.2.8) sind die SOLL-Funktionen 
nach Blatt 4.2.9 folgende: 

SOLL-Hauptfunktionen 1; 2; 3 

Verdichtung der Lijsungrideen zu 
Gesarnt-Lorungen 

Sach-Nr. BeschreibunglSkizze 
Vorauswahl fiir 

VorteilelNachteile bevorzugt 

SOLL-Nebenfunktionen (2. Rangstufe) 
1.1 bis1.4;2.1bis2.8;3.1 bis3.4. 

Losungsideen 
1. Grillgut aufnehmen 
1.1. Gitter SOLL-Nebenfunktionen (3. Rangstufe) 

2.2.1; 2.5.1; 2.7.1; 2.8.1 universelle Aufnahme- 
moglichkeit, teuer, 
schlechte Reinigungs- 
moglichkeit 
Material-Ersparis 
billig, geringe 
Lebensdauer 
Material-Ersparis, 
Spitze schwieriger 
herzustellen 
EmspaNng der Ober- 
fkachenveredelung, 
teurer als 9S20K, 
schlechter zu be- 
arbeiten 
billiger, jedoch nicht 
hitzebestkdig 
gute Reinigung, 
zerbrechlich 
giinstiger Einkauf 

Priifen der Kosten 
Die auf Blatt 4.2.10 zusammengestellten 
IST-Funktionskosten wurden i i b e r p ~ f t  
und akzeptiert. Das Kostenziel wurde 
wie folgt festgelegt: 

1 

1.2. Dreikant 
1.3. Holzstab 

1.4. Vierkant-Rohr 
Hauptfunktionen Kostenziel (HK) 

DM/Stck. 

1. Grillgut 

2. Drehen 
ermoelichen 

1.6. Kunststoffstab 3. Transport I erm6glichn 1 0 2 9  1 
1.7. Glasstab 1 Kostenziel (HK) 1 0,78 1 
1.8. Vierkant-Stab St 37 

2. Drehen ermoglichen 
2.1. Hand 
2.2. Rille am Stab anbringen 
2.3. Profii am Stab anbringen 
2.4. h i e rung  durch Magnet 
2.5. Mitnehmerstifte 
2.6. Kerbe 
2.7. Blechstreifen 

Kostenziel (red. HK) P 0,73 DM/Stck. en t f a t  
Lagerkegel einsparen 
Lagerkegel einsparen 

Material-Emsparung 



ertanalyse zu Grundschritt 4: Ermitteln von Losunpen Blatt-Nr.: Wertanalyse zu Grundxhritt 4: Ermitteln von Losungen Blatt-Nr. 
VDI 02808 
i 

Dl  02808 

nterruchunpxletail: Baugruppe 5 Drehspieh 523116.1 

I 

roj.-Nr.: 07725-1 
rustellungdatum: 22.6.73 
barbiter: Rahn 

Proj.-Nr.: 07725-1 
Austellungsdatum: 22.6.73 
Bearbeiter: Rahn 

Untersuchungsobjekt: Grillgerat Typ 523115 
Untersuchungsdetail: Baugruppe 5 DrehspieB 523116.1 

lorauswahl fiir Grundschritt 5 
lorteile/Nachteile 

Vorauswahl fiir Grundschritt 5 
VorteileINachteile I 

Sach-Nr. 

1.2 

bevorzug 

3. Transpor t  ermoglichen 
3.1. Holzgriff 
3.2. Griff aufschrumpfen 

Losung 3 
Anstelle des bisherigen Griffes, bestehend 
aus Kegelgriff, Schutzscheibe und zwei 
Abdeckscheiben, wird ein Griff aus 
Thermoplast einteilig im Spritzverfahren 
hergestellt. In diesen Griff wird der SpieB 
6 mm Vierkant, aus St 37 - jedoch ohne 
Gewinde und zylindrischer Andrehung - 
von Hand eingedriickt bzw. eingeschlagen. 
Der Lagerkegel entfallt. Seine Funktion 
ubemimmt ein angedrehter Konus 
im Spie5. c 

:eine Montage, kein 
kwindeschneiden, 
;ein Ansatzdrehen. 
;riff ist statt aus h f  
reilen nur einteilig. 
:onus drehen am Spiel3 

geringe Haltbarkeit 
Einspamng Montage- 
kosten, Spannungsrisse 
billig, selbstlosend 
billig, schlecht zu 
isolieren 

3.3. Steckgriff 
3.4. Ring 

3.5. DrehspieB abwinkeln 
3.6. Griff aufspritzen Einspamng Montage- 

kosten 

Verdichten der Losu~gsideen zu 
Gesamt-Losungen 
Losung 1 
Der GrillspieB besteht aus einem ange- 
spitzten Vierkantstab 6 mm X 6 mm aus 
St 37 mit angedrehter Lagerstelle, Ober- 
flache verkupftert und vernickelt, und 
einem aufgeschlagenen Duroplastgriff aus 
Typ 31 mit eingepreBter Messingbuchse. 

keine Montage, kein 
Gewindeschneiden, 
Griff besteht aus 
zwei Teilen. 
Konus am Spiel3 
drehen, Einschlagende 
anschragen. 

Losung 4 
Anstelle des bisherigen Griffes, bestehend 
aus Kegelgriff, Schutzscheibe und Abdeck- 
scheiben, wird ein Griff aus Thermoplast 
direkt irn Spritzverfahren am Spie5 ange- 
spritzt. Der Spie5 wird aus 6 mm Vierkant , 
St 37, ohne Andrehung, hergestellt. Anstelle 
des bisherigen Lagerkegels wird ein koni- 
s h e s  Stanzteil (Metall) venvendet, das im 
gleichen Spritzzyklus mit Spie5 und Griff 
eingespritzt wird. f 

keine Montage, kein 
Gewindeschneiden, 
kein Ansatzdrehen. 
Griff ist statt aus f d f  
Teilen nur einteilig. 

I 

Losung 2 
Der CrillspieB besteht aus einem ange- 
spitzten Vierkantstab 6 mm X 6 mm aus 
St 37 mit angedrehter Lagerstelle, Ober- 
flache verkupftert und vernickelt, Ende 
zu einem Griff gebogen und durch 
Tauchen warmeisoliert. 

keine Montage, kein 
Andrehen, kein 
Gewindeschneiden. 
Der gesamte DrehspieB 
besteht aus einem 
Stlick. 
Konus am SpieB 
drehen, unhandlicher 
Griff. 



Grundschritt 5: Priifen der Losungen Blatt-Nr. 
4.5.1 

Jntersuchungsobjekt: Grillgerat Typ 523 115 Proj.-Nr.: 07225-1 
Jntersuchungsdetail: Baugmppe 5 Drehspie5 523116.1 Ausstellungsdatum: 2.7.73 

Bearbeiter: Rahn 

ErledigungIVermerk 
Titel zu erledi- Abt.1 Termin 

gen durch Telephon 

Benennen der Losungen 
+ufen der sachlichen Durchfuhrbarkeit 
>rufen der Wirtschaftlichkeit 
Ergebnis 

Benennung der Losungen 
Alle vier Losungen (Blatt 4.4.2 u. 4.4.3) werden untersucht 

?+iifen der sachlichen Durchfuhrbarkeit 
a) Die sachliche Uberpriifung der Losungen auf die Funktions- 

tauglichkeit und die gestellten Forderungen erfolgt durch 
die Konstruktion (s. Einzelberichte). 

b) Die Uberpriifung der Form und deren Bewertung wurde durch 
das Team, die Formgestalter und die Kunden vorgenommen. 

C) Die Losungen 1 bis 4 wurden einer Wertung nach verschiede- 
nen wichtigen Kriterien unterzogen. Dabei wurde die Note 4 
f i r  die beste, die Note 1 fur die schwachste Losung eingesetzt. 

freundlich 

Rangreihe (Note) 

I l l  

Die Auswertung zeigt die Losungen in folgender Rangreihe: 
Beste Losung Nr. 3 gefolgt 
von Losung Nr. 4 , 2  u. 1. 

Form 

Kontroll- 
ipalte 

2 1 3 4  

Nertanalyse zu Grundschritt 5 :  Priifen der Losungen 
/Dl 02808 

Untersuchungrobjekt: Grillgerat Typ 523 11 5 Proj.-Nr.: 07725-1 
Untersuchungsdetail: Baugruppe 5 Drehspie5 523116.1 Ausstellungrdatum: 2.7.73 

Sach-Nr. 

Bearbeiter: Rahn 

Einzelheiten 

W f e n  der Wirtschaftlichkeit 

pie Kalkulation der vier ausgewahlten Losungsvorschlage ergab 
,Gesamtmontage anteilig beficksichtigt): 

7 

Losung Stck Beze~chnung redu- Kosten- Diffe- Rang- 
zierte ziel renz*) rehe 
Herstell- (Note) 
kosten 

DM DM DM 

1 100 DrehspleB 76,10 73,OO -3,lO 2 
komplett 

2 100 DrehspieB 78,90 73,OO -5,90 1 
komplett 

3 100 Drehspiel) 71,30 73,OO + 1.70 4 
komplett 

4 100 Drehspieli 74,40 73,OO -1,40 3 
komplett 

7 + Zielunterschreitung 
- Zieliiberschreitung 

Kontroll- 
5paIte 

Frgebnis 
bsung 3 ist aus beiden Uberpriifungen als die beste Losung hervor- 
gegangen. Sie wird zur Verwirklichung empfohlen. 



Grundschrin 6: Vorschlag und Verwirklichen Blan-Nr. 
einer Losung 4.6.1 

I 

Jntersuchungsobjjekt: Grillgetat Typ 523115 
Jntersuchungsdetail: Baugruppe 5 Drehspie5 523 116.1 

Sach-Nr. 

Auswahlen der Losung(en) 
Vorgeschlagene Losungen 
~au&ornhlag 
Kortenvergleich entsprechend VDI 2802 
(Einsparungen - Aufwendungen) 

- .  
Vergleich - Aufgabenstellung mit 
Losungsergebnis 

Empfehlen einer Losung 

Verwirklichen der LGsung 
Ablaufplan fiir die Verwirklichung 
Ausfiihrender 
Termine - Netzplan 
Oberwachung 

Einzelheiten 

Proj.-Mr.: 07725-1 
Ausstellungsdatum: 9.7.73 
Bearbeitel: Rahn 

Bemerkung 

Lasung 3 u. 4 
Lasung 3 
durch Betriebswirtschaftsstelle erstellt 

bis 15.3.74 r 

s.Blatt-Nr.4.1.1;4.2.4;4.2.6; 
4.2.10; 4.3.2 und 4.5.2 

Lasung3 wird mit dem komplett uber- 
arbeiteten Grillgerat eingef~rt 

H. Schulze 
Blatt-Nr. 4.6.2 
durch WA-Abteilung 

Bemerkung 
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I Wertanalyse zu Grundschritt 6:  Vorschlag und Einfuhrung Blatt-N 
VDI 02808 4.6.2 

Untersuchungsobjekt: Grillgerat Typ 523 115 Proj.-Nr.: 07725-1 
Untersuchungsdetail: Baugruppe 5 Drehspie5 523 116.1 Ausstellungsdatum: 9.7.73 

Bearbeiter: Rahn 

I 
Sach-Nr. I Einzelheit 



4.2. Hinweise fur den Ablauf einer Wertanalyse 

Die fur die Beschreibung der einschlagigen Formulare und des gewahlten 
Beispieles notwendige Griindlichkeit kommt sicher dem am Detail inter- 
essierten Praktiker zustatten. Ihm und demjenigen, der zunachst mehr 
eine erste Einfuhrung in die Methode-Wertanalyse sucht, ist im anschlie- 
Denden ,,Ablauf einer Wertanalyse" nach DIN 69910 [12] nochmds zusammen- 
fassend aufgezeigt, wer Verantwortung zu ubernehmen hat und welche wich- 
tigen praktischen Hinweise sich immer wieder ergeben. . 

Gleichgultig, ob WA bereits als System betrieben wird, Erfolg und Aufwand 
also im Geschaftsplan enthalten sind, gleichgultig auch, um was fur ein 
Objekt (Erzeugnis, Biirotatigkeit, Arbeitsablauf usw. [3]) es sich handelt, immer 
sind es dieselben Regeln und Hinweise, die -hier am Beispiel eines Erzeug- 
nisses gezeigt- beachtet werden mussen. 

Die Vorschriften uber den Ablauf werden erganzt durch Hinweise auf wich- 
tiger erscheinende Gesichtspunkte und Verantwortlichkeiten, ohne dabei 
Vollkommenheit zu beanspruchen. 



Ablauf einer Wertanalyse 

Ablauf nach DIN 699 10  [ 121 
WA- Arbeitsplan 

Zustandig Erganzende Hinweise 

Vorbereitende Mafinahmen 

(Wertanalyse-Planung noch nicht vorhan- 
den) 

Schriftliche Bekanntgabe der Absicht, Unternehmensfiihrung Dies ist der Wille der Unternehmensfu'hrung, 
WA-Aktivitat aufzubauen. das mufi allen klar sein! 

Bestimmung des (hauptamtlichen) Wert- 
analytikers, der direkt zu berichten hat. 

Auftrag an den Wertanalytiker, eine Wert- 
analyseplanung au fzubauen. 

Die Inangriffnahme dieser Querschnittsaufgabe 
mu8 von der uber den Bereichen stehenden Dienst- 
stelle ,,in Gang" gebracht werden. 

s. Abschn. 6.2.2. Einfuhrungsschwierigkeiten 
s. Abschn. 6.3.3. Vier voraussehbare 
s. Abschn. 6.3.4. Vier Unwahrheiten 

Teilschritt 1: 

Auswahlen des WA-Objektes und 
Stellen der Aufgabe 

(Ausarbeiten von Vorschlagen) Fachbereiche Konzentration auf die wichtigsten Aufwendungen. 

(Beurteilung, Auswahl und Entscheidung) Unternehmensfuhrung Das auszuwahlende Objekt soll im Aufwands- 
schwerpunkt liegen, also ein ,,A-Produkt" [17] 
sein. 
Erwartete Lebensdauer einkalkulieren. 

Teilschritt 2: Unternehmensfuhrung Erst mit der zahlenma&en Festlegung des Zieles 
Festlegen des quantifizierten Zieles ist die Aufgabenstellung, die Absicht der Unter- 

nehmensfhrung eindeutig. 

Teilschritt 3: 
Bilden einer Arbeitsgruppe (AG) 

Bestimmend fur das Ziel: Was ist im Hinblick auf 
die Zukunft notig! Unwichtig daher, was z.B. dern 
Rationalisierungsfachmann z. Z. als moglich er- 
scheint. 

Fachleute, die mit Wertanalyse noch nie unmittelbar 
zu tun hatten, unterschatzen die mogliche Kosten- 
senkung um den Faktor 2 bis 6 (s.a. [30]). 

Das Ziel soll mindestens eine Kostensenkung von 
10 bis 20 % der derzeitigen Kosten fordern. 

Erst nach Festlegung des Kostenzieles lassen sich 
Zeit und Mittel schatzen. 

Unternehmensfiihrung Die Mitarbeiter sollten schrijllich bestimmt werden. 

Fachleute vergleichbarer Verantwortung aus den 
wichtigsten Bereichen, die mit dern Erzeugnis in 
Beriihrung kommen, mussen berufen werden. Die 
Arbeitsgruppe darf aber nicht mehr als 4 bis 8 Mit- 
arbeiter zahlen. Sie kann sich zusammensetzen aus: 
dern Entwickler (Konstrukteur), dern Fertigungs- 
planer, dern Einkaufer, dern Priifplaner, dern Kosten- 
rechner, dern Wertanalytiker. 

Sprecher der Arbeits- 

W P P e  

Wurde der Sprecher nicht bereits durch die Unter- 
nehmensfuhrung benannt, so ist er durch die Mit- 
arbeiter der Arbeitsgruppe zu wahlen. 
Er ist verantwortlich fur die organisatorische Ab- 
wicklung der Gruppenarbeit (Sprecher kann ggf. 
auch der Wertanalytiker sein). 



Ablauf nbch DIN 69910 [12] (Fortsetzung) Zustandig Erganzende Hinweise 
m 

-- 

00 
Teilschritt 4: Die Terminplanung wird auf der Schrittfolge des , " 
Planen des Ablaufs Arbeitsgruppe Arbeitsplanes aufgebaut. 

Ggf. mu8 eine Unterteilung des ,,A-Produktes" in 
Jandhabbare" Gruppen erfolgen. 

2. Grundschritt 2: 

Ermitteln des IST-Zustandes Sprecher der Arbeits- iiber den Fortschritt der Arbeit des Teams wird regel. 

W P P e  maBig an die Unternehmensfarung berichtet. 

Teilschritt I :  
Informationen beschaffen und Beschreiben jedes Mitglied der Umfassende und griindliche Informationen aus den 
des WA-Objektes Arbeitsgruppe Fachbereichen ergeben einen Gesamtuberblick uber 

Kosten, Umsatz, Kundenbelange, Qualitat, Ertrags- 
situation usw. 
Dadurch werden Starken und Schwachen erkennbar. 

Teilschritt 2: 
Beschreiben der Funktionen 

Teilschritt 3: 
Ermitteln der Funktionskosten 

Arbeitsgruppe Durch Funktionsbeschreibung und -gliederung werden 
(diese Arbeiten kon- die Zusammenhange zwischen den Funktionen ver- 
nen an kleinere Grup- deutlicht und darnit die Voraussetzung fur die kriti- 
pen im Team delegiert sche Beurteilung des IST-Zustandes geschaffen. 
werden, abschliei3end Die funktionsbedingten Eigenschaften nicht vergessen ! 
aber Billigung durch Nur so gut wie notig arbeiten! 
das Team) 

Arbeitsgruppe Die auf Funktionstrager (hier also Teile und Kosten- 
stellen) bezogenen Kosten werden auf Funktionen 
ihrer Gewichtung entsprechend verteilt. &r Abstand 
vom IST-Zustand wachst weiter! 

7 

3. Gmndschritt 3: 

Pnifen des IST-Zustandes Arbeitsgruppe Kritische Beurteilung des IST-Zustandes im Hinblick 
auf das gesteckte Ziel. 

Die Analyse des IST-Zustandes ist beendet. Mit der Pni- 
fung erfolgt zugleich die Prcizisiemng &s SOLL. 

Teilschritt I : 
Priifen der Funktionserfullung 

Teilschritt 2: 
Priifen der Kosten 

4. Grundschritt 4: 

Ermitteln von Losungen 

5. Grundschritt 5: 

Priifen der Ldsungen 
0\ 
\O 

Das Ergebnis bilden die SOLL-Funktionen, die zur Er- 
fullung des Zieles unabdingbar sind. 

Wo ergeben sich Abweichungen zwischen IST- und 
SOLL-Zustand? 

Detail-Kostenziele werden gesetzt. 

Arbeitsgruppe der Sprecher ist verantwortlich, dai3 jetzt jede Kntik 
unterbunden wird. 

Die bisherige Arbeit: informieren und analysieren 
des IST- und anschliefiend Festlegen des SOLL-Zu- 
standes zeigt auf, wo mit der Suche nach Losungen 
anzusetzen ist. 

Viele Vorschlage sind zwar nicht realisierbar, sie konnen 
aber den Anstoj3 fir gute Zdeen geben. 

Arbeitsgruppe In einer Vorpriifung werden die offensichtlich uneriwbaren 
Ideen gestrichen. 

Die folgenden Prufschritte sind in gegenseitiger Erganzung 
und nicht nacheinander durchzufiihren. 



Ablauf nach DIN 699 10 [ 121 (Fortsetzung) Zustandig Erganzende Hinweise .I - 
Teilschritt 1: 
Priifen der sachlichen Durchfibarkeit 

Teilschritt 2: 
Priifen der Wirtschaftlichkeit 

4, 
Sind alle geforderten funktionsbedingten ~i~enschaften,  
sind notwendige Qualitatsforderungen befriedigend erfull- 
bar? 

Spezielle Ermittlungen evtl. auch Versuche sollen die 
Funktionstuchtigkeit der verbliebenen Vorschlage erharten 
helfen. 

KostenmaBige Bewertung der Losungen und ihrer Rentabili- 
tat. 

Werden die Losungen dem Kostenziel genugen? 

1st das Kostenziel noch nicht erreicht, miissen die Grund. 
schritte noch einmal intensiver durchgegangen werden. 

6. Grundschritt 6: 
Vorschlag und Verwirklichen 
einer Liisung 

Teilschritt I :  
Auswahlen der Losung (en) 

Teilschritt 2: 
Empfehlungen einer Losung 

Arbeitsgruppe Die besten Losungen werden als Empfehlung fur die Unter- 
nehmensf&rung ausgearbeitet. - - 

Arbeitsgruppe Als Entscheidungshilfe sind neben den technischen alle 
wirtschaftlichen Angaben zu machen. 

Evtl. dnderungskosten und Restgemeinkosten nennen. 

Entscheidung iiber die zu ver- Un ternehmensfiihrung 
wirklichende Losung 

Teilschritt 3: 
Verwirklichen der Losung 

Arbeitsgruppe Ausarbeitung des Planes fur die Verwirklichung. 

Sprecher Vorlage dieses Planes bei der Unternehmensfiihrung. 

Unternehmensfuhrung Freigabe des Aktionsplanes und Start der Verwirklichung. 

Fachbereiche Verwirklichen nach dem Aktionsplan, von Entwicklung bis 
zum Fertigungsausstob und Versand. 

Die Fachbereiche berichten regelmaBig mit Kopie an den 
Wertanaly tiker . 

Wertanaly tiker RegelmaBig Bericht uber Fortschritt der Arbeit, am besten 
monatlich an Team-Mitarbeiter und die im Aktionsplan 
genannten Verantwortlichen mit Aufforderung zur Kritik. 

Wertanalytiker AbschluBbericht, Zusarnmenfassung und Vergleich zwischen 
SOLL- und 1ST-Ergebnissen an Unternehmensfuhrung. 

Unternehmensfihrung Billigung des AbscNuBberichtes. Fiir diese Aktion evtl. 
geschaffene Auftragsnummern, Konten usw. werden 
geschlossen. 

Wertanalyse ist eine Arbeit, die durch die UnternehmensFuhrung aktiv unterstutzt werden mu% besonden in der Phase der Vor- 
bereitung, der Verwirklichungsentuheidungen und durch stetige Kontrolle (s. Abschn 6.2.2. Einfuhrungsschwierigkeiten, 
Punkt 3). 

Keiner der Ablaufschritte ist unnotig. Der Arbeitsplan und die Hinweise sind eine Art PNfllrte, so wird weniger vergersen ode1 
-1 iibersehen. 



5. Organisation der Wertanalysearbeit 

5.1.  Ein Organisationskonzept 
Leitgedanke ist, ein interdisziplinares System Wertanalyse zu schaffen, das in die 
bestehende Organisation eingebaut werden kann [3]. 
Sonderformen, die fur die Einfuhrung der WA gewahlt werden, mussen leicht wie- 
der abgebaut werden konnen, z. B. die temporaren WA-Teams. 

Wertanalyseteam 

Bild 16. Beispiel fiir die Aufbauorganisation der Wertanalyse im Unternehmen. 

Ein Beispiel fur die Aufbauorganisation der Wertanalyse im Unternehmen zeigt 
Bild 16. Die praktische Arbeit wird in den vielen Arbeitsgruppen geleistet. Die 
Mitarbeiter dieser WA-Teams kommen aus den durch die gestellten Teamaufga- 
ben besonders angesprochenen Fachbereichen und Fachabteilungen - vor allem 
also aus Entwicklung, Verkauf, Fertigung und Einkauf - wie auf der Grundseite 
des Dreiecks in Bild 16 gezeigt; sie ubernehmen die Mitarbeit im Team meist zb- 
satzlich zu ihren ubrigen Aufgaben. Seltener werden Arbeitsgruppen zusammen- 
gestellt, deren Mitglieder vollzeitlich zur Verfugung stehen. Nach Abschlui3 der 
Aufgabe wird das Team wieder aufgelost. 

Koordinatoren werden die Plane und ihre Durchfhrung abzugleichen haben 
und an der praktischen Arbeit der einzelnen WA-Arbeitsgruppen dauernd mit- 
wirken. 
Hat diese Stabsstelle ,,Wertanalyse" ein Erzeugnisgebiet oder gar einen Geschafts- 
bereich zu betreuen, so wird eine dauernde praktische Mitarbeit in den Arbeits- 
gruppen nicht mehr moglich sein. Die Planungsarbeiten wachsen und damit auch 
die Uberwachung und die Koordinierung zwischen den verschiedenen Bereichen, 
Werken usw. Ferner liegt die Verantwortung fur die praktische Ausbildung und 
Weiterbildung und fur einen standigen Erfahrungsaustausch bei dieser Stelle. 
Auch das Vorschlagswesen gehort hierher. 

In der Stabs- und Funktionalstelle ,,Wertanalyseg', die der Unternehmensfuhrung 
unterstellt ist - in Bild 16 in der Dreiecksspitze - uberwiegen Planungs-, Uber- 
wachungs- und Koordinierungsaufgaben. Hier liegt auch die Verantwortung fur 
die Erstellung von Richtlinien fur die Abwicklung der Teamarbeit, die Ausbil- 
dung, den Erfolgsnachweis und in Zusammenarbeit mit den zustandigen Fach- 
stellen die Verabschiedung von Einzelzielen, die aus der Gesamtzielsetzung ab- 
geleitet werden mussen. 

5.2. Ausbildung und Weiterbildung 
Gute Ausbildung und Weiterbildung sind natiirlich eine wichtige Voraussetzung 
fir das Gelingen der Einfuhrung und dauernde Effizienz der WA. 

Welche Forderungen sind an die Grundausbildung zu stellen? 

Die Vorgehensweise, also der verwendete Arbeitsplan sol1 ein moglichst grofies 
Verbreitungsgebiet besitzen. Dies erleichtert den sehr erwiinschten Gedanken- 
austausch und spater WA-Untersuchungen zwischen Zulieferer und Abnehmer. 

Die Verbreitung eines einheitlichen Arbeitsplanes ist ein wichtiges Ziel, das sich 
der VDI-Gemeinschaftsausschui3 ,,Wertanalyse6' fur seine Arbeit gesteckt hat. 

Nun wird von vielen Stellen Wertanalyse-Ausbildung angeboten und betrieben. 
Die Ausbildungsqiele sind jedoch immer etwas unterschiedlich. Leider wird auch 
der dort behandelte Wertanalyse-Arbeitsplan immer wieder etwas variiert. 



Um dies zu verbessern und um auch denen, die Wertanalytiker suchen, eine 
t p e r e  Ansprechmoglichkeit zu geben, bietet der VDI-GemeinschaftsausschuB 
,$eitanalyse nun eine abgeschlossene Wertanalyse-Ausbildung an. 

Sie besteht aus einem dreitagigen Grundseminar, einer von jedem Teilnehmer 
anzufertigenden wertanalytischen Hausaufgabe und einem ebenfalls dreitagigen 
Aufbauseminar. 

Das Grundseminar wird durch eine Teilnahmebescheinigung bestatigt. Diese Teil- 
nahmebescheinigung berechtigt zum Empfang einer Hausaufgabe, in der der 
Interessent einen fur das folgende Aufbauseminar ausreichenden Wissensstand 
bestatigen soll. 

Teilnahmebescheinigung und erfolgreich bearbeitete Hausaufgabe berechtigen 
zur Teilnahme am Aufbauseminar. Das Aufbauseminar endet mit einer Abschlu5- 
priifung. Grund- und Aufbauseminare sowie Stellen der Hausaufgaben werden 
durch vom VDI-GemeinschaftsausschuB autorisierte Lehrbeauftragte durchge- 
fiihrt. 

Im Grundseminar werden vor allem die Grundbegriffe und das Vorgehen nach 
dem WA-Arbeitsplan [ 121 praktisch geubt. Dem Aufbauseminar ist vorbehalten, 
mehr die Fuhrung und Organisation von Wertanalyseaktivitaten [3] zu trainieren. 
In beiden Seminaren liegt der Anteil der iibungen bei etwa 50 % der gesamten 
Unterrichtszeit. 

Der erfolgreiche Besuch des Aufbauseminars wird durch ein Zeugnis (WA-Schein) 
bestatigt. 

Hauptamtliche Wertanalytiker mussen dariiber hinaus geschult werden in Fragen 
der Problemanalyse, Interview-Technik, Kostenrechnung usw.; fur sie ist eine 
einmonatige Grundausbildung, die uber ein Jahr verteilt sein sollte, damit in- 
zwischen immer wieder praktische Erfahrung gesammelt werden kann, zu emp- 
fehlen. 

Fiir die Weiterbildung, d.h. die stetig wiederholte Anregung, wertanalytisch zu 
denken, gibt es viele Moglichkeiten. 

Regelma5iger Erfahrungsaustausch, Behandlung theoretischer und anwendungs- 
orientierter Fragen (auch durch Betriebsfremde) sollten wechseln mit Informa- 
tion und Diskussion uber neue Werkstoffe, Verfahren und Methoden. 

Ein in langeren Zeitabstanden (Vierteljahr) erscheinendes Informationsblatt regt 
an und starkt den Kooperationswillen (Vorsicht: Vorher gut planen, sonst geht 
der Stoff aus!). 

6. Aufbau und Fiihrung von Wertanalyse-Aktivitaten 

6.1. Die Zielsetzung 
Eventuell steht man erst am Anfang, also vor einer beabsichtigten Aufnahme, 
von Wertanalysearbeit. Vielleicht hat man schon damit begonnen und fragt sich 
nun, moglicherweise ernuchtert, wie es weiter gehen soll. Wertanalyse leistet nur 
so vie1 wie man von ihr fordert. Deshalb ist es unerlaBlich, sich zunachst einmal 
uber die Zielsetzung klar zu werden. 

Was Wertanalyse zu leisten vermag, zeigt Tabel le  7. In dieser sind die Wert- 
analyse-Aktivitaten mit 0 bis 10 Punkten bewertet; 0 steht fur keine Wertanalyse- 
Aktivitat und 10 fur das Hochstmai3 an Wirkungskraft. An der rechten Seite der 
Tabelle sind die einzelnen Aufbauphasen, wie sie in diesem Buch kurz gestreift 
sind, angegeben. An Hand dieser Tabelle kann man sich klar werden, wo man 
steht und wohin man gelangen will. Die Tabelle ist entstanden wahrend der 
Arbeiten an dem von dem Lande Nordrhein-Westfalen in den Jahren 1972173 
unterstiitzten Projekt ,,Einfuhrung der Wertanalyse in die mittelstandische 
Industrie" [31]. 

Ubrigens ist dieses Sich-uber-die-Zielsetzung-klar-werden ein au8erordentlich 
wichtiger Vorgang. Philosophen wie Psychologen betonen irnmer wieder, dab 
man damit eigentlich auch bereits die Losungsrichtung mit vorbestimmt, und 
wer wollte heute nicht mehr rationalisieren wollen? 

6.2. Die erste Aufbauphase 
6.2.1. Der wichtige erste Schritt 
Sparen hei5t mit den immer zu knappen Mitteln moglichst wirtschaftlich umzu- 
gehen. Das bedeutet, da8 auch jedem Rationalisierungs- und damit Wertanalyse- 
erfolg ein Aufwand gegenubersteht. 

Nach der Entscheidung uber die Hohe des Aufwandes erhebt sich als nachstes 
die Frage nach dem ersten Realisierungsschritt. 

Es bieten sich grunddtzlich zwei Wege an: man versucht es entweder selbst oder 
gemeinsam mit Geschaftsfreunden. 



Tabelle 7. Bewertungsschema fur Abschatzung der Wertanalyse-Intensitat. 

Bewertungsmerkmale 

WA als ,,Geisteshaltung", als Schlusselfunktion der Wettbewerbsfslhigkeit 

Jahrlicher WA-Effekt rd. 3,8 % Kostenverbesserung (davon rd. 1,3% aus Wertgestaltung; Verbcsserungen in indirekten 
Bereichen rd. 0,5 bis 0,7 X Verbcsserung im direkten Bereich). Diese Werte gelten, wenn alle A-Aufwande (70 bis 80 %) 
so lange ,,lebenS', dal3 in funfjahrigem Turnus WA an diesen wiederholt werden kann. Sonst dem entsprechenden Unter- 
nehmen entsprechende Werte aufbauen; 

(Alle 7 bis 10  Jahre Wissenwerdoppelung!) I 
- WA-Planungsperiode uber 5 Jahre; I 
- WA-Aktivitat rnit allen anderen Rationalisiemngsplanungen sehr gut koordiniert; 

Gesamte WA-Aktivitat Iauft wie von selbst; letzte Lernstufe 

- weitere Intensivierung der Wertgestaltung (Entwicklung, Fertigungworbereitung usw.); 
- weitere Intensivierung der WA im indirekten Kostenbereich; 

- weitere Intensivierung der WA mit Lieferanten (Material, Dienstleistung); 
- weitere lntensivierung der WA rnit Kunden; 

- weitere Forderung des Bewufitwerdens, daf3 es eine Menge kostenverbessernder Aspekte gibt, die in WA mit Geschafts- 
freunden (Lieferanten, Kunden) behandelt werden konnen, und die Wettbewerbsfahigkeit jedes einzelnen s taken 
(s.a. RKW-Kooperation); 

- Intensivierung des internen Erfahrungsaustausches (WA-Information, WA-Beispiele verbreiten); I 

Weitere Konsolidierung und Stabilisiemng der WA-Arbeit 

- iahrlich WA-Effekt erreicht etwa 2,s % Kostenverbesserung (darin rd. 0,7 % aus Wertgestaltung); 

- WA ist anwendungsneutral. Konsequenzen fur WA-Planung ziehen; 
Wertanalyse st5rker auf wichtige, indirekte Kosten ansetzen; 

- Wertanalyse rnit Lieferanten beginnen; 

- Wertgestaltung (d.h., WA wihrend Entwicklungsphase) weiter intensivieren; 

- F'llege von Erfahrungsaustausch rnit anderen Unternehmen; 

Aufbau der Wertanalyse 

- WA-Effekt erreicht jahrlich rd. 1 % Kostensenkung der erstellten Leistung (z.B. Herstellkosten); 

- Konsolidierung der WA-Planung rnit ubriger Geschaftsplanung; zu jedem WA-Objekt wird auch Funktionsgliederu 
erstellt (und abgelegt); 

- Aufbau einer WA-Planung nach Aufwand und Ertrag, Berichtszeitraum ein Jahr; 

- Einbau vollzeitlich tatiger Wertanalytiker; 
- Organisation und Einiuben der notwendigen Ubenvachung und Fuhrung; 
- Formulieren und Stellen weiterer WA-Aufgaben; 

- systematische Analyse der Aufwande, Notieren der Schwer- und Schwachpunkte; 
- kein WA-Objekt mehr ohne quantifuierte Zielvorgabe; 
- erste Wertanalytiker rnit abgeschlossener Ausbildung; 

-- 

Einfuhrung in die Wertanalyse 
- Schulung, Durcharbeit von etwa 3 WA-Objekten; 



Fur die Selbsteinfuhrung lohnt es sich, die 14 Punkte zu beachten, die im 
,,Erfolgsschlussel fiir die Einfuhrung der Wertanalyse in kleinen und mittleren 
~$&nehmen" einem Ergebnis des Wertanalyseprojektes im Lande Nordrhein- 
westfaen [31] gegeben worden sind. Diese Empfehlungen laufen darauf hinaus, 
Sachverstandige zur ersten Schulung und Beratung heranzuziehen und mit ihnen 
gemeinsam etwa drei Wertanalyseobjekte eigener Wahl durcharbeiten zu lassen. 
Das dabei erworbene Wissen und die gemachten Erfahrungen befahigen i.a. zu 
einem weiteren Aufbau der Wertanalyseaktivitaten (s. Tabelle 7). 

Der zweite Weg fuhrt uber eine Wertanalyse mit Geschaftsfreunden. Es konnen 
befreundete Untemehmen der gleichen Branche oder aber Lieferanten bzw. Kun- 
den sein. Bei vorheriger Absprache, was zu erreichen ist, und vernunftiger Vertei- 
lung der Anreize fur beide Partner, ist dies ein Weg der u.U. sehr schnell zu aul3er- 
ordentlich interessanten Ergebnissen fuhrt. 

6.2.2. Einige Einfiihrungsschwierigkeiten 
Der Mensch wird (beinahe nur) zu logischem Handeln angehalten, und es ist daher 
nicht verwunderlich, wenn es ihm oft reizvoller erscheint, seine Tatkraft an kom- 
plizierteren Aufgaben zu erproben, als den vielen und alltaglichen ,,Selbstverstand- 
lichkeiten" nirnmerrnude werdende Aufrnerksamkeit zu schenken. In vielen guten 
Losungsansatzen wird auBerdem der Mensch selbst mit seinen ~i~entumlichkeiten,  
seiner Kreativitat, seinem manchrnal erstaunlichen Stehvermogen entweder gar 
nicht berucksichtigt oder eben hingenomrnen. 

So kommt es, dai3 man vieles als entweder nicht veranderbar oder als selbstver- 
standlich abtut. Man wirft dann vor allem demjenigen oft Banalitat vor, der fragt, 
ob das so selbstverstandlich Erscheinende denn auch tatsachlich beachtet worden 
ist. 

Die meisten von uns neigen hierzu, und so ist von manchem auch der Arbeitsplan 
der WA-Methode zunachst als eine Sammlung von Banalitaten abgetan worden. 
Wertanalyse, iiberhaupt Rationalisierung zu betreiben, bedeutet immer wieder 
Schwerstarbeit und das Aufreibenste dabei ist oft, den Sinngehalt scheinbarer 
Banalitaten und Selbstverstandlichkeiten gemeinsam rational zu erschlieflen. 
Weil nun die Wertanalyse - iibrigens wie die rneisten heuristischen Methoden - 
prinzipiell anfallig gegen ,&illephrasen" ist, die aus obiger menschlicher Hal- 
tung entspringen, ist es leicht, einige Schwierigkeiten zu nennen, die immer wie- 
der bei der Einfhrung der WA auftreten werden. Die Nennung solcher ,&lippen" 
ermoglicht es, ihr Vorhandensein ,,einzuplanen". 

1. Die Unternehrnensfuhrung wiinscht WA; vie1 mehr passiert aber nicht. 
Es fehlen: 

Festsetzung von Global- und Einzelzielen. 

Berucksichtigung der WA im Unternehmensplan [32], 

Uberwachung des Fortschrittes z. B. durch Verpflichtung zu regelmafiiger 

Berichterstattung. (Evtl. auch Einsetzung eines ,,beratenden WA-Ausschusses" 

[71), 
Veranbssung der rechtzeitigen Mittelbereitstellung. 

Konsequente Durchsetzung, dal3 Mitarbeiter aus den Fachbereichen und Ab- 
teilungen zeitweilig in WA-Teams wirken. 

Aufbau einer dem Umfang der wachsenden WA-Arbeit entsprechenden Orga- 
nisation und Schaffung ausreichender Ausbildungsmoglichkeiten. 

Forderung von Kostenklarheit und Festlegungen bzgl. des Erfolgsnachweises. 

Verwertung der Erkenntnis, dal3 selbst beste Fachleute Einsparungsmoglich- 
keiten urn den Faktor 2 bis 6 unterschatzen. Grol3erer Erfolg ist der Lohn 
fur die Risikobereitschaft, die abstrahierende Verfremdung der Funktions- 
analyse zu fordern und z.B. mit Hilfe des Brainstorming zeitweilig aus logi- 
schem Denkgeleise in laterales Denken zu wechseln. 

Die bei der Einfuhrung der Wertanalyse auftretenden Probleme sind weniger 
sachlicher als menschlicher Natur [ 5  und 81. Man darf deshalb die Durchsetzung 
des matrix-organisatorisch orientierten Systems Wertanalyse nicht ,,irgend 
jemandem" iiberlassen. Guter Wille allein ist nicht ausreichend fur die erfolg- 
reiche Anwendung in unseren heute im allgemeinen noch mehr vertikal 
orientierten Unternehmen, sonst bleibt es bei passiver Rationalisierung [ I  11. 

2. Die Auswahl der Untersuchungsobjekte erfolgt zu unbedacht. Es wird 
nicht berucksichtigt, dai3: 

die erste Aufgabe dern Kenntnisstande und dem Durchsetzungsverrnogen 
des WA-Teams angepai3t sein mu& 

alle Aufgaben nur zusammen mit einem klaren, quantifizierten Ziel ge- 
stellt werden durfen. Aufwand, Ertrag und erwartete Zeitdauer mussen 
vorgegeben sein. 

es Ziel ist, nach einer (unter Umstanden mehrjahrigen) Aufbauzeit 
schliefilich an die fur das Unternehmen wichtigsten interdisziplinaren 
Problemstellungen heranzufhren. 

Die stetige Erhohung der Produktivitit ist moglich und unabdingbar. Gerade 
bei schwierigen Aufgaben hort man aber immer wieder, dafi z.B. eine wei- 
tere Rationalisierung einfach nicht mehr ,,drinnenN sei. Das ist immer falsch. 
Unser Wissen und damit das rationale Vermogen mehren sich ja auch fort- 
wahrend! 



3. Der Wertanalytiker und die Team-Mitglieder ,,eignen" sich nicht. Die vorgesetzte 
Dienststelle und die Leiter der Fachbereiche, aus denen Mitarbeiter in das Team 

.d%kgiert worden sind, sind zu leichtglaubig, denn: 

obwohl der Schwerpunkt der Aufgabe deutlich in einem der Fachbereiche 
liegt, wurde nicht dessen Vertreter im Team zum Sprecher bestimmt 
(und dementsprechend vorher ausgewahlt), sondern irgendeiner, z.B. der 
Wertanalytiker (letzterer ist oft wirkungsvoller als Organisator im Team, 
evtl. als Schriftfiihrer eingesetzt). 

weder der Wertanalytiker noch die einzelnen Mitarbeiter sind von jener 
,Jupersorte" wie man sie haufig in Stellenangeboten beschrieben liest. 
Zunachstist es nicht die ,,Eignung", sondern der Wille zur Zusammen- 
arbeit, der entscheidend ist. Schwierigkeiten welden sicher auftreten! 
Wichtig ist, da13 die aufsichtsfhrenden Stellen aufmerksam und verstand- 
nisvoll die Arbeiten beobachten, die zu aller Nutzen gedacht sind, z.B. 
durch 
stetige iiberwachung des Fortschrittes, 

gelegentliche Teilnahme an Sitzungen der WA-Teams, 

Eroffnung besonders entscheidender WA-Zusammenkiinfte (z.B. solchei 
mit Lieferanten), 

helfendes Eingreifen bei Schwierigkeiten uberbetrieblicher oder betrieb- 
licher Art. 

4. Auch Tearnleiter und Wertanalytiker bemuhen sich manchmal (mangels Schu- 
lung oder wegen anderweitiger ~berlastung) zu wenig darum, eine gute Ar- 
beitsatmosphare zu schaffen. Auch mangelt es gelegentlich an zugiger Vor- 
gehensweise. 
Die meisten Menschen neigen dazu, zu schnell aus einer vielleicht eben erst 
begonnenen Analyse bereits in die Losungssuche zu springen. Auch jedes Team 
neigt dam, und trotz bester Ausbildung wird dies am Anfang gelegentlich pas- 
sieren. 
Anhand der durch Formulare festgelegten und auf diesen vermerkten Arbei- 
ten lafit sich aber das schrittweise Vorgehen des Teams leicht nachpriifen. 
Das Team wird eine daraus resultierende Kritik im allgemeinen gerne beach- 
ten. 
Manchmal fehlt auch einfach der Mut, auf einen bereits bearbeiteten Vor- 
schlag des Arbeitsplanes ,,riickzukoppeln", auch wenn es in Anbetracht des 
vorgegebenen Zieles notig ware, griindlicher vorzugehen. 

Es gibt also eine ganze Reihe von einfachen Moglichkeiten, Leichtglaubigkeit zu 
korrigieren. Ein Team ist ubrigens sicher gut beraten, wenn es nicht erst auf den 
Eingriff ,,von oben" wartet, sondern beobachtet, ob sich einer dieser immer wie- 
der auftretenden Fehler einstellt und ihn dann selbst abstellt. 

6.3. Die zweite Aufbauphase 
6.3.1. Die praktische Bedeutung der Anwendungsneutdtat 

Wertgestaltung - Wertverbessemng 

,,In Situationen, fur deren Bewaltigung wir weder ererbte Instinkthandlungen 
noch . . . . erlernte Verhaltensweisen bereithalten, pflegen wir unser Tun fur eine 
Weile zu unterbrechen, um das weitere Vorgehen zu uberlegen. Was in dieser 
Pause geschieht, bezeichnet man als Denken" [33]. In dieser ,,konfliktbedingten 
Pause" denken wir uber eine Losung des Problems nach. Der Psychologe sieht als 
Anlafi des Denkens also das Auftauchen eines Problems und als Denkakt selber 
die Suche nach einer Uberwindung oder einer Umgehung des Hindernisses. Leider 
gibt es nun fur den Denkakt der Losungsfindung kein zwanglaufiges Rezept. Wir 
schopfen Ideen und Zusammenhange aus unserem Unter- und VorbewuBtsein 
und dies ist nicht steuerbar. Allerdings gibt es eine Menge von Moglichkeiten 
und Methoden, durch die die Wahrscheinlichkeit, etwas Neues, die Losung, zu 
finden, stark erhoht werden kann. Angenommen, das Problem, die Aufgabe, 
hiefie, technische Produkte zu konzipieren. Es ist einleuchtend, dafi man sicherer 
zu einer besseren Liisung kommen wird, wenn man einem gut durchdachten 
Vorgehensplan (z.B. nach VDI 2222) folgt. Trotzdem bleibt es dabei unvermeid- 
lich, dafi man immer wieder auf weitere grof3ere oder kleine Hindernisse stofit, 
wie dies in Bild 17 a) gezeigt ist. Vor solchen Hindernissen im Rahmen einer der 
beschlossenen Vorgehensweise wird man (wahrend einer konfliktbedingten 
Pause) nun uberlegen, mit Hilfe welcher speziellen Vorgehensweise (Hilfsmethode) 
man dieses Hindernis iibenvinden kann. Gleichgiiltig, ob man dabei intuitives 
oder diskursives Denken, divergentes oder konvergentes Denken benutzt oder 
sich zu Methoden, wie Brainstorming, Synectic oder der Wertanalyse entschliefit; 
immer unterbricht man den Gang in der Hauptrichtung und mu13 entscheiden, 
welche der Hilfsmethoden man zur merwindung des Hindernisses nun einsetzt 
(s. Bild 17 b)). Probleme regen also unser schopferisches Potential an. Gunstig 
ist es, wenn man in solchen Situationen verschiedene methodische Hilfen zur 
Verfugung hat, zwischen denen man bewufit und rasch die giinstigste, die unsere 
Kreativitat gezielt und problembezogener anregt, auswahlt. Es ist dabei leicht vor- 
stellbar, dafi Wertanalyse eine dieser Hilfsmethoden sein kann. 

Auch die Auswahl der geeigneten Hilfsmethoden ist ein gewisses Problem. Sie 
sol1 zwar bewufit geschehen, trotzdem geschieht die Auswahl jedoch oft mehr 
oder minder gefuhlsmafiig, der Erfahrung entsprechend. Bei anspruchsvollen 
Methoden, wie z.B. der Wertanalyse ist dies unbefriedigend, zumal ein Wert- 
analyse-Objekt in den verschiedensten Anwendungsbereichen liegen kann, wie 
Tabel le  8 zeigt. 

Wertanalyse ist wirklich sehr anwendungsneutral einsetzbar. Man kann ihre Ver- 
wendung jedoch vorher an Hand von Kriterien priifen (s. Abschn. 6.3.6. Auswahl- 
kriterien). 

Diese Priifkriterien erleichtern das Auswahlen von WA-Objekten. 



beschlossene Vorgehensweise 
( H a ~ p t r i c h t u n ~ )  
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Bild 17. Einschalten van Hilfsmethoden. 
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Bild 18. Anwendungsbereiche van Wertgestaltung und Wertverbesserung. 

Tabelle 8. Anwendungsbereiche der Wertanalyse. 

Wertanalyse 

ds Wertgestaltung als Wertverbesserung 

I I 
;estaltungsabschnitt Verwendungsabschnitt 

I 

eines Sachgutes 

5.B. Konstruktion van 2.B. Fertigung, Qualitat, 
Zrzeugnissen Kunden-Service bei 

Erzeugnissen 

einer Dienstleistung 

c.B. Aufbau der Organisation z.B. bestehende Biirotatigkeit 
ton Verwaltungen ,,PapierkriegG', Ablaufe 

:inmalige Erstellung 

z.B. Einzelfertigungen, Sonder- 
fertigungen 

bei Dienstleistung 

wiederholte Erstellung 

z.B. Massenfertigung, Massen. 
reparaturen bei Erzeugnissen 

2.B. Sozialberatungen z.B. Routinebescheide van 
Behorden 

Nun mu8 nicht immer erst darauf gewartet werden, daB ein unvermutet auftau- 
chendes Problem die Moglichkeit eroffnet, z.B. die Anwendung der Wertanalyse 
zu iiberdenken. Man kann durchaus (und man tut es) schon bei der zeitlich 
ersten Planung einer Entwicklungsaufgabe feststellen, an welchen Punkten des 
ublichen Entwicklungsablaufes die Eigenart der Aufgabe von vornherein schon 
die Anwendung der Wertanalyse empfiehlt. Man bedient sich in der Praxis hierbei 
der Matrizendarstellung, auf die Bild 17 a) und b) bereits vorbereiten soll. Mit 
Hilfe der Matrizendarstellung ist auch der ProzelS der Wertgestaltung beispielhaft 
erl'autert worden [3; 341. Aber auch die wiederholte Anwendung der Wertanalyse 
l'afit sich uber die ganze Lebensdauer eines Wertanalyse-Objektes darstellen. Auf 
Bild 18 ist diese Lebensdauer eingeteilt in ihre Entwicklungs- und Nutzungs- 
phase. Man erkennt darauf den Anwendungsbereich sowohl der Wertgestaltung 
als auch der Wertverbesserung. 

Selbstverstandlich werden spater, bei der praktischen Durcharbeit, die Intensi- 
taten der Durcharbeitung der einzelnen Gmndschritte des Wertanalysearbeits- 
planes unterschiedlich sein. Man erfaat hiermit auch nur die schon wahrend der 
Planung deutlichen Situationen. Der Projektleiter wird d a ~ b e r  hinaus von Fall 
zu Fall iiber weitere Einsatze der Wertanalyse entscheiden miissen (immer natiir- 
lich mit quantifizierter Zielsetzung, Erarbeiten der Funktionsgliederung und 
der abschliefienden Verwirklichung). 



Es hat sich eingeburgert, den Namen eines in diese Matrizenform eingebetteten 
Eojektes nach dem der Hauptmethode zu benennen (Bild 17 b)). So spricht man 
.&von Entwicklungsprojekten und erwahnt naturlich nicht den Einsatz spezieller 
Methoden in der Nebenrichtung. Man spricht aber auch von Wertanalyseprojekten 
(und zeigt dabei nicht die jetzt in der Nebenrichtung liegenden Anwendungen 
von Entwicklungsablaufen fur die notige Nachentwicklung oder die Methoden, 
deren sich die Fertigungsvorbereitung, Organisation usw. bedienen). 

Die Matrizendarstellung veranschaulicht auch, dal3 bei jeder Art von interdiszipli- 
narer Arbeit MifiversMndnisse und Eifersuchteleien auftreten konnen. Deshalb ist 
eine klare vorherige Einordnung in Haupt- und Nebenrichtung erforderlich. Die 
Matrizendarstellung lafit schliefilich erkennen, und das gilt fur alle methodischen 
Vorgehensweisen, also auch fur die Wertanalyse, dafi der Spezialist selbst nicht 
ersetzbar ist und dai3 sein notwendiges Wirken uberhaupt nicht beeintrachtigt 
werden kann durch die von praktischen Gesichtspunkten her gewahlte Haupt- 
richtung und Namensgebung eines Rationalisierungsprojektes. Dies gilt natiirlich 
auch fur den Wertanalyse-Fachmann; auch er ist ein Spezialist seines Faches und 
kann schlecht durch andere ersetzt werden (s. hierzu auch Abschn. 6.3.4. Vier 
Unwahrheiten). 

Die Artikulierung der ProzeBkomponente der Wertanalyse rnit Hilfe ihrer Anwen- 
dungsneutralitat und Universalitat, eingegrenzt in zu beachtende Priifkriterien, 
stofit nun ein neues, weiteres Feld der Rationalisierung (inmitten seitheriger 
Rationalisierung) rnit neuen Aspekten auf. Darin und in ihrer offensichtlichen 
Handhabbarkeit liegt die eigentliche praktische Bedeutung der Anwendungs- 
neutralitat, auch im Hinblick auf den Aufbau einer integrierten Rationalisierung. 

6.3.2. Wertanalyse-Planung, -Kontrolle, -Steuerung 
Wie in dem vorhergehenden Abschnitt gezeigt, lafit sich nun die ,,Organisation 
von Kreativitat" sozusagen straffer einbauen. So versteht sich im ubrigen auch 
das Wort, dai3 der Erfolg planbar, also rnit besser abschatzbaren Risiken, mach- 
barer gemacht werden kann, wie es die Wertanalytiker behaupten. 

Das mufi sich Nnstig auswirken; denn durch eine entsprechend umsichtige Pla- 
nung lassen sich die zwar anerkannten, aber immer noch schlummernden Resewen 
an nutzbarer Kreativitat gezielter erschliefien. 

Im Rahmen dieses Taschenbuches konnen nur die Grundlagen gestreift werden, 
deshalb sei hier auf das WA-Handbuch [3] verwiesen. 

Mit Hilfe einer Planung der Wertanalyseaktivitaten wird das Ausmal3 der Arbeit 
zur Ideenfindung selbst auf den wirtschaftlich gewiinschten Umfang abgestimmt 
(Kreativitat nach M d ) .  Die zugige Verwirklichung verabredeter Mafinahmen 
kann unabhangiger von dem jeweiligen organisatorischen Aufbau noch wirksamer 
gefordert werden (Optimierung der Innovationsdauer), und schliefilich lafit sich 
eine fur den gesamten Einflufibereich gultige Prioiitatfolge auf- und ausbauen. 

Mil Hilfe einer diese Ziele verfolgenden Wertanalyse-Planung lafit sich nicht nur 
die Durchfuhrung von Wertanalyseaktivitaten, z.B. in einem ganzen Unternehmen, 
verwirklichen, sondern sie wird auch fuhrbar und steuerbar gemacht werden kon- 
nen. Der Losungsansatz hierzu klingt recht einfach: Verknupfung der Einzelziele 
rnit der iibergeordneten Zielsetzung und Verkniipfung des Wertanalyse-Lose- 
prozesses rnit der Gesamtrationalisierung durch Planung, ~ b e r w a c h u n ~  der 
Durchfuhrung und durch Vergleich des Erreichten rnit der Vorgabe. 

Dies nach Aufwand und Ertrag geplant, ergibt wahrend der Verwirklichungeinen 
Strom von Einzeldaten, die periodisch zahlenmafiig zusammengefafit werden 
mussen und UTberwachung erfordern. 

Der Planung, Verwirklichung und ~berwachung der Verwirklichung liegt sozu- 
sagen als Ruckkopplung (feed-back) die Steuerung dieser Aktivitaten nahe. Sie 
erfolgt durch Vorgabe von Korrekturzielen und neuen Planungszielen. 

Mit Hilfe eines solchen Planungskonzeptes fur das ,,Wirksystem Wertanalyse" 
konnen systematisch uber das Ganze 

- Verwirklichungszeiten verkurzt, 

- Aufwendungen vermindert und vor allem 
- kontinuierlich Kostenverbesserungen an allen wichtigen Aufwendungen 

(den direkten und indirekten), unabhangig von Ort und Art ihres Anfalles, 
verwirklicht werden. 

Mit dern Aufbau dieses einfachen Planungskonzeptes wird der Grundstein fur eine 
aktive, offensive und integrierte Rationalisierung gelegt, innerhalb derer die ver- 
schiedenen Rationalisierungsmethoden (Managementtechniken) gezielter einge- 
setzt zu werden vermogen. Dies ist ein Rationalisierungskonzept, das ubrigens 
weitgehend unabhangig von der gerade bevorzugten Organisationsform im Unter- 
nehmen funktionieren kann. 

Man mufi immer auf den Einwand gefafit sein ,, . . . . wir haben gerade Wichtige- 
res zu tun, als zu rationalisieren!" - Als ob es Wichtigeres zu tun gabe. 

Gerade wahrend der wichtigen Phase der ersten Einfuhrung sollten die Starken 
der Methode Wertanalyse systematisch gefordert und genutzt werden; denn auf 
diese Starken der Methode einzugehen, verhilft zu weiterer Erkenntnis und leich- 
terem Fortschreiten. 

Auch Wertanalyse leistet nur so vie1 wie man von ihr fordert. 

Und: Fordern wir eigentlich genugend (oder wird uberfordert)? 

Als Starken lassen sich auffuhren: 

- Einfacher, plausibler, uberall anwendbarer Arbeitsplan; auf menschliche 
Besonderheiten der Kreativitatsmobilisierung abgestimmt, ermoglicht er dem 
Team sozusagen Ersatz fur Genie zu sein. 



- Die geforderte einheitliche Anwendung des Wertanalysearbeitsplanes macht 
Arbeitsfortschritt leicht uberpriifbar. 

-' Die quantifizierte Zielvorgabe ermoglicht Kreativitat nach Maf3 (AUes Mehr 
kostet mehr). 

- Teamneutral, d.h. delegierfahig, denn in weitem Bereich ist wertanalytisches 
Vorgehen unabhangig von personlichen Besonderheiten der Mitglieder. 

- Mit der Funktion als Vergleichsmahtab wird eine anwendungsneutrale, auf 
alle Bewertungs- und Vergleichsprobleme anwendbare Grundlage geschaffen. 

- Im Gegensatz zu anderen Rationalisierungsmethoden ist Wertanalyse schon 
wahrend der Entstehungsphase einer Leistung einsetzbar. 

- Trotz ihrer Universalitat und Anwendungsneutralitat wird der Einsatz der 
Wertanalyse in Unternehmen auf interdisziplinare Tearnaufgaben beschrankt. 

- Beim weiteren ErschlieBen des Unternehmens fur Wertanalyseaktivitaten kon- 
nen auch Wertanalyseobjekte aus dem indirekten Kostenbereich angegangen 
werden, deren schnelle Realisierbarkeit bei z.T. erheblichen Einsparungen und 
unerheblichem Invest einen nicht zu ubersehenden Anreiz haben. 

- Bei weiterem Ausbau konnen die Aktivitaten in eine Wertanalyseplanung 
uberfuhrt werden. 

6.3.3. Vier voraussehbare Eiwande 
Auch gegen die Planung von Wertanalysearbeit gibt es naturlich eine Reihe von 
Einwanden [31]. Oft sind es zwar nur Scheineinwande, aber die richtige Antwort 
hat nicht jeder immer gleich auf der Zunge. Deshalb konnen solche Einwande 
die Planungsarbeit storen. 

Fur voraussehbare Einwande sind derartig bedingte Storungen jedoch dadurch 
vermeidbar, daB man sich die besten Moglichkeiten der Antworten rechtzeitig 
vorher in Ruhe zurechtlegt. 

Fur vier solcher voraussehbarer Einwande werden nun Antwortvorschlage 
gemacht : 

1. Die Wertanalyseplanung fur dieses Jahr ist ja nun unter Dach, aber fur die 
Folgejahre wird die Anzahl, insbesondere der typischen WA-Projekte, z u ~ c k -  
gehen mussen, denn soviel neue Projekte kann es gar nicht geben. 

Antwort: 
Genau weiB es zwar niemand, aber der Umstand, dai3 wir regelmaBig nur den 
kleineren Teil (rd. 113) des Wissenszuwachses rasch nutzen, spricht deutlich 
dagegen. 

2. Wie sol1 man feststellen, ob eine bereits laufende Untersuchung, die in Team- 
arbeit durchgefuhrt wird, als WA-Projekt einzuordnen ist? 

Antwort: 

Der Umstand irgendwie organisierter Teamarbeit rechtfertigt noch nicht, von 
Wertanalyse zu sprechen. Vielleicht muBte diese Projektdurchfuhrung so 
rasch wie moglich optimiert, d.h. auf den WA-Arbeitsplan umgestellt werden; 
dann ware es fortan ein WA-Projekt. 1st das Projekt aber so weit fortge- 
schritten, daB sich diese Umstellung nicht mehr lohnt, so kann es als WA- 
Projekt nur ubernommen werden, wenn die folgenden drei Merkmale erfullt 
sind: 
- Ein quantifiziertes Ziel war vorgegeben. 
- Die Teamarbeit ist Sisher nach dem WA-Arbeitsplan abgewickelt worden 

(Funktionsbetrachtung). 

- Der zahlenmaBige Erfolg kann ausgewiesen werden. 

3. Wann mag fur eine Aufgabe Teamarbeit nutzlich sein? Das findet man doch 
kaum heraus ! 

Antwort: 

Von Teamarbeit ist Nutzen dann zu erwarten, wenn 
- zunachst viele Informationen von mehreren Stellen benotigt werden, 
- fur die IST-Analyse, also die Einordnung und Auswertung der Informa- 

tionen, die Unterstutzung unmittelbar davon tangierter Stellen bzw. die 
Hilfe und der Rat verschiedener Fachleute erforderlich sein wird. 

Man sollte dies alles aber nicht uberspitzen. ErfahrungsgemlB unterschatzt man 
seine eigene Erfahrung und die seiner Mitarbeiter diesbezuglich. Gelegentlich wird 
auch ubersehen, dai3 fur diese Entscheidungen etwas Mut notig ist. Wirklich nur 
etwas Mut! 

4. So viele Fragen, so vie1 Planung! Bisher sind wir auch ohne dies alles ausge- 
kornmen! 

Antwort: 

Vielleicht Gluck, vielleicht auch das richtige Gespur gehabt. Wird das wohl 
auch fiir die scharfere Kalkulation, den harteren Wettbewerb in Zukunft aus- 
reichen ? 

Planungsarbeiten sind immer zunachst unbequem und muhevoll. Verglichen 
mit den Erfolgen (100 %), liegen die Aufwendungen hierfur einschliefilich 
Uberwachung der Durchfuhrung weit unter 2 %. Und es darf vermutet werden, 
daf3 diese AufwandsgroBe konstant ist, d.h. unabhangig davon, ob sie ohne 
ausreichend schriftiich fixiert zu werden nur in Kopf und Notizbuch des 
Untemehmers vorhanden ist (und ofter geandert werden mu&) oder ob sie 
fachmannisch richtig niedergelegt wird. 
Sollte sich diese relativ kleine Miihe von weniger als 2 % des Aufwandes wirk- 
lich nicht als Preis fur Sicherheit, d.h. die Verkleinerung der Risiken lohnen? 



6.3.4. Vier Unwahrheiten 
In &n letzten Jahren wurde einer groBen Anzahl von Mitarbeitern das Wissen um 
~ w e c k '  und Vorgehensweise der Wertanalyse nahegebracht. Dariiber hinaus wurde 
versucht, durch Beitrage, Plakatserien u.a. Interesse und Verstandnis fur die Wert- 
analyse zu wecken. Diese Veroffentlichungen haben dazu beigetragen, die 
Diskussion uber die Methode Wertanalyse erfreulich zu beleben. 

Weniger erfreulich ist, dafi der Wertanalyse immer noch Mifiverstandnisse anzu- 
haften scheinen; diese gilt es zu klaren. 

Auf vier besonders oft wiederkehrende Unwahrheiten sei hier kurz eingegangen: 

Wertanalytiker fuhren Wertanalyse-Proekte selbstandig durch; sie versuchen 
dabei Fachleute zu ersetzen. 

Solche Versuche hat es tatsachlich gegeben, aber sie stellten sich als ungluck- 
liche Losung heraus, weil diese Spezialisten niemals das aktuelle Wissen und die 
Erfahrung der Fachleute in den Linienbereichen ersetzen konnen. 

Richtig ist, daB erfolgreiche Wertanalyse nur praktiziert werden kann, wenn es 
gelingt, die Fachleute aus den Linienbereichen selbst von der Nutzlichkeit dieser 
Vorgehensweise zu uberzeugen und ihr Fachwissen in Projekt-Arbeitsgruppen bei 
aufgeschlossener Zusammenarbeit einzusetzen. Hauptamtliche Wertanalytiker, 
die rneistens Stabsfunktionen ausiiben, sind im Team Berater hinsichtlich opti- 
maler Nutzung der Methode Wertanalyse und konnen aus dem ijberblick iiber 
viele Projekte zusatzliche Inforrnationsqullen erschlieBen und uberregionaIe 
Erfahrungen zuganglich machen. 

Wertanalyse unterstellt z. B. Entwicklern oder Fertigungsplanern, nicht kosten- 
bewuj3t zu arbeiten und will den Fachleuten Fehler nachweis&. 

Jeder Fachmann wird selbstverstandlich kostenbewuBt arbeiten und im Rahmen 
der ihm gegebenen Moglichkeiten jeweils die optimale Losung wahlen. 

Richtig ist, daB dem Fachmann mit dem bewahrten Arbeitsplan der Wertanalyse 
ein zusatzliches Hilfsmittel an die Hand gegeben wird. Die breite Analysephase 
macht Schwachstellen und Schwerpunkte bewuBt. Nach dem Zwangslauf 
solcher Denkvorgange ergeben sich daraus bereits umfangreiche Ansatzpunkte 
h r  Verbesserungen. AuBerdem ergibt sich durch die Teamarbeit uber Fachbe- 
reichsgrenzen hinweg eine breitere Wissensbasis. 

Wertanalyse ist stets zukunftsorientierte Arbeit. Bei dern heute so schnellen 
Wissenszuwachs konnen bereits nach kurzer Zeit durch Verfugbarkeit neuer 
Materialien, Verfahren usw. sowie durch eine veranderte Marktsituation ganz 
andere Voraussetzungen fur das Festlegen einer Losung gegeben sein. Niemand 
hat es also notig, friiher einmal getroffene Entscheidungen zu verteidigen. 

Wertanalyse fuhrt zu ,, billigen " Losungen; auftretende Mange1 sind ein Ergebnis 
der wertanalytischen Bearbeitung. 

Hauptziel der Wertanalyse ist meist die Senkung der Kosten einer Losung, wornit 
nicht zwangsl2ufig deren ,,Wert6' geringer wird. So werden manchrnal an einem 
Erzeugnis auftretende Fehler als Qualitatsverschlechterung auf Grund einer 
Wertanaly se angesehen. 

Richtig ist, dafi durch wertanalytisches Vorgehen unnotige Kosten aufgedeckt 
werden, die eingespart oder verhutet werden konnen, ohne den Nutzwert des 
Objektes nachteilig zu beeinflussen. Nutzwertgerechte Gestaltung bedeutet, d d  
im Verlauf der Wertanalyse auch andere Wertrnerkmale optimiert werden, wie 
z.B. Leistung, Lebensdauer, Bedienbarkeit und Aussehen. Haufig ist eine beacht- 
liche Qualitatsverbesserung ein bewu8t angestrebtes oder beilaufig erzieltes 
Nebenergebnis einer Kostensenkung durch Wertanalyse. Gelegentliche Pannen 
bei der Einfuhrung einer neuen Losung hat es imrner gegeben; davor sind auch 
Ergebnisse wertanalytischer Arbeit nicht geschutzt. 

Wertanalyse verursacht zusatzliche ,,Abwertungen" durch Verschrottung bereits 
gefertigter Teile oder Sonderabschreibung nicht mehr benotigter Fertipngs- 
mittel. 

Haufig steht auf Abwertungsantragen als Begriindung ,,Wertanalyse" ohne weitere 
Erlauterung. Somit mu8 der Eindruck entstehen, da13 ein grofier Teil der durch 
Wertanalyse erzielten Kosteneinsparungen auf diese Weise wieder verloren geht. 

Richtig k t ,  daB Abwertungen auf Grund der wertanalytischen Bearbeitung eines 
Objektes gerechtfertigt sein konnen. So kann es durchaus sinnvoll sein, Abwer- 
tungen in Kauf zu nehmen, wenn z.B. die Montage oder Weiterverarbeitung 
bereits auf Lager liegender ,,alterG' Teile teurer ist als deren Verschrottung plus 
der stark vereinfachten Montage der ,,neuenG' Teile. Auf ahnliche Weise kann 
eine Sonderabschreibung gerechtfertigt sein. Der beste Weg, Abwertungen weit- 
gehend zu vermeiden, ist wertanalytisches Vorgehen bereits bei der Planung 
und Entwicklung einer Losung (Wertgestaltung). Bei dieser Optimierung von 
vornherein entfallen jegliche Anderungskosten. Freilich wird dadurch nicht 
ausgeschlossen, da13 auf Grund des Wissenszuwachses bereits nach wenigen 
Jahren eine erneute Wertanalyse lohnend sein kann. 

6.3.5. Wertanalysekennzahlen 

Kennzahlen, die uber Aufwendungen, Personalbelastung und Erfolg wertanalyti- 
scher Tatigkeit Auskunft geben konnen, sind leider erst vereinzelt zu finden und 
dazu in ihrer Definition auch nicht irnmer eindeutig gehalten. 

Eine Auswertung einschlagiger Literatur und erganzende Angaben von Mitarbei- 
tern des VDI-Gemeinschaftsausschusses Wertanalyse zeigen jetzt erste brauch- 
bare Angaben. Diese Richtwerte konnen sowohl wahrend der Aufbauphase als 
auch fur die Verknupfung von Aufwand und Erfolg wertanalytischer Aktivitat 
irn Gesch'aftsplan eines Unternehmens niitzlich sein. Insbesondere in der Auf- 



bauphase, wihrend das grobere Risiko einer Abschatzung beim wertanalytischen 
,,an'' und nicht so sehr bei der ubrigen Planung liegt, mag die Toleranzspanne 
d i e m  ersten Richtwerte wenig hindern. Spater kann man dann auf bessere eigene 
Kennzahlen zuriickgreifen. 

Nun zu den durch die Auswertung gewonnenen Daten 

Gesamtaufwand 1 1 
% - his - 

Kostensenkung 4 10 

d.h. fur 1 ,- DM, die in WA-Arbeit investiert wird, ergibt sich eine durchschnitt- 
liche Kostensenkung von 4,- bis 10,- DM. 

1 . l .  
Giinstigere Angaben iiber Verhaltniszahlen wie - bls - smd fur alle Branchen 12 25 
wahrscheinlich nicht reprasentativ (Ausnahme: WA bei Gemeinkosten). 

Welches Ziel soll gesetzt werden? Wertanalyse soll ja nicht ,,schmalspurig" betrie- 
ben werden. An allen wichtigen Aufwanden soll Wertanalyse in regelmaBigen Ab- 
standen wiederholt werden. 

Setzt man z.B. fest, d B ,  bezogen auf ein Gesamtvolumen von 100 % jahrlich 2 % 
Kostensenkung durch wertanalytische Arbeit gebracht werden sollen, so kann dies 
bedeuten, d B  im Verlauf von jeweils vier Jahren alle A-Produkte, und das mogen 
60 % des Gesamtvolumens sein, einer Wertanalyse unterzogen werden. Je Unter- 
suchungsobjekt wird dabei eine durchschnittliche Kostensenkung von z.B. 13 % 
vorgegeben. 

Das ergibt wieder das genannte jahrliche Gesamtziel 
60 13 

Anteil A-Prod. x Einzelziel - 
GesamtzielIJahr = 

---l .- - -  

.zeithcher Zyklus (Jahr) 

iibrigens eine durchaus realistische Zielsetzung. Nunmehr sind auch die dafur er- 
forderlichen Aufwendungen bestimmbar. Bezogen auf das jahrliche Gesamt-Ko- 
stenziel (K) ergibt sich dezimal ausgedruckt 

Gesamtaufwand = (0,l bis 0,25) K 

Dieser setzt sich zusammen aus der Summe von: 

Aufwendungen fur Team = (0,014 bis 0 , l )  K 
Verwirklichung = (0,084 bis 0,15) K und 
Uberwachung - - 0,002 K also 

(0,l bis 0,25) K = (0,014 bis 0,l)  K t (0,084 bis 0,15) K t 0,002 K 

Bezogen auf ein Fertigungsvolumen von jahrlich 100 Mio DM ergeben diese Kenn- 
zahlen schliei3lich 

Fertigungsvolumen/Jahr 

Gesamt-KostenzielIJahr 

Gesamtaufwand/Jahr 

darin sind enthalten fiir 
Team 
Verwirklichung 
Uberwachung 

Mio DM 

0,l bis 0,s 0,35 

0,027 bis 0,2 0,11 
0,17 bis 0,27 

0,004 0,004 

Fiir je 30 Mio DM jahrliches Fertigungsvolumen sollte ein hauptamtlicher Wert- 
analytiker eingesetzt werden, der drei bis acht Arbeitsgruppen gleichzeitig be- 
treuen kann [5; 7; 271. 

Die fur eine solche Aktivitat erforderliche groBere Anzahl von Arbeitsgruppen 
hat schlieblich f b  die Team-Mitarbeiter aus den verschiedenen Fachbereichen 
einen ausgleichenden Effekt. Die Belastung des Einzelnen aus Entwicklung, 
Fertigung, Einkauf usw. durch die Wertanalysetatigkeit betragt zwischen 5 bis 
15 % seiner Gesamtarbeitszeit. 

Mit diesen Richtwerten sollte es trotz der Toleranzspannen moglich sein, eine 
erste WA-Planung, auf die Verhaltnisse des jeweiligen Unternehmens abgestimmt, 
zu konzipieren und damit einer aufgeschlossenen Unternehmensf~rung die 
Entscheidung fur den Aufbau bzw. die Intensivierung der Wertanalyse zu er- 
leichtern [6; 7; 11 ; 261 und [36]. Eine solche Planung labt sich sinngema auch 
fir alle anderen Bereiche des Unternehmens aufbauen [3]. 

6.3.6. Wertandyse-Auswahlkriterien 
1-ei wieder taucht die berechtigte Frage auf, welche Kriterien es sind, die die 
Anwendung gerade der Wertanalysemethode bei einer bestirnmten Rationali- 
siemngsaufgabe empfehlen. 

Die Erfahrung mit folgenden Kriterien zeigt befriedigende Ergebnisse: 

- Die Aufgabenstellung ist komplex, d.h., zur Aufgabenbeschreibung werden 
Informationen aus verschiedenen Quellen benotigt. 
Man vermutet, daB interdisziplinare Teamarbeit hier erforderlich ist. 

- Die Zielsetzung schreibt eine Verbessemng um 15 % und mehr vor. 
Bei kleineren Zielsetzungen liegen moglicherweise normale Rationalisiemngs- 
aufgaben vor; sie konnen oft wirtschaftlicher ohne Wertanalysemethode 
gelost werden. 
Man begegnet ofter dem Einwand, dab insbesondere in der Grobserienferti- 
gung Zielsetzungen dieser GroBenordnung kaum vorliegen konnen, man aber 
deshalb auch hier nicht auf die Anwendung der Wertanalyse verzichten will. 



Dies ist richtig, aber auch kein Widerspruch; denn hier gilt es zunachst die 
in sich relativ abgeschlossenen Teilaufgaben zu definieren und dann wieder 

. '?die Kriterien anzusetzen. (Dabei ergeben sich tatdchlich wieder Ziel von 
15 % und mehr.) 

- Ein Losungskonzept ist uberhaupt noch nicht vorhanden. Wenn tatsachlich 
noch keine Losungsansatze da sind, wird die etwas aufwendige analytische 
Arbeit, die die analytische Kreativitat so stark fordert, wirtschaftlich erst 
voll relevant. 

- Eine spezielle Bearbeitungsmethode ist nicht verfugbar. Dies Kriterium gilt 
fur heute, aber auch fur die Zukunft. Die Auswahl ist abhangig vom Bildungs- 
niveau und dem jeweiligen Wissensstand. 

In der Praxis stellt sich oft noch eine andere Frage, namlich: Kann eine bereits 
begonnene Rationalisierungsaufgabe nachtraglich als Wertanalysearbeit deklariert 
werden? Unter bestimrnten, stark einschrankenden Bedingungen ist dies moglich. 

Eine Priifung mu5 bestatigen (Abschn. 6.3.3. Zweiter Einwand), dafi 
- ein quantifiziertes Ziel vorgegeben war, 
- die bisherige Teamarbeit nach dem WA-Arbeitsplan abgewickelt und insbe- 

sondere Funktionsbetrachtung angestellt wurde, 
- der zahlenmafiige Erfolg ausgewiesen werden kann. 

Allen, die nun verwundert fragen, warum solch strenge Bedingungen gestellt wer- 
den, sei gesagt: Sparen heifit nichts anderes als besonders umsichtiges Umgehen 
mit den vorhandenen knappen Mitteln. Auch die Wertanalyse erfordert, wie die 
Kennzahlen vorhin gezeigt haben, einen mehr oder minder hohen Aufwand. 
Dieser Aufwand lohnt sich aber nur, wenn der Erfolg ihn rechtfertigt. Ein anderer 
Grund ist der, dab eben noch zu viele meinen, ein Brainstorming mache schon 
Wertanalyse oder das Dabeisein eines Wertanalytikers bei einer Sitzung recht- 
fertige bereits die Einordnung in eine andere Rationalisierungskategorie. 

Dies sol1 jedoch zum Nutzen aller vermieden werden. 

6.4. Grenzen der Verwirklichung 
Die Grenzen der Verwirklichung und der Effizienz eines Wirksystems Wert- 
analyse sind heute nicht annahernd ausgelotet. In der Praxis beobachtet man 
immer wieder, d& sich Barrieren und Hindernisse beim handelnden Zupacken 
meist als nur scheinbar erweisen. Die wenigen wirklichen Hemmnisse konnen, 
sobald sie bekannt geworden sind, oft vermieden werden. 

Dies gdt nicht nur fur die Anwendung der Wertanalyse auf Dienstleistungen aller 
Art, sondem auch fur Wertanalyse mit Geschaftsfreunden (Kunden und Liefe- 
ranten), in Venvaltungen und sicher auch fur Wertanalyse in Behorden und 
gemeinniitzigen Verbanden. Allerdings mu6 man sich auch gegen die Versuchung 

abgrenzen, mit Wertanalyse alles tun zu wollen. Es gibt Bezirke menschlichen 
Wirkens, die der Gruppenarbeit nicht zuganglich sind; sie mussen es auchbleiben. 
Es gibt, wie gesagt, Aufgaben, bei deren Formulierung schon klar ist, d d  es nur 
eine Lbsungsmoglichkeit geben kann. Wertanalyse hier angesetzt, kostet Geld 
und kann nur in seltenen Fallen besser helfen. Und es gibt schlieblich jene 
Aufgabentypen, fur deren Losung mdgeschneiderte Methoden zur Verfugung 
stehen; welch' Mifiverstehen, zu vermuten, Wertanalyse vermochte hier mehr 
auszurichten. Das kann nur teurer werden. (Das wiirde heifien: Sparen um jeden 
Preis, gleichgultig was es kostet!) 

Innerhalb solcher, bezuglich betroffener Unternehmensfunktionen weit gesteck- 
ter bzw. der zu erfdlenden Voraussetzungen aber vorbedacht eng gezogener 
Grenzen ist das Wirksystem Wertanalyse handhabbar und kann ein breites Betati- 
gungsfeld beispielhaft fur die Idee einer aktiven offensiven Rationalisierung 
erschliefien. Theoretisch konnte vielleicht dort eine Grenze fur die Venvirkli- 
chung des Wirksystems Wertanalyse vermutet werden, wo die Ertrage aus inter- 
disziplinarer organisierter Teamarbeit die Storeffekte kompensieren, die sich aus 
der notwendig weiter steigenden Arbeitsteilung ergeben. 

Freilich, dies ist zunachst Vermutung. Im Augenblick ist eine solche Grenze 
nicht zu sehen. Im Gegenteil, heute dringt die Anwendung der Wertanalyse auch 
innerhalb jener Disziplinar-Bereiche vor, die seit jeher selbst Hauptfunktionen irn 
Unternehrnen verkorpern. 

Erst wenn Wertanalysearbeit und mit ihr hoffentlich auch die ubrigen Rationali- 
sierungsaktivitaten als Hauptfunktion behandelt werden, die genauso wie z.B. 
Umsatz, Erlos, Beschaftigungsgrad geplant und verfolgt werden, konnen Grenzen 
sichtbar werden. 

6.5. Wertanaly se mit Geschaftsfreunden 
6.5.1. Warum Wertanalyse mit ,,FremdenG' betreiben? 

Selbst Fachleute unterschatzen die Erfolgsmoglichkeiten wertanalytischer Arbeit 
um den Faktor 2 bis 6. 

Als Erklarung fur diese alarmierende Fehleinschatzung kommen wold vor allem 
zwei Griinde in Betracht: 

Ausreichende Erfahrung iiber die Wirksamkeit der Teamarbeit fehlt. 

Selbst der hervorragende Spezialist iibersieht in unserer sich immer schneller 
wandelnden Welt nur max. 50 % seines Sachgebietes. 

Nur so ist zu verstehen, d& i.allg. hochstens ein Drittel des jahrlich verwertbaren 
Wissenszuwachses rasch genutzt wird. 



Daher kommt es auch, d& immer wieder interessante Losungen auf den Markt 
gebracht werden, bei denen man sich eingestehen mufs, dai3 diese Losung auch 
im,ejgenen Unternehmen leicht hatte gefunden werden konnen. Das Unternehmer. 
Risiko wird immer schwerer abwagbar. Die Intensivierung des Gedankenaus- 
tausches und die Zusammenarbeit zwischen Lieferanten und Abnehrnern, also 
zwischen Geschaftsfreunden, wird immer wichtiger. 

Die Interessen der Geschaftsfreunde treffen sich in dem standigen Bemuhen um 
langfristig wettbewerbsfahige Endprodukte. Als beste, wenn auch anspruchs- 
volle Losung bietet sich heute die gemeinsame Wertanalyse zwischen Lieferant 
und Abnehrner an [18]. Praktische Falle in Deutschland zeigen, dafs eine solche 
Zusammenarbeit moglich ist und fur alle Partner nutzbringend sein kann, wenn 
man einige einfache Spielregeln beachtet, die demnachst erscheinen werden [3;31]. 

Auch bei uns in Deutschland beginnt man vereinzelt bei der Vergabe von Grofs- 
auftragen die Anwendung der Wertanalyse zu empfehlen. Vielleicht schreiben 
spater einmal Auftraggeber vor, dal3 dabei nach den ,,VDI-Richtlinien Wert- 
analyse" zu verfahren ist. 

Man wird noch lernen mussen, wie man den Erfolg objektiv feststellt. Man 
wird aber auch, insbesondere mit technisch potenten Kunden leichter zu 
Dingen, die bisher tabu waren, ins Gesprach kommen, wenn eine Wertanalyse 
Erfolg zu versprechen scheint. 

Der Einkauf wird bei wichtigen Beschaffungen nicht mehr nach dem Niedrigst- 
anbieter, sondern nach dem Lieferanten suchen, der mit seinem Erzeugnis 
und mit seinem Unternehmen die betriebswirtschaftlich beste Erganzung bietet, 
darnit beste Wettbewerbsfahigkeit gesichert wird. Die Lieferanten, die WA 
praktizieren, werden in ihrer Werbung darauf verweisen. 

6.5.2. Der Einkauf - das Tor zur Welt 

Dem Einkauf kommt eine wichtlge Mittlerrolle zu. In vielen Unternehmen 
betragt der Einkaufsanteil.50 % und mehr der Gesamtherstellkosten. Trotzdem 
ist immer wieder zu horen, da5 die Unternehmen in Deutschland zu vie1 
selbst fertigen - einkaufen ware oft wirtschaftlicher. Dies ist die eine, sozu- 
sagen materiell orientierte Aufgabe des Einkaufes. 

Die andere, oft vernadcassigte Aufgabe ist die einer ,,Kontaktborse". 
Der Zuwachs an technischem Fortschritt ist zur Zeit beachtlich z.B. Vordrin- 
gen von Leichtmetallen, Kunststoffen, das Aufkommen neuer Bauelemente 
und generell das Bekanntwerden interessanter technischer Prinziplosungen und 
Verfahren, aber auch Energie- und Umweltprobleme. 

Eine Einkaufsabteilung, die diese zweite Aufgabe tatkraftig angeht, erschliefst 
damit den eigenen Spezialisten besser und schwerpunktmril3ig einen weiteren 
Teil des Wissenszuwachses. Sie macht in richtiger Art und Weise auf Moglich- 
keiten aufmerksam, die der Markt anbietet. In den beiden folgenden Abschnit- 
ten wird -ohne Anspruch auf Vollstiindigkeit zu erheben- auf diese beiden 
Aufgaben des Einkaufs eingegangen, um auch den Wertanalytiker anzuregen, 
seinerseits die Hilfe des Einkaufes zu suchen. 

6.5.2.1. Die materielle Aufgabe 
Auf welche Einkaufsguter sol1 der Einkauf bei der Vielzahl an Einkaufsarti- 
keln nun seine Aufmerksamkeit besonders richten ? ABC-Analysen [17] 
nach den verschiedensten Konten der Materialbuchhaltung, wie Roh-, Hilfs- 
und Betriebsstoffe, Bezugsteile, Halbzeug, Werkzeuge, Buromaterialien u.a. 
mehr sind auch hier ein vorzugliches Hilfsmittel zum Auffinden von Schwer- 
punkten. Naturlich interessiert umgekehrt, welches die hauptsachlichen 
Lieferanten sind. Dazu untersucht man, ebenfalls mit Hilfe der ABC-Analyse, 
die Summe der jahrlichen Beziige durch Lieferanten der Klassifizierung in 
A-, B- und C-Lieferanten. 

Auch diese Analyse ergibt fast das gleiche Bild der prozentualen Verteilung 
wie bei den Produkten, namlich 7 bis 10 % der Lieferanten tatigen 75% des 
gesamten Wertes der jahrlichen Lieferungen. 

Es empfiehlt sich, bei allen A-Lieferanten die gelieferten Stuckzahlen und 
weitere Daten der A- und B-Teile auf Formularen anzugeben. Auf diesen 
Formularen, auch ,,Lieferanten-Analyse" genannt, sind die A- und B-Teile 
z.B. nach steigenden Material-Nummern in ubersichtlicher Form auftabelliert. 
Die C-Teile werden wertmafsig nur in einer Summe angegeben, wobei ledig- 
lich vermerkt wird, um wieviel Positionen es sich insgesamt handelt. 

Beispiel 
Lieferanten-Analyse - Jahresbeziige 
I A- und B-Teile 

Material-Nummer Jahresverbr. PE Einzelpreis Jahreswert 

220202 36 550 Stck . 2 18,42 DM 6 730,- DM 
220203 54 490 Stck. 2 16,75 DM 9 130,- DM 
220216 52 140 Stck. 2 16,SO DM 8 600,- DM 
242000 19 180 Stck. 1 5,- DM 95 900,- DM 

Gesamt A + B 120360,- DM 
I1 C-Teile Anzahl 283 Stck. 9 840,- DM 

ABC-Teile Gesamt 162 643 Stck. 130200,- DM 

PE 1 Preiseinheit f& 1 Stuck 
PE 2 Preiseinheit fur 100 Stuck 



Diese Unterlagen werden erganzt durch Prospektmaterial, Lieferdaten und Zah- 
luqsbedingungen der wichtigsten A-Lieferanten, wobei diese Listen den Wert- 
amalyse-Teams und anderen Abteilungen fur Sonderuntersuchungen zur Ver- 
fugung stehen. 

6.5.2.2. Die in fo rme l l e  Aufgabe 
Ein Teil der vor uns liegenden Aufgaben auf dem Gebiet der Rationalisierung 
und der hierbei so wichtigen Wertanalysearbeiten kann nur dann befriedigend 
gelost werden, wenn es gelingt, die Aktivitat in den Einkaufsabteilungen der 
Unternehmen zu steigern. Bei der praktischen Wertanalyse-Arbeit ist es der Ein- 
kaufer, der als Mitarbeiter der Arbeitsgruppe die Aufgabe ubernommen hat, In- 
formationen von aufien zu besorgen. 
Welche Anforderungen werden von der Wertanalyse-Arbeitsgruppe an die Ein- 
kaufer gestellt? 
Er muB nicht nur uber umfassende Kenntnis der sehr vielseitigen Beschaffungs- 
markte und der wichtigsten Lieferanten einschliefilich h e r  jeweiligen Gesprichs. 
partner verfugen, sondern auch ein Gespiir entwickeln, sowohl geeignete als auch 
originelle Informationsquellen aufzufinden. 
Durch die haufigen Besuche, die Teilnahme an Messen und vielen Gesprachen 
mit Herren aus der Entwicklung und Fertigung anderer Unternehmen, verfugen 
die Einkaufer uber eine grofie Anzahl von Informationen, z.B. auch iiber neue 
Erzeugnisse bei den Lieferanten. Zu diesen Informationen mussen auch Kennt- 
nisse uber Kalkulationsverfahren und Kostenstrukturen bei Anderen zahlen. 
Dies wird es Ihm auch erleichtern, die Preise der wichtigsten Einkaufsguter funk- 
tionsgerecht zu analysieren, urn fnihzeitig Trends von Preisveranderungen zu 
erkennen. 

Bei den Verhandlungen mit Lieferanten z.B. uber Preiserhohungen sollten die 
Analysen und Studien des eigenen Unternehmens uber das Erzeugnis des Lie- 
feranten vorgelegt und mit h m  diskutiert werden. So konnen in diesem Fall 
auch konkrete Hinweise an die Lieferanten zur Durchfiihrung wertanalytischer 
Studien in seinem Unternehmen weitergegeben werden. 

6.6. Wertanalyse und andere Rationalisierungsmethoden 
Die Erfahrung zeigt, dafi selbst alte Wertanalyse-,,Hasend' sich gelegentlich 
schwertun, wenn sie eine klare Abgrenzurig von WA zu anderen Methoden 
oder Verfahrensweisen ziehen sollen, die in ihrer Zielsetzung: Steigemng des 
wirtschaftlichen Erfolges der Wertanalyse gleich sind. Diesem Ziel namlich 
dienen alle Rationalisierungsmethoden, soweit sie im Hinblick auf die Wirt- 
schaftlichkeit definiert sind, vgl. Stichwort ,,Rationalisierung" in [38], 
und das ist die breiteste Definitionsbasis des Begriffes. 

Die Erreichung des Zieles, d.h. ,,die Wege, die dahinfuhren" I ) ,  eine Steige- 
runs des wirtschaftlichen Unternehmenserfolges herbeizuf&ren, ist deshalb 
auf vielen Wegen moglich, weil die Zahl der den wirtschaftlichen Erfolg 
eines Unternehmens ausmachenden Faktoren bisher weder in ihrer qualita- 
tiven, noch in ihrer quantitativen gegenseitigen Verflechtung einwandfrei 
g e f d t  werden konnte 2 ) .  

Nun sind in der Vergangenheit ganz pragmatisch Methoden entwickelt worden, 
urn wenigstens die schwergewichtigsten dieser Faktoren in den Griff zu be- 
kommen, d.h. durch die Manipulation ihrer Grofienordnung die Zielgrofie 
,,wirtschaftlicher Erfolg" positiv zu beeinflussen. 

So sind beispielsweise fur den Faktor Kapital und seinen Optimaleinsatz 
einfache bis hochst raffinierte Investitionsrechnungsmethoden -vom unmittel- 
baren Kostenvergleich uber die verschiedenen dynamischen Investitionsrech- 
nungsmethoden bis hin z.B. zu der die Liquiditatslage beriicksichtigenden 
MAPI-Methode [39] - entwickelt worden. 

Der Faktor ,,Menschliche Arbeit" wurde beispielsweise mit den verschie- 
densten Methoden der Ermittlung und Vorgabe vorbestimmter Zeiten ange- 
gangen, und zwar hier bereits schon in der Kombination ,,Mensch-Maschine" 
zu seiner Optirnalgestaltung. 

Selbst fur den im Hinblick auf Fertigungsrationalisierung schwierigen Faktor 
Material -schwierig, weil seine Festlegung ja praktisch mit dem Konstruktions- 
ziel eines Produktes erfolg, und damit weithin unbeeinflufibar ist- sind Metho- 
den entwickelt worden, um einen Optimaleinsatz sicherzustellen [40]. 

Wie leicht erkenntlich, wurden allgemein die drei klassischen Produktions- 
faktoren ,,Mensch, Maschine, Material" im grofien und ganzen immer allein 
angegangen. Man versuchte, jeden Faktor fur sich auf eine fur das Ziel einer 
Gesamtwirtschaftlichkeit gunstige Grofienordnung zu bringen. 

Diese Versuche mufiten unvollkommen bleiben, da es bei der innigen Abhangig- 
keit aller Produktionsfaktoren voneinander oftmals Gluckssache bleiben mufite, 
wenn tatsachlich eine durchschlagende Verbesserung der Gesamtwirtschaft- 
lichkeit durch ,, Verbesserung" nur einer (oder mehrerer, aber eben unabhangig 
voneinander vorgenommenen ,, Verbessenmgen") seiner Einflufigrofien erreicht 
wurde. 

Als Ergebnis dieser Erkenntnis stellte der REFA-Verband kiirzlich die 
,,MethodenlehreG' als vierten Produktionsfaktor heraus [23]. Sie bezeichnet 
letztlich nichts anderes als die Struktur der Zuordnung der drei Produktions- 

1) methodos, (altgriechisch) wortlich: der Weg zu ctwas. 
2) Vergeblich wurde beispielsweise bisher eine Beschreibu,., ..tit mathematischen Opti- 
mierungsgleichungen versucht. 



faktoren Mensch-Maschme-Material, also die Art und Weise ihrer Kombination 
und ~ i r d  ~rbei tsges ta l tung~)  genannt. 

>. 

~ie .db jek te  dieser Methodenlehre sind Arbeitsablaufe und ArbeitsplItze. 

Diese Arbeitsgestaltung bedient sich aller geeigneten Rationalisierungsmethoden 
ganz systematisch und -heute auch in Anlehnung an die WA- einer Mehr- 
stufenmethode, um ihr Ziel zu erreichen. 

Bevor die an dieser Stelle sich gewaltig aufdrangende Frage: ,,In was, um alles 
in der Welt, unterscheidet sich die Wertanalyse von diesen Methoden? " 
beantwortet wird, scheint es richtig, das bisher Gesagte kurz zusammenzufassen: 

Herkommliche Rationalisierungsmethoden werden bisher iiberwiegend ent- 
wickelt fur und angewendet auf Erhohung der Wirtschaftlichkeit eines der 
Produktionsfaktoren. Dabei war diese Wirtschaftlichkeit -in bezug auf die 
Gesamtwirtschaftlichkeit des Betriebes oder Unternehmens- oft nur eine 
zufallige oder vermeintliche. 

Die Arbeitsgestaltung ist eine umfassende Methoden-Lehre, die das systema- 
tisch wirtschaftlichere Gestalten von Arbeitsablaufen und Arbeitsplatzen 
zum Gegenstand hat. Sie bedient sich dabei aller geeigneten Rationalisierungs- 
methoden, um alle Produktionsfaktoren integriert positiv zu beeinflussen 
fur eine optimale Gestaltung von Arbeitsablaufen und Arbeitsplatzen. 

Die Wertanalyse hebt sich gegeniiber den anderen Methoden ab. Sie: 

geht als hochgestecktes Ziel den Markterfolg direkt an, weil sein Objekt 
direkt die Marktleistung ist; 

analysiert dabei die Funktionen, die eine Marktleistung insgesamt gesehen 
immer ganzheitlich ausmachen, zerlegt diese in Haupt- und Nebenfunktionen 
und bewertet sie; 

steckt sich quantifizierte Ziele fur Qualitat und Kosten, die es erlauben, syste- 
matisch die Funktionen und ihre Darstellung (Herstellung) zu bewerten; 

sticht hervor durch eine in dieser konsequenten Form bislang nicht geiibten 
systematischen, d.h. nach Plan vorgehenden interdisziplinaren Teamarbeit, 
die sich iiber die WA-Erfolge hinaus aufierordentlich positiv auswirkt. 

Wertanalyse hat sich schliefilich iiber Anwendungsneutralitat zur Universal- 
methode gemausert. Ausgehend von naturgegebenen Denkstrukturen und fun- 
dierten psychologischen Erkenntnissen zwingt sie sozusagen die Arbeitsgruppe, 
die dem Arbeitsplan folgt, in den Erfolg. 

So wie die Wertanalyse wahrend ihrer Entwicklungsgeschichte von vielen anderen 
Methoden und Aspekten profitiert hat, zieht manche neuere Rationalisierungs- 

3 )  Das Wort ,,Arbeitsgestattung" ist ungliicklich gewahlt und kann zu standigen Ver- 
wechslungen mit dem Begriff ,,Arbeitsplatzgestaltung" beitragen. 

methode Nutzen aus den in dem Wertanalyse-Arbeitsplan niedergelegten Erkennt- 
nissen. Etwas kurios erscheint dabei das gelegentliche Bestreben neuerer Ration& 
sierungsmethoden mit Hilfe spezieller, modifizierterer Vorgehensempfehlungen 
die Wertanalyse sozusagen iibertrumpfen zu wollen [23]. Dies ist namlich so 
lange zum Mifierfolg verurteilt als sich die Wertanalyse an den Grundprozessen 
unserer Denkvorgange orientiert, alle anderen hierauf basierenden Methoden 
konnen nur speziellere Auslegungen sein [30; 41 ; 421. 

Auch Methoden, die wie ,,Nutzwertanalyse" sachlich nicht besser von Wert- 
analyse abgegrenzt werden (obwohl dies leicht moglich ware), miissen sich diese 
Kritik gefallen lassen. Ubrigens ware es ein guter und zugleich auch sachkundiger 
Schritt zu besserer Abgrenzung, kiinftig von ,,Nutzwert-Analyse" zu sprechen. 

Eine systematische Forderung interdisziplinarer Teamarbeit mit Hilfe der Wert- 
analyse ist die beste Antwort auf die immer deutlicher werdenden Nachteile, die 
sich aus der notwendigerweise noch weiter zunehmenden Arbeitsteilung (Verein- 
samung der Spezialisten) ergeben wird. Rationalisierung tut  Not. Erst der Druck 
zunehmender Wertanalyseaktivitaten zwingt dazu, endlich den Begriff Rationa- 
lisierung zu definieren. Hierbei wird deutlicher, dafi sich Rationalisierung stets 
auf zwei Grundaufgaben beim Kostenverursacher zuriickfuhren kfit. 

Wertanalyse stofit die Tiir zu einer integrierten Rationalisierung auf, in der 
schliefilich die verschiedenen Rationalisierungsmethoden nicht isoliert, sondern 
koordiniert das Rationalisierungsoptimum erwirken. 

6.7. Die Entwicklung der Wertanalyse und ihres Arbeitsplanes 
An Vorlaufern hat es nicht gefehlt. So hat z.B. der Konstrukteur seit jeher den 
Begriff der Funktion benutzt, urn Aufgaben besonders gerafft beschreiben und 
bewerten zu konnen. Wahrend des zweiten Weltkrieges sind unter dem Begriff 
,,EntfeinungG' [4] Bemuhungen gemacht worden, das Kostenminimum eines 
Erzeugnisses zu bestimmen. 

Die Entwicklung der Wertanalyse selbst ist durch folgende Daten gekenn- 
zeichnet. 

1947: L. D. Miles stellt den ersten Arbeitsplan fur Wertanalyse vor [S]. 

1959: SAVE, die amerikanische Wertanalyse-Vereinigung, wird 
gegriindet. 

1962163: Das amerikanische Verteidigungsministerium fordert Wertanalyse 
fur alle grofieren Riistungsaufgaben [6]. 

1963: M. D. Barrows gibt den ersten vollstandigen und leicht handhab- 
baren Wertanalyse-Arbeitsplan heraus; er nennt ihn SPCL- 
Discipline [43]. 



Der VDI-Gemeinschaftsausschufi ,,WertanalyseG' wird gegfindet. 
In ihm arbeiten alle narnhaften deutschen Rationalisierungsver- 
einigungen mit Unternehmen und Behorden zusammen. 

Die Richtlinie VDI 2801 Entwurf ,,Wertanalyse-Begriffsbestim- 
mungen und Beschreibung der Methode" erscheint [I] .  

Richtlinie VDI 2802 Entwurf ,,Wertanalyse-Vergleichsrechnung" 
erscheint [2]. 

S. Handel gibt Ableitung des Wertanalyse-Arbeitsplanes aus einer 
Denk-,,ZwangsfolgeL' (psychologisch-praktische Basis) an [ 111. 

VDI-GemeinschaftsausschuB Wertanalyse erlautert Wirksystem 
Wertanalyse als unternehmensweite RationalisierungsaktiJitat 
und Vorlaufer einer Integrierten Rationalisierung [32]. 

In der DDR lauft Wertanalyse unter dem Namen ,,Gebrauchs- 
wert-Kosten-Analyse" [44]. 

Auf den Effekt der ,,analytischen Kreativitat", d.h. der Stimmu- 
lation zur Kreativitat gerade durch die Analyse des IST-Zustan- 
des wird im VDI-GemeinschaftsausschuB Wertanalyse erstmals 
hingewiesen. 

Erstes staatlich gefordertes Wertanalyse-Projekt in der Bundes- 
republik, und zwar im Bundesland Nordrhein-Westfalen: E i n f ~ -  
rung der Wertanalyse in die mittelstandische Industrie [31]. 

Wertanalyse wird genormt (DIN 6991 0) 1121. 
VDI-Gemeinschaftsausschufi Wertanalyse bietet abgeschlossene 
Wertacalyse-Ausbildung mit Priifungszeugnis an [3]. 

Fachleute meinen, daB die grol3e Zeit der 1947 vorgestellten Wertanalyse noch 
vor uns liege. Schwerpunkte kiinftiger Entwicklungen konnen sein: 

- Aufbau regionaler aktiver Erfahrungsaustauschgruppen; 
- Starkeres Artikulieren der Wertanalyse als ,,Universalsystem" und als Vor- 

laufer einer offensiven, integrierten, humanen und autonomen Rationali- 
sierung; 

- die Funktionslehre erfahrt eine praxisnahere Deutung; 
- Struktur fur das Erarbeiten detaillierter Problemsuchmethoden und insbe- 

sondere f i r  die Ideensuche ,,im Wertanalyse-Arbeitsplan"; 
- Ausweiten der Wertanalyse mit Geschaftsfreunden (Lieferanten und Kunden); 
- Einsatz der Wertanalyse bei Behorden und in anderen offentlichen Institu- 

tionen. 

Interessant ist es, die Entwicklung des heutigen Wertanalyse-Arbeitsplanes 
(DIN 69910) aus seinen Anfhgen zu verfolgen. Dabei wird von der Denk- 

,,Zwangsfolge", die jedem Menschen innezuwohnen scheint und die eine Besonder- 
heit des Wertanalyse-Arbeitsplanes darstellt, ausgegangen. iiber Miles, Barrows, 
die Richtlinie VDI 2801 und DIN 69910 wird die Entwicklung in der folgenden 
Tabelle nachvollzogen, Tab elle 9.  

Die Tabelle verdeutlicht, wie sich die Beriicksichtigung menschlicher Besonder- 
heit, der Denk-,,Zwangsfolge" als Kern durch die gesamte Entwicklung bis zum 
heutigen Wertanalyseplan zieht. 

Es war also Miles, der das Funktionsdenken besonders stark betonte. Sein Arbeits- 
plan umfaBt nur drei Grundschritte (basic-steps). Fur die praktische Arbeit 
bediente er sich dann sog. sieben Phasen (phases of the job-plan) und 13 unter- 
schiedlicher Arbeitstechniken (s. ,,LeitsatzeU bei Abschn. 3.2.1.3). Es ist offen- 
sichtlich, dafi die Handhabung dieses Arbeitsplanes nicht gerade ubersichtlich 
und leicht zu bewerkstelligen war. 

Fur die Anwender bedeutete deswegen der Arbeitsplan von Barrows (SPCL) 
einen grofien Fortschritt. Dariiber hinaus sind an diesem Arbeitsplan folgende 
drei Punkte bemerkenswert. Die Vorbereitung zur Teamarbeit wird sozusagen 
,,legalisiert". Ferner wird der Arbeit ein quantifiziertes Ziel vorangestellt und 
schliefilich nach erfolgter Losungspriifung die Verwirklichung sehr detailliert 
(zwei Grundschritte) vorgeschrieben. 

Bei der Erarbeitung der Richtlinie VDI 2801 konnte man sich noch nicht ent- 
schlieben, die vorbereitenden Manahmen in den Arbeitsplan selbst aufzuneh- 
men, deswegen erscheint der Arbeitsplan der Richtlinie VDI 2801 eher ein 
kleiner Ruckschritt zu sein. Der Fortschritt, den die Richtlinie VDI 2801 bringt, 
liegt in der praziseren Beschreibung. In funf Grundschritten und zehn Teil- 
schritten wird hier der Arbeitsgruppe eine wohl abgestimmte Vorgehensweise 
im Detail empfohlen. 

Wahrend bei der Konzipierung der Richtlinie VDI 2801 die Beschrankung auf 
Erzeugnisse noch hingenommen werden muBte (s. Entwurf), konnte dies nun 
beim iibeqang auf DIN 69910 uberwunden werden. Hier wird vom Wertanalyse- 
Objekt gesprochen. Der Arbeitsplan ist nun wirklich anwendungsneutral, und 
er bezieht erstmalig auch die vorbereitenden MBnahmen ein. 

Man kann naturlich alle Arbeitsplane mit Hilfe dieses Schemas leicht ineinan- 
der uberfuhren. Bemerkenswert ist insbesondere fur die neueren Arbeitsplane, 
seit Miles, ihre groMe Praxisbezogenheit. Typische Schwachstellen werden in 
mehrere Schritte aufgefachert. Hierbei mag interessant sein, welch unterschied- 
liche Auffassung Amerikaner und Deutsche bezuglich Schwachstellen haben. 
Wahrend die Amerikaner vor allem die Phase der Information und der Verwirk- 
lichung breit auffachern, haben wir Deutsche besonderen Wert darauf gelegt, 
den Erfolg der Vorbereitung durch Auffacherung in Detailschritte sicherzu- 
stellen (vorbereitende Mafinahmen). 



Wahrend bei der VDI-Richtlinie und DIN-Norm folgerichtig die Frage nach der 
quantifizierten Zielsetzung unmittelbar nach der Auswahl des WA-Objektes folgt, 
weisen alle Arbeitsplane eine gewisse schwachere organisatorische Ausgestaltung 
der Losungssuche selbst auf. Fur eine bestimmte Rezeptur konnte man sich hier 
noch nicht entschliefien. 
Diese schwachere Ausgestaltung des Schrittes Losungssuche hat aber auch einen 
sehr handfesten praktischen Grund. Bei der praktischen Wertanalysearbeit 
beobachtet man immer wieder, daf3 sich die Masse verwendbarer Ideen bereits 
w h e n d  der Analyse des IST-Zustandes ergibt. Der Grund hierfiir mag in der 
vorhin erwahnten Denk-,,Zwangsfolge" liegen, mit der wir alle auf geiielte 
Anregungen reagieren und der sich daraus ergebenden Riickkopplungseffekte. 
Besonders auffallig ist der Ideenanfall wahrend der Arbeit an der Funktions- 
gliederung. Miles hat hier intuitiv das richtige gefordert, mit seiner Mahnung 
vor allem die Arbeiten der Funktionsanalyse zu intensivieren. Diese Ordnungs- 
arbeiten losen spielerisches, laterales Denken 1421 aus, d.h. als Folge der emp- 
fangenen und geordneten Informationen stellt sich eine Fiille unbewufiter gern 
aufgenommener Aufforderung zu Kreativitat in Richtung Losungsfindung 
wahrend der ganzen Analyse bis zur Festlegung der SOLL-Funktionen ein. 

Diese Kreativitat durch Analyse, oder Gestaltung durch Zergliederung, wird 
mit ,,analytischer Kreativitat" bezeichnet. Sie ist eine Besonderheit der Wert- 
analyse. Analytische Kreativitat ist Ideenwerdung und Ideenflufi wahrend der 
Analyse selbst. Damit ist also nicht die Kreativitat gemeint, die nach vollzoge- 
ner Analyse einsetzt. 

Durch die Wertanalyse wird die risikolwre, praxisnahere und auch unserem 
logischen Denken besser liegende analytische Kreativitat bewufit gefordert. 
Diese Ideen beschranken - besonders bei bereits vorhandenen Ablaufen, 
Erzeugnissen usw. - die Suche nach Losungen auf einzelne Schwerpunkte und 
machen eine besondere Lbsungssuche ofter uberflussig. Dadurch wird die risiko- 
reichere teuere Jreat iv i ta t  durch Synthese", also das Entfalen fast ungebun- 
denen lateralen Denkens wahrend des Schrittes ,,LGsungssuche" bei dei Wert- 
analyse auf ein Minimum eingeschrankt. So sind also Brainstorming, Synectic 
und alle die anderen Ideenfindungsmethoden bei einer Wertanalyse-Untersuchung 
nicht Mittelpunkt, sondern beinahe letzte und wirtschaftlich teuere Moglichkeit. 

Diese Gewichtsverlagerung auf ,,analytische Kreativitat" ist also der sachliche 
Grund fur diese Gestaltung der Arbeitsplane. 

Wertanalyse ist von Praktikern ausgedacht woraen. Ihre Effekte sind von Prakti- 
kern entdeckt worden. Der Wertanalyse-geht es dabei ahnlich wie der Akupunk- 
tur: ,,Was wir anbieten konnen, sind ,,Erfolge6', nicht Theorien"! [45]. 



7. Sonderfragen 

7.1. Sonderfragen des Kostenvergleiches 
In der hchtlinie VDI 2802 [2] sind die grundsatzlichen Fragen des Kosten- 
vergleichs besprochen. Hier sollen daher nur Sonderproblerne behandelt wer- 
den, die iiber den Rahmen d i e m  Richtlinie hinausgehen. 

7.1.1. Kosten als Vergleichsgrole 
Die Kostenrechnung wird als Hilfe fk die Wertanalyse eingesetzt. Sie hat die Auf- 
gabe, verschiedene konstruktive oder organisatorische Losungen hinsichtlich der 
Wirtschaftlichkeit vergleichbar zu rnachen. Der geringste Aufwand, der zu die- 
sem Ziel f h r t ,  wird die Forderung am besten erfdlen. Damit gilt: 

Die Kostenrechnung mufi sachlich richtig und so einfach 
wie moglich sein. 

Sachlich richtig bedeutet: Bei Kostenvergleichen hierfur durfen nur diejenigen 
Kosten in die Rechnung einbezogen werden, durch die die Entscheidungen be- 
einflufit werden. Fiir die Kostenbetrachtung mu6 prinzipiell folgendes Schema 
angesetzt werden: 

Kosten ohne h d e i u n g  - Kosten mit hderung  = Kosten durch hderung 

Alle Kosten, die von der Xnderung nicht beeinflufit werden, heben sich aus der 
Gleichung heraus und konnen daher von vornherein aui3er Ansatz bleiben. In 
vielen Fallen konnen die Fixkosten als entscheidungsneutral angesehen werden. 
Fur diese Falle werden im Kostenvergleich vor allem die variablen Kosten evtl. 
Grenzkosten oder direkte Kosten im weiteren Sinne zu erfassen sein. 
Diesen Kosten sind die durch die Xnderung bedingten Investitionen zuzuschla- 
gen, die meist als sprungfixe Kosten zu betrachten sind, Bild 19. 

So einfach wie moglich bedeutet: Wenn ein Kosteniiberschlag schon eindeutige 
Unterschiede aufweist, sind keine detaillierten Kostenstudien erforderlich. Es 
konnte lediglich aus Griinden der Vergleichbarkeit von Ergebnissen zweckrn&ig 
sein, genauer zu rechnen. Da sich in der betrieblichen Praxis der Begriff und die 
Bedeutung der Grenzkosten vielfach noch nicht voll durchgesetzt haben, sollen 
diese kurz erlautert werden: 

Grenzkosten: 
Grenzkosten sind die durch die zusatzliche Ausbringung einer Leistungseinheit 
hinzukornmenden Kosten. Im proportionalen Bereiche entsprechen die Grenz- 

kosten den variablen Kosten, Bild 20. Die Grenzkosten stellen die Untergrenze 
des verlustfreien Erloses dar. 
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Tabelle 10. Kapita. wiedergewinnungsfaktoren in Jahreswerten, nach Bronner 

I 
Durch den Wegfall bisheriger Produkte verringern sich die Grenzkosten und er- 
hohen sich die Grenzkosten durch das Hinzukommen der neuen Produkte um 
de6n  Grenzkostensumme evtl. unter Einbeziehung der erforderlichen Investi- 
tibn~kostenumla~e. Aus diesem Grund ist im Normalfall die Grenzkostenkalku- 
lation als Entscheidungshilfe fur wertanalytische Mdnahmen von Bedeutung. 

Jutzungs- 
lauer 
n Jahren 

Zinssatz in % p 

7.1.2. Beriicksichtigung von Investitionen 
Die erforderlichen einmaligen Ausgaben, seien es direkte Investitionen, zusatz- 
licher Entwicklungsaufwand oder Umstellungskosten, mussen der Anderung an- 
gelastet werden. Diese Kosten sind in der Richtlinie VDI 2802 als ,,Kapitalbe- 
darf fur die Einfuhrung" erfai3t. Fur diesen Kapitalbedarf sind aul)er den Til- 
gungsbetragen auch kalkulatorische Zinsen zu verrechnen. Die gesamten Kapi- 
talkosten KA ergeben sich zu: 

KA = A - x  A = Kapitalbetrag 
X = Kapitalwiedergewinnungsfaktor 

X = 
i (1 + i)" i = ZinsfuO (z.B. O,lS/Jahr) ' I n  - n = Nutzungsdauer in Jahren 

Fur die ublichen Zinsfde und Werte der Nutzungsdauer ist x in Tabelle 10  darge- 
stellt. 
Beispiel: 

Kapitalbetrag fur die Einfuhrung A 10 000,- DM 
Nutzungsdauer n 5 Jahre 
ZinsfuB (ca. 2x nom. Fremdzins) i 0,1 S/Jahr 
x (aus Tabelle 10) 0,29832 

Daraus ergeben sich anteilige Kapitalkosten (Zeile 9, Tabelle 6) 

KA = 2983,20 DM/Jahr 
Tabel le  11. Kapitalgrenzwerte fur Rationalisierungsinvestitionen, nach Bronner 

Zinssatz = 10% p.a., Lohnsatz = 5,- DM/h. Lohnnebenkostensatz = 50% 
Werden Investitionen vor allem zur Senkung der Fertigungszeiten eingesetzt, 
dann konnen aus der eingesparten Fertigungszeit Investitionsgrenzwerte er- 
rechnet werden, die bei vorgegebener Verzinsung hochstens angelegt werden 
diirfen. Fur diese Verhaltnisse gilt die Beziehung 

auer in 
7 

nren 
10 

A = Kapitalbetrag (Investitionsgrenzwert) in DM 
A T = Zeiteinsparung in h/Jahr 

L = Lohnkosten in DM/h 
fn = Lohnnebenkostenfaktor (0,4 bis 0,7) 

Fiir gebrauchliche Ausgangsdaten enthalt Tabel le  11 Investitionsgrenzwerte. 
Beispiel: 
Durch eine Rationalisierungsmai3nahme konnen 30 h/Monat fh 5 Jahre einge- 
spart werden. 



Aus Tabelle 11 folgt, dafi der zulassige Investitionsbetrag maximal 10235,- DM 
betragt. 

:i 

7.1.3:Verfahrensvergleiche 

1st ein Werkstuck konstruktiv festgelegt, so gibt es meistens verschiedene Verfah- 
ren fur seine Fertigung. Sofern Oberflachenate und Toleranzen eingehalten wer- 
den, schreibt der Konstrukteur nichts uber die Bearbeitung vor. Zur AuswaN 
des optimalen Fertigungsverfahrens dient daher der Verfahrensvergleich, mit dem 
festgestellt wird, welches Fertigungsverfahren die Konstruktionsforderungen mit 
den niedrigsten Kosten erfullt. Bedingt eines der Vergleichsverfahren hohere In- 
vestitionen und gleichzeitig niedrigere variable Kosten, so lafit sich eine Grenz- 
menge errechnen, ab der dieses Verfahren wirtschaftlicher ist. 

Derartige Verfahrensvergleiche konnen jedoch auch den konstruktiven Bereich 
mit beeinflussen, wie das nachfolgende Beispiel zeigt: 

Eine Riemenscheibe fur einen Kompressor war als Gufikonstruktion eingefhrt 
Bild 21. Der GuBrohling wurde fur 1,90 DM/Stk. von auswarts beschafft und fur 
5,20 DM Grenzkosten bzw. 8,20 DM Vollkosten im Hause bearbeitet. 
Fur 2,70 DM/Stk. bot eine Spezialfirina fertige Blechriemenscheiben gleicher 
Qualitat an, fur die jedoch 20.000,- DM Werkzeugkosten erforderlich waren. 
Rechnet man mit Vollkosten, ware bereits bei einem Bedarf von 3 640 Stck. 

Gul3konstruktion 

Blechkonstruktion 

Produktionsmenge in 1000 Stck 
Bild 21. Produktionsmenge und kumulative Kosten von Riemenscheiben in Blech- 
und GuAausfuhrung; mg = Grenzmenge bei Grenzkostenkalkulation, mv = Grenz- 
menge bei Vollkostenkalkulation, nach Bronner 

die Umstellung zweckmafiig. Lafit sich aber die frei werdende Kapazitat nicht 
anderweitig vollwertig einsetzen, dann werden tatsachlich nur die Grenzkosten 
bzw. variablen Kostender bisherigen Produktion frei, so d& die Gesamtmenge 
wesentlich hoher, namlich bei 8 000 Stck. liegt. 

7.1.4. Kostenrichtwerte 
Aus den Kostenuntersuchungen und externen Preislisten mussen Unterlagen auf- 
bereitet werden, die eine schnelle Ubersicht uber Grofienordnungen und Ten- 
denzen der Kosten erlauben. Zwar bedurfen derartige Unterlagen eines gewissen- 
haften Anderungsdienstes, um irnmer aktuell zu sein, sie ersparen jedoch so 
vie1 Einzeluntersuchungen, dafi sich dieser Aufwand lohnt. 

Als Anregung in welcher Richtung diese Kostenrichtwerte aufzubauen sind, sol- 
len vier Beispiele angesetzt werden. 

Fur Materialkosten, Toleranzkosten, Mengendegression und Grofiendegression 
sei beispielhaft aufgezeigt, wie solche Kostenrichtwerte aufzubauen sind [47]. 

Vergleichende Preise fur verschiedene Gufiwerkstoffe zeigt Tabel l  e 12. 
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Bild22. Kosten fur das Bearbeiten von Aufiendurchmessern in Abhangigkeit von 
der Toleranz 1361 
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Unabhangig vom Fertigungsverfahren gibt es fur alle technischen Produktions- 
prozesse ein Gebiet, in dem eine Toleranzeinengung eine Frage des Betriebs- 
charakters und der Arbeitsmoral und nicht der Kosten ist. Im Bereich der wirt- 
schaftlichen Toleranzgrenzen eines Verfahrens sind jedoch die Kosten fiir den 
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toleranzbestirnmenden Arbeitsvorgang etwa umgekehrt proportional zum Tole- 
ranzverhaltnis: 

Tabel le  12. Preise fur verschiedene GuBwerkstoffe. 

Eine Einengung der Toleranz auf die halbe Breite bedeute eine Verdopp- 
lung der Kosten fur den toleranzbestimmenden Arbeitsvorgang, Bild 22. 

;i 
* -  

Die Fertigungskosten technischer Produkte fallen etwa so, dai3 jede Verdoppe- 
lung der Produktionsleistung eine Senkung der Fertigungskosten um 20 % be- 
deutet, Bild 23. Dabei mu8 auf Mehrfachverwendung von Teilen sehr streng 
geachtet werden. 

Produktionsleistung m in 1000 Stck 
Arbeitstag 

Preise fiir GuDteile 
(0,5 bis 2,O kg) 

GrauguD unlegiert 
GrauguD legiert 
schwaaer TemperguD 
we ik r  TemperguD 
SpharoguD 
SchweiDbarer TemperguD 
Aluminium-Druckgu5 
Aluminium-KokillenguP 
Aluminium-SandguB 

Bild 23. Produktionsleistung und Kosten technischer Erzeugnisse, nach Bronner 

Eine Produktionsanlage doppelter Leistung verursacht nur etwa 60 % mehr In- 
vestitionen als die fur einfache Leistung ausgelegte Adage, Bild 24. Dies ist ein 
EinfluB fiir die Fixkostendegression auch im Fertigungsbereich. Um uberschlagig 
Kosten vergleichen zu konnen, mussen die oben dargestellten Beziehungen zu- 
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Bild 21. Anschaffungspreise und Produktionsleistungen von Maschinen und 
Anlagen [47 1. 

grunde gelegt werden. Neben diesen Kriterien sind zur Beurteilung von Kosten 
und Werten besonders die Anregungen der Richtlinie VDI 2225 ,,Technisch- 
wirtschaftliches Konstruieren" [22] zu beachten. Dort sind nicht nur Anregun- 
gen fur die konstruktive Arbeit, sondern zahlreiche ausfhrliche Tabellen zusam- 
mengestellt. 

7.1.4.1. R ich tp re i ska lku la t ion  
Fur alle neu entwickelten Produkte sind Richtpreiskalkulationen zu erstellen, 
unabhangig davon, ob diese Teile im Hause oder von Zulieferanten gefertigt 
werden. Die objektive Beurteilung von Angeboten ist dem Einkaufer nur mog- 
lich, wenn er eine entsprechende Eigenkalkulation zum Vergleich hat. Die ,freie 
Konkurrenz" bietet Gewahr dafur, d d  die Lieferanten giinstige Preise festlegen. 
Als Basis fur die Richtpreiskalkulation gilt die Vollkostenrechnung zuzuglich 
einem angemessenen Gewinn. 

7.1.4.2. Eigenfer t igung - Auswartsbezug 

Fur die Entscheidung, ob ein Teil vorteilhafter in Eigenfertigung herzustellen 
oder von auswarts zu beziehen ist, kann die Vollkostenrechnung nicht verwen- 
det werden. Fur die Rechnung lassen sich folgende Falle unterscheiden: 

1. Durch iibernahme der Eigenfertigung sind keine Investitionen erforder- 
lich und auBerdem Arbeitskrafte zu ublichen Bedingungen einzusetzen. 
In diesem Falle diirfen nur Grenzkosten bzw. die variablen Kosten unter 
Berucksichtigung von Uberzeitzuschlagen im Kostenvergleich erscheinen. 



Sind bei freier Kapazitat die Grenzkosten der Eigenherstellung kleiner als 
der Einstandspreis und wird kein anderes Produkt verdrangt, dann bringt 
dieeigenfertigung wirtschaftliche Vorteile. 

2. Mui3 2ur Eigenfertigung erst die erforderliche Kapazitat geschaffen werden, 
dann mussen die Investitionsmittel voll der Zusatzproduktion angelastet 
werden. Als Vergleichskosten mussen die variablen Kosten und die aus 
den Investitionen sich ergebenden Fixkosten in Ansatz gebracht werden. 
Durch die Investionen wird ein sprunghaftes Ansteigen der Fixkosten ver- 
ursacht, das beim Absatzriickgang nicht mehr abgebaut werden kann. 
Durch Auswartsvergabe entstehen dagegen fur die Zukunft keine wesent- 
lichen Mehrkosten. Kurze Kapazitatsspitzen sollten daher durch Auswarts- 
bezug abgedeckt werden. 

3. Durch Ubernahme eines Teiles in Eigenfertigung wird ein anderer Kosten- 
trager verdrangt. Als Entscheidungskriterium gilt h e r  der qualifizierte 
Deckungsbeitrag; das ist der Deckungsbeitrag je Engpasseinheit, den das 
einzelne Erzeugnis erwirtschaftet. Die Produkte sind zu bevorzugen, die 
den hochsten Betrag zum Abdecken der Fixkosten bzw. Aufbau des Ge- 
winnes bringen. 

7.1.4.3. F u n k t i o n s k o s t e n  

Die meisten Teile erfdlen bekanntlich gleichzeitig mehrere Funktionen, so d B  
ein strenger Zusammenhang dieser Brutto-Funktionskosten mit den ~ e s a k t -  
kosten des Erzeugnisses nicht herzustellen ist. Die Kosten der mehrfach ver- 
wendeten Teile konnten als sogenannte Netto-Kosten anteilig den einzelnen 
Funktionen angelastet werden, was fur. Losungsvergleiche oft zweckmafiig ist. 
Diese Verteilung gibt jedoch keine Auskunft daruber, welche Kosten zusatz- 
lich fur das Vorhandensein einer Funktion erforderlich sind [IS]. 

Die zusatzlichen Kosten, als relative Funktionskosten bezeichnet, sind fur die 
Frage konstruktiver Verbesserungen oder Vereinfachungen entscheidend. An 
diesen Kosten orientiert sich der Funktionswert. Sind die relativen Funktions- 
kosten niedrig im Vergleich zum Nutzwert, den diese Funktion bringt, dann 
wird diese Funktion wesentlich zum Erfolg des Produktes beitragen. Sind sie 
hoher als der entsprechende Nutzwert, handelt es sich definitionsgema13 um 
eine unnotige Funktion, deren Fortfall Vorteile fur Abnehmer und Hersteller 
bringen kann. 

7.2. Weitere Entscheidungshilfen 
Eine entscheidende Ursache fur die aufierordentliche Entwicklung der fur uns 
alle so bedeutungsvoll gewordenen Naturwissenschaften und technischen Dis- 
ziplinen beruht sicherlich darauf, dai3 hier das Messen und Vergleichen der 
Beobachtungen in Zahlenwerten vornean steht. 

Nur so ld:$t sich exakt wiederholen, 
und wiederholen bedeutet lemen, 
und lemen he@ Fortschtitt! 

So sind die bahnbrechenden Erfindungen moglich geworden ! 

Auch die Erfolge der Wertanalyse basieren nicht auf einer Verbalphilosophie, 
sondern eindeutig auf der konsequenten Bevorzugung quantitativer Methoden, 
uber deren Wert Sun Tzu feststellt [7]: 

,,Messungen ergeben Mengen; 
Mengen sind Zahlen; 
Zahlen gestatten Vergleiche und 
der Vergleich zeigt den Sieger ! " 

1st aber eine Darstellung erst einmal in Zahlen moglich, so kann oft eine weitere 
entscheidende Hilfe erschlossen werden:Die Mathematik, d.h. die Lehre vom 
Umgang mit Zahlen und Figuren. 

Immer neue Beruhrungspunkte ergeben sich zwischen Wertanalyse und Mathe- 
matik. Bewu8t drangen auch immer mehr Wertanalytiker darauf , sprode, bisher 
als nicht quantifizierbar geltende Fragen und Sachverhalte in Zahlen ausdruck- 
bar zu machen. 
Besonders auf dem Gebiet der quantifizierten Entscheidungshilfen mu13 sich der 
Praktiker wesentlich mehr als bisher vorhandene mathematisch-theoretische Er- 
kenntnisse zu Nutze machen. Der Ermunterung dazu will dieser letzte Abschnitt 
dienen. 

7.2.1. Ermitteln von Schwerpunkten 

Wie be1 jeder Rationalisierungsarbeit so kommt es auch in der WA-Praxis darauf 
an, die zur Verfiigung stehende Kraft vor allem auf wichtige Aufgaben, auf die 
Schwerpunkte zu konzentrieren. 
Wie aber findet man verlai3lich solche Schwerpunkte? 
Als einfaches und beinahe uberall verwendbares Hilfsmittel, das aus der Material- 
wirtschaft hernihrt, bietet sich besonders die ~ ~ c - ~ n a l ~ s e ~ )  an. Dieses Verfahren 
wird oft in der Literatur in manigfacher Anwendung beschrieben [ l o ;  15; 17; 261. 

Bei der Analyse des Produktionsprogramms stellt man immer wieder fest, d B  ein 
groi3er Teil des gesamten Umsatzes von einem kleinen Teil wichtiger Erzeug- 
nisse bestritten wird, und dai3 umgekehrt ein kleiner Teil des Umsatzes auf eine 

4) Die ABC-Analyse ist die bekannteste der hierfk verwendbaren Hilfen. Sie hat jedoch 
bestimmte Schwachen. So kann z.B. ein C-Teil ein A-Teil stark beeinflufen, ohne d& dies 
zum Ausdruck kommt. Eine Gleichteilanalyse kann als Erganzung niitzlich sein. 



Nr. Menge in Menge Umsatz in  Umsatz Umsatz geordnet Menge Umsatz 
lStckN~hr l in  % I DMNahr 1 in % I in % lnarh Ordlin % i n  % I 

B-Erzeugnisse 
Nr. 1 und 8 

C-Erzeugnisse 
Nr. 3 und 4 

80 90 1 
Mengenanteil in % 

Bild 25. Beispiel einer ABC-Analyse. 

gro8ere Anzahl weniger wichtiger Erzeugnisse zuriickgeht [23]. So unterscheidet 
man: 

A-Teile: das sind (aus der Sicht des Umsatzes, des Deckungsbeitrages oder 
der Kosten) die wichtigen Produkte mit dem gro8ten Anteil, 

B-Teile: das sind die weniger wichtigen Produkte und 

C-Teile: das sind die unwichtigen Produkte mit geringem Anteil. 

Praktische Analysen ergeben etwa folgende Zahlen: 

A-Teile B-Teile C-Teile 

Umsatzanteil in % 80  15 5 

Anzahl der Teile in % 10 bis 50 20 bis 60 30 bis 70 

Ein Beispiel fur die ABC-Analyse eines Sortiments von 8 Erzeugnissen zeigt 
Bild 25. In diesem Beispiel sollte die Rationalisierung am besten bei den Erzeug- 
nissen 2, 5 , 6  und 7 beginnen. Dabei wird unterstellt, daf3 der Anteil der Kosten, 
die bei der Herstellung der Erzeugnisse entstehen, in etwa gleich ist. 

7.2.2. Hilfen fiir die Bewertung und Auswahl von L6sungenS) 

Es gibt zahlreiche Falle, bei denen man vor der Aufgabe steht, eine Anzahl von 
Objekten, Funktionen, Eigenschaften, Losungen usw. zu ordnen, und zwar 
nach dem Grad ihrer Bedeutung im Hinblick auf ein ubergeordnetes Ziel. Darun- 
ter fallt z.B. die Einordnung von Funktionen nach ihrer Bedeutung im Hin- 
blick auf die Erfordernisse des Marktes oder auf die Erfdung einer ubergeord- 
neten Funktion. Wenn eine grofie Zahl von solchen Begriffen vorliegt, verur- 
sacht die Ermittlung der richtigen Reihenfolge ohne Zweifel Schwierigkeiten. 

Das Verfahren, das in den folgenden AusfWngen  beschrieben wird, f h r t  
diese Aufgabe auf eine Anzahl einfacher Entweder-Oder-Entscheidungen zuriick. 
Eine komplexe Frage wird sozusagen in lauter kleine Einzelfragen zerlegt, die 
verhaltnismafiig einfach zu beantworten sind. Aus diesen Antworten baut man 
dann die Antwort auf die Gesamtfrage auf. 

In einem ersten Schritt fixiert q a n  das Ziel bzw. die ubergeordnete Aufgabe. 
Das kann z.B. bei der Einordnung der Funktionen, die Bediirfnisbefriedigung 
der Kunden oder aber die Erfdlung einer ubergeordneten Funktion sein. 
Dieses Ziel wird mit A bezeichnet. 

In einem zweiten Schritt schreibt man die einzuordnenden Objekte, Funk. 
tionen oder Eigenschaften usw. untereinander in eine Liste (siehe El bis 
E6 in Tabelle 13). 

In einem dritten Schritt vergleicht man nun immer zwei dieser Begriffe 
miteinander und stellt die Frage: 

,, Welcher der beiden Begijiffe leistet einen groj3eren Beitrag zur Erfiillung 
der ubergeordneten Aufgabe A? " 

oder,anders formuliert, 

,, Welcher der beiden Begriffe ist wichtiger im Hinblick auf die Erftillung 
der iibergeordneten Aufgabe A? " 

5 )  Mit freundlichei Genehmigung des Verlages entnommen aus [15]. 



Tabelle 13.. Einordnung von Begriffen nach h e r  Bedeutung 

I I I Anzahl I 
E n t s c h e i d u n g e n  

In die Zeile desjenigen Begriffes, fur den man sich entschieden hat, schreibt 
man eine 1, in die Zeile des anderen Begriffe~ eine 0. In Tabelle 13 ist ein 
Beispiel mit den sechs Begriffen El bis E6 (Spalte 1) aufgefuhrt. Die Spalten 2 
bis 16 enthalten die Eintragungen fur die oben genannten Entscheidungen. 
Sollte es bei diesem Vergleich hin und wieder nicht moglich sein, den einen 
oder anderen Begriff zu bevorzugen, dann ordnet man eben jedem eine 0 zu. 

Bei diesen Eintragungen mui3 man sich stets vor Augen halten, daB gewisse 
Zuordnungen bereits durch vorangegangene Entscheidungen festgelegt wurden. 
Wenn wir an unserem Beispiel das Ergebnis der Befragung des Begriffes El 
gegenuber allen anderen Begriffen betrachten, also die Spalten 2 bis 6,  dann 
ist doch durch diese Eintragungen zum Ausdruck gebracht worden, dai3 die 
Begriffe E2, E4 und E5 hoher eingestuft wurden als E l ,  die Begriffe E3 und 
E6 hingegen niedriger. Damit sind aber bereits fur die folgenden Befragungen 
die Antworten fur die Vergleiche E2 * E3 (Spalte 7), E2 * E6 (Spalte lo), 
E3 - E4 (Spalte 1 l), E3 * E5 (Spalte 12), E4 ++ E6 (Spalte 15) und 
E5 * E6 (Spalte 16) festgelegt. Bei der darauffolgenden Befragung ton E2 
gegen die darunter befindlichen Begriffe konnen folglich nur noch die Ant- 
worten auf die Befragung von E2 ++ E4 (Spalte 8) und E2 ++ E5 (Spalte 9) 
frei gewahlt werden. Fur eine formale Betrachtung heifit das aber, dai3 man 
bei einer Befragung nur dann die Antwort frei wahlen darf, wenn in der 
Hypotenuse der Dreiecke fur die Ergebnisse der vorangegangenen Befragungen 
in den Zeilen fur die nunmehr befragten Begriffe sowohl oben eine 1 (E2, 
Spalte 2) als auch unten eine 1 (E4, Spalte 4) oder aber sowohl oben eine 0 
(E3, Spalte 3) als auch unten eine 0 (E6, Spalte 6) steht. 1st das nicht der 
Fall, dann mu6 die Eintragung aus der Hypotenuse der vorangegangenen 
Dreiecke ubernommen werden. Zum Beispiel steht bei E2 in der Spalte 2 
eine 1 und bei E3 in der Spalte 3 eine 0 ;  diese Eintragung mu& bei der neuen 

Befragung in die Spalte 7 ubernommen werden, ebenso die Eintragung 
(E2, Spalte 2) und (E6, Spalte 6) in die Spalte 10 usw. Wenn eine solche 
Eintragung ubernommen werden muB, dann wird es zweckmaBig sein, die 
Antworten, die zu der ersten Festlegung fuhrten, mit der Antwort auf die 
nun folgende Befragung zu vergleichen. Auf diese Weise nimmt man eine 
Uberpriifung vor und erreicht, daB die Eintragungen auf tatsachlich zutreffen- 
den Antworten beruhen. 

Wenn die Tabelle auf die beschriebene Weise ausgefullt wurde, addiert man in 
einem nachsten Schritt alle Zeilen. Diese Summen sind in unserem Beispiel 
in der Spalte 17 festgehalten. Man hat damit Zahlen, die die Reihenfolge 
dkr Begriffe angeben. Aus Tabelle 13  kann entnommen werden, d d  den Be- 
griffen El bis E6 die folgende Reihenfolge zugewiesen wurde: 

E4, E2, E5, E l ,  E3, E6 . 

Die Spalte 17 enthalt die ganzen Zahlen von 0 bis 5. Allgemein ausgedruckt, 
wiirden dort die Zahlen von 0 bis (n - 1) stehen, wobei n die Gesamtzahl der 
Begriffe angibt. Diese luckenlose Zahlenfolge tritt allerdings nur dann auf, 
wenn man bei jeder Befragung stets einem der beiden Partner ein hoheres Ge- 
wicht zuerkannte als dem anderen, wenn also stets die Eintragung oder 
erfolgte. 1st das nicht der Fall und sind in der Tabelle auch Eintragungen 
mit 8 enthalten, dann wird in der Spalte 17 keine luckenlose Zahlenfolge 
mehr stehen. Es werden einige Zahlen doppelt erscheinen, weil ja bestirnmte 
Begriffe gleich eingestuft wurden. 

Das erlauterte Verfahren gestattet nur die Festlegung der richtigen Reihen- 
folge, nicht aber die Ermittlung von Gewichtungsfaktoren. Benotigt man 
solche Gewichtungsfaktoren fur die Bedeutung im Hinblick auf die ubergeord- 
nete Aufgabe, so mufi man noch eine weitere Schatzung vornehmen. Dazu 

1 ,o '- 

0 - 
5 

Emin 

Begriff E 
Bild 26. Beispiel fur ein Diagramm zur Urnwandlung quantifizierbarer Begriffe 
und Gewichtungsfaktoren. 



kann man z.B. von dem Begriff rnit dem ersten Rang ausgehen, an den zweit- 
rangigen die Frage richten, rnit welchem Faktor die Gewichtung des erstrangi- 
gen Bifgriffes zu multiplizieren ist, um den Gewichtungsfaktor des zweitrangi- 
gen ~eg?iffes zu erhalten. Hat man auf diese Weise den zweitrangigen Begriff 
geschatzt, so kann man, von diesem zweitrangigen ausgehen, den drittrangigen 
abschatzen usw. 

In unserem Beispiel (Bild 26) wurde die Reihenfolge der Begriffe ermittelt. 
Wir wollen nun zunachst den Gewichtungsfaktor fur den erstrangigen Begriff 
E4 rnit B1 = 1,O festlegen. Diese Angabe kann vollig willkiirlich erfolgen. In 
einem nachsten Schritt mussen wir nun die Relationen des nachrangigen 
Gewichtungsfaktors zum jeweils vorrangigen schatzen, also denjenigen Faktor, 
rnit dem der vorrangige Gewichtungsfaktor multipliziert werden mufi, um zum 
nachrangigen zu gelangen. Diese Schatzung soll z.B. die folgenden Betrage er- 
geben: 

Damit erhalten wir schliefilich die einzelnen Gewichtungsfaktoren: 

B4 = 1,O 

B2 = B4 a24 =0 ,8  

B, = B4 a24 as2 = 0,48 

B1 = B4 . a24 aS2 . a15 = 0,096 

B3 = B4 . a24 a52 . a15 . a31 = 0,0864 

B6 = B4 ' a24 ' a15 ' a31 a63 = 0,00864 

Diese Gewichtungsfaktoren geben nun die Bedeutung an, die man den einzelnen 
Begriffen El bis E6 im Hinblick auf die Erfdlung der Aufgabe A zuerkannt hat. 

Selbstverstanlich besteht kein Zwang, bei diesem Schatzverfahren vom erst- 
rangigen Begriff auszugehen; ebenso kann man den letztrangigen als Bezugspunkt 
verwenden. Die Faktoren a sind dann eben grofier als 1 ,O. 

Manchmal steht man vor der Aufgabe, eindeutig quantifizierbare Begriffe in 
Gewichtungsfaktoren umzuwandeln. Fiir solche Falle mag die Erstellung von 
Diagrammen zweckrn&ig sein. Bild 24 zeigt einen solchen Zusammenhang. Auf 
der Abzisse ist der Begriff in Einheiten der entsprechenden Dimension aufge- 
tragen, auf der Ordinate der dimensionslose Gewichtungsfaktor. Auf der rechten 

Seite sind die entsprechenden verbalen Pradikate vermerkt. Selbstverstandlich 
kann die Gesamtheit dieser Pradikate auf der Ordinate beliebig verschoben 
werden. In einem solchen Diagramm kann man durch die freie Wahl des 
Kurvenverlaufes jede gewiinschte Abhangigkeit festhalten. 

Bei der Betrachtung der Begriffe wird in den meisten Fallen der interessierende 
Bereich eingegrenzt sein, d.h. alles unterhalb einer bestimmten Grenze ist un- 
brauchbar und alles oberhalb einer gewissen Grenze wegen des hohen Giite- 
grades nicht mehr erforderlich. In Bild 26 sind diese Grenzen rnit Emh und E&,, 
gekennzeichnet . 

Beispiele fur solche quantifizierbaren Begriffe waren z.B. fur die Auswahl des 
geeigneten Lieferanten die Qualitat des bezogenen Produktes, die beispielsweise 
bei einer chemischen Substanz in Reinheitsgraden angegeben werden kann, die 
Bezugshaufigkeit, die Lieferelastizitat, die Entfernung usw. 

Jeder Entscheidung geht das Suchen nach der Nnstigsten Losung voraus. Das 
Finden der besten Losung ist keineswegs immer einfach. Der Prozefi des Aus- 
wahlens wird insbesondere durch die unterschiedliche Bedeutung der einzelnen 
Begriffe erschwert. Man gelangt jedoch auf verhaltnismafiig einfache Art zu einer 
brauchbaren Aussage, wenn man einmal die einzelnen Begriffe, die zur Beurtei- 
lung der verschiedenen Losungen herangezogen werden, untereinander gewich- 
tet und zurn anderen den Losungen im Hinblick auf diese Begriffe Gewichtungs- 
faktoren zuordnet. Aus diesen Angaben konnen dann Gesamtgewichtungsfak- 
toren fur die Beurteilung der Losungen errechnet werden. 

Tabelle 14 enthalt ein frei gewahltes Beispiel fur die Herleitung solcher Zahlen 
ahnlich wie bei der Einordnung von Begriffen nach dem Verfahren, das am An- 
fang dieses Abschnittes behandelt wurde, fixiert man auch hier in einem ersten 
Schritt das Ziel oder die ubergeordnete Aufgabe A. 

In einem zweiten Schritt schreibt man die Begriffe oder die Einflufigrofien E, 
die man zur Beurteilung der Losungen heranziehen mochte, untereinander, 
s. Tabelle 14, Spalte 1. 

In einem dritten Schritt ermittelt man die Gewichtungsfaktoren BE fur die un- 
terschiedliche Fedeutung dieser Begriffe oder Einflufigrofien im Hinblick auf 
die Erfullung der iibergeordneten Aufgabe A (Spalte 2). In den meisten Fallen 
wird man hier rnit einer reinen Schatzung auskommen. Sollte eine solche Be- 
trachtung en bloc nicht ausreichen, so kann man die Faktoren wie schon dar- 
gelegt aus detaillierten Schatzungen aufbauen. 

Die nachste Aufgabe besteht in der Feststellung der Gewichtungsfaktoren BA 
fur die Giite der jeweiligen Alternative im Hinblick auf die Erfullung der einzel- 
nen Begriffe E. Dazu kann man entweder wiederum eine grobe Schatzung vor- 
nehmen oder aber die Faktoren aus detaillierten Schatzungen aufbauen. Falls 
die Begriffe quantifizierbar sind, ist es auch moglich, sie aus entsprechenden 
Diagrammen abzulesen (Bild 26). Diese Gewichtungsfaktoren, die den gegen- 



wartigen Zustand der jeweiligen Losung ausdriicken, sind in Tabelle 14  in 
den Spalten 5, 7 und 9 festgehalten. Legen wir das Diagramm (Bild 26)  zugrunde, 
dann bedeutet z.B. der Gewichtungsfaktor 0,6 in der Zeile El  und der Spalte 5, 
dati die Losung 1 im Hinblick auf die Erfullung des Begriffes El  mit dem Pra- 
dikat ,,gut" beurteilt wurde. 

Fur die spatere Ermittlung der Wertigkeit vermerken wir auBer den Gewichtungs- 
faktoren BA fur den gegenwartigen Zustand der Losungen auch die Gewich- 
tungsfaktoren BA ,,,,. Diese Zahlen geben den Idealzustand an. In unserem Be- 
reich wurde gemaD Diagramm (Bild 2 6 )  dieser Idealzustand mit dem Pradikat 
,,sehr gut" festgelegt. Folglich erscheint in der Spalte 3 nur der Gewichtungs- 
faktor 0,8. Diese Festlegung ist willkurlich, sie kann von Fall zu Fall anders ge- 
wahlt werden. 

In einem nachsten Schritt werden nun die Gewichtungsfaktoren BA mit den Fak- 
toren BE multipliziert (Spalten 4 ,  6, 8, 10). Die Summe dieser Produkte ergibt 
schlieBlich die gesuchten Gesamtgewichtungsfaktoren fiir die ldeallosung bzw. 
fiir die Losung. Ein Vergleich dieser Faktoren fur den gegenwirtigen Zustand, 
also eine Gegenuberstellung der Summen fur die Spalten 6, 8 und 10 laBt be- 
reits die gunstigste Losung erkennen. In unserem Beispiel ist das die Losung 3 
mit dem Gewichtungsfaktor 0,55. 

Man kann nun noch diese Gewichtungsfaktoren auf den Idealzustand beziehen. 
Damit erhalten wir die Wertigkeit. Die Differenz dieser Zahl, die stets kleiner 
als 1,O sein wird, vom Betrag 1,O ist ein ungefahres MaB dafur, wieweit die je- 
weilige Losung vom Optimum entfernt ist. 

Cenerell kann man bei dieser Art der Ermittlung von Gesamtgewichtungsfak- 
toren fur die Beurteilung der Losungen beliebige Begriffe E wahlweise unter- 
einander auffuhren, also sowohl technische als auch rein wirtschaftliche EinfluB- 
gro8en. Bei der Anwendung des geschilderten Verfahrens zur Auswahl des gun- 
stigsten~Lieferanten wird das auch so gehandhabt. Da die Wertanalyse jedoch 
die Kostenseite stark betont, kann es, insbesondere bei der Auswahl der gun- 
stigsten technischen Losung von Vorteil sein, wenn man die rein wirtschaftlichen 
Begriffe ausklammert und gesondert behandelt. Auf diese Weise gelangt man 
uber die Betrachtung vornehmlich technischer Begriffe zu Gewichtungsfaktoren, 
die die technische Gute des Objektes und weiter die technische Wertigkeit ange- 
ben, wahrend aus den IST- und SOLL-Kosten die wirtschaftliche Wertigkeit her- 
geleitet werden kann. 



8. Ausblick 

Die Bemihungen um eine Verbesserung des wertanalytischen Werkzeuges wer- 
den in nachster Zeit vor allem Fortschritte auf folgenden Gebieten bringen [3; 531: 

Funktionslehre 
Empfehlungen fur die Anwendung und Abgrenzung der Wertanalyse 
bei Verfahren, Ablaufen, Biiro- und Verwaltungstatigkeiten, ihrer Be- 
riicksichtigung im Entwicklungsbereich, bei Einzelfertigung und bei 
der WA zwischen Zulieferer und Abnehmer. 

Vorschlage fur die Planung von WA-Arbeit, ihrer Organisation und 
Uberwachung. 

Die Arbeiten an diesen Schwerpunkten im VDI-Gemeinschaftsausschufi lassen 
sich vor allem davon leiten, dal3 es nicht geniigt, nur die Methode fur eine schop- 
ferische Teamarbeit zu verbreiten. Will man diese Art von Gruppenarbeit wirk- 
lich anwendungsfahig fur die Mitarbeiter machen, so mu8 man die Methode 
auch so praxisnahe wie moglich interpretieren. Das iiberzeugt und fijrdert den 
Mut zur wirklichen Anwendung [31; 49; ,501. 

Der Einsatz der WA-Methode hangt zwar heute noch oft vom Interesse und 
Belieben einzelner Mitarbeiter ab. Aber die Kosten werden, wie der eingangs 
zitierte Gummibaum, stetig und unaufhaltsam weiter wachsen. Proportional 
zu diesem Anstieg der Material- und Personalkosten wird daher der Aufgabe, 
diesen Kosten durch Mafinahmen der Kostensenkung und Unkostenverhiitung 
entgegenzuwirken, mehr und mehr Bedeutung zukommen. 

Man wird immer entschiedener hierfiir Prioritaten festsetzen und es nicht mehr 
dem Zufall iiberlassen, ob und wie gut Teamarbeit abgewickelt wird; man wird 
darauf drangen, d& Gruppenarbeit starker als bisher eingesetzt und optirniert 
wird. 

Diese Uberlegungen weisen iiber die verschiedenen Management-Techniken 
und -Methoden und auch iiber die ~ e t h o d e  Wertanalyse selbst hinaus. Team- 
arbeit und ihre Organisation werden dabei eine zentrale Position einneh- 
men. 

Orientiert an der entscheidenden Frage, um wieviel z.B. die Arbeitsproduktivi- 
tat aller Bereiche eines Unternehmens - und hiemon sind auch Biirotatigkeiten, 
offentliche Verwaltungen und karitativen Vereinigungen nicht ausgenommen - 

gesteigert werden mu& [48], leitet sich die Gesamtzielsetzung fur die ,,zweite 
Ertragsstraj3e" des Unternehmens, die Venvirklichung einer Jntegrierten Ra- 
tionalisierung" ab [46]. 
Innerhalb dieses Rahmens wiederum bildet sich aus den Fragen nach Aufwands- 
schwerpunkten, ihrer Aktualitat und Ertragskraft die Zielsetzung auch fur die 
WA.Arbeit. 
So entsteht ein nach Aufwand und Ertrag geplantes Wertanalyse-Programm, 
das eng mit den Zielen des Unternehmens gekoppelt ist, richtungsbestimmend 
fur die WA-Aktivitaten in den einzelnen Unternehmensbereichen wird und des- 
sen Wirksamkeit den jeweiligen Erfordernissen entsprechend elastisch angepdt  
werden kann. 
Dies kann auch aufgefdt werden als ein geschlossenes System, mehr noch: ein 
Regelsystem innerhalb dessen die verwendete Methode selbst eines der verschie- 
denen Systemelemente darstellt. 
Das so defmierte Wirksystem Wertanalyse ist eines der Untersysteme, die mit dem 
Unternehmen zu einem kybernetischen System verknupft werden miissen [5 11. 

Die Arbeiten im VDI-Gemeinschaftsausschufi hierzu haben etwa folgenden Stand 
erreicht. 
Jedes System lafit sich zusammengesetzt denken aus einer Struktur- und einer 
Prozefikomponente. Die Struktur des Wirksystems Wertanalyse, also die Einord- 
nung der Systemelemente und ihre Bedeutung und gegenseitige Verpflechtung 
liegt im grofien und ganzen heute fest. 
Die gegenwartige Arbeit konzentriert sich auf die volle Erschliefiung der Prozefi- 
komponente. 
Die praktischen Hilfsmittel, die unentbehrlich fur einen reibungslosen Durchlauf 
des WA-Programms durch die Systemstruktur sind, miissen weiter erschlossen und 
vervollstandigt werden. 

Spatestens mit Abschlufi dieser grundlegenden Arbeiten zum Wirksystem Wert- 
analyse sind drei wichtige Folgerungen zu envarten: 

1. Forscher, Ingenieure und Organisatoren in Entwicklung, Konstruktion, Fer- 
tigung und Verwaltung werden anerkennen, dai3 Wertanalyse nicht bewahrte 
Vorgehensweisen verdrangen will und kann, sondern eine wichtige Liicke 
schliefien helfen will, namlich Kostenbewufitsein und Fuhrungsvermogen 
zu starken, Teamarbeit zu optimieren und delegierfahig zu machen 
(s. Abschn. 6.3.3). 

2. Die Impulse, die von den Uberlegungen zum Wirksystem Wertanalyse aus- 
gehen, haben bereits andere moderne Fiihrungshilfen z. T. nachhaltig be- 
einflufit und werden dies auch weiterhin tun. 
Das heutige Gerangel um eine Plazierung der verschiedenen Methoden un- 
tereinander wird sich beruhigen und einer Beurteilung mit besserer Sach- 
kenntnis weichen [35]. 
Auf die Dauer kann man nicht alle niitzlich erscheinenden F~rungshi l fen 
zufallig und wie Kraut und Ruben durcheinander - koste es, was es wolle - 



in den Unternehmen einiiben. Man wird aber die niitzlichsten Methoden 
in .ginem Gesamtprogramm vereint und koordiniert zur Steigerung der 
~ r ~ d ~ k t i v i t a t  einsetzen. 

3. Der Ingenieur wird - endlich - anspruchsvoller werden und bessere Auf- 
gabenstellungen und Informationen fordern. Er wird hierbei von dem Be- 
wufitsein ausgehen, sich als Glied einer groBen Gemeinschaft auf die Be- 
waltigung der ihrn zukommenden Arbeit, fur die er allein kompetent ist, 
zu konzentrieren. Seine Leistungen konnen bei begrenztem oder gar opti- 
miertem Aufwand ja nur so gut sein wie Aufgabenstellung und Information 
prazise beziiglich seines Arbeitsbereiches sind. 
Vom Ingenieur werden starke Impulse ausgehen, diese Informationen mit 
Hilfe aller nur moglichen rationalen Hilfen zu verbessern. 
Der organisierte Konflikt [ 5 2 ]  mag hlerbei eine wichtige Hilfe werden. 

Die Kosten werden zwar weiter steigen, aber man wird lernen, sie besser als 
heute irn Griff zu behalten. 

Das anwendungsneutrale Wirksystem Wertanalyse kann zum Eckpfeiler beim 
Aufbau einer integrierten Rationalisierung der Unternehmen fur die Flucht 
in die Produktivit~t - dern Leitmotiv des ausklingenden 20. Jahrhunderts - 
werden. 
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- Selbstdarstellung 42 
- Rationaiisierungsmethoden, andere u. WA 

85 ,86 ,96 ,98  
- Richtlinien 
- - VDI (s. dort) 
- - DIN (s. dort) 
- - amerikanischen Verteidigungs- 

ministerium 1 
- Schein 74 
- Team (s. Arbeitsgruppe) 
- im Unternehmensplan 79 
- vorbereitende Mahahmen 5.20, 23,66, 

67,101 
- Vorgehen (s. Arbeitsplan) 
- Wertgestaltung 2, 5 , 6 ,  11, 24,28, 76, 81, 

83,89 

- Wiederholung der Anwendung 83 
- Wirksystem 3, 6, 85, 92,93, 100, 123, 

124 
- Zielsetzung 75, 90 
Wertanaly tiker 
- Eignung als 80 ff. 
- hauptamtlicher 88, 91 
Wert 2, 20, 21, 22, 89 
- denken 4 
- Gebrauchs- 4 
- Geltungs- 4, 21 
- m d s t a b  21, 22, 23 
- steigerung 4, 6 
- steigerungsziel 6 
- urteil 6 
Wertgestaltung 2 ff., 5, 6, 11, 24, 28, 76, 81, 

83,89 
Wertverbesserung 2 ff., 5, 6, 11, 22, 24, 28, 

81, 83 
Wettbewerbsnachteil 21 
Wirksystem WA 85, 92, 93, 100, 123, 124 
Wirtschaftlichkeit 38; 61 

z 
Zeiteinspamng 106 
Ziel 42 
- Bereichs- 25 ff. 
- Gesamt- 90 
- Produkt- 26 
- quantifiiiertes 3, 4, 5, 20, 25,44, 66, 

79, 83, 86, 87,92,  98, 101, 103 
- setzung 7, 21, 23, 75, 91, 123 
- vorgabe 20 
- f i ~  Wertsteigerung 5 , 6  
ZinsfuD 106 
Ziel-Matrix 26 
Zustand, Sol1 34, 40, 69 
zulassiger Untersuchungsaufwand 44 
Zwangslauf, Denkvorgange 88 
zwei Grundaufgaben 99 
zweite ErtragsstrBe 123 
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