
Instandhaltung – 
der Kostensenker 
in Produktions-
betrieben

Instandhaltung ist Management-Aufgabe

Unternehmen mit der richtigen Instandhaltungsstrategie 
können also maßgeblich das Kostenniveau senken, ihre 
Effizienz erhöhen und somit die eigene Wettbewerbsfä-
higkeit stärken. Instandhaltung ist somit nicht ein ope-
ratives „notwendiges Übel“, sondern strategische Ma-
nagement-Aufgabe. Eine aktuelle Studie der ConMoto 
Consulting Group macht jedoch deutlich, dass viele Un-
ternehmen derzeit noch weit weg von einem erstklassi-
gen Instandhaltungsmanagement sind.

Studie zur wertorientierten Instandhaltung:  
Großer Nachholbedarf

Die Analyse der einzelnen Instandhaltungssysteme zeigt 
laut der ConMoto-Studie „Wertorientierte Instandhal-
tung“ erhebliche Verbesserungspotenziale auf. Selbst 
das in der Studie mit Bestnoten bewertete Unternehmen 
erreichte mit seinen Instandhaltungsmaßnahmen einen 
Ausprägungsgrad von gerade einmal 60%. ConMoto hat 
aus der Kombination der aktuellen Handlungsbedarfe und 
der jeweiligen Nutzen-Kosten-Relation fünf Stellgrößen 
identifizieren können, die besonders zur Effizienzsteige-
rung beitragen. Neben der Instandhaltungsstrategie sind 
dies das optimale In- und Outsourcing von Leistungen, 
Zeitwirtschaft/Kapazitätsund Terminplanung, Ablaufor-
ganisation sowie das Kennzahlen- und Kostenwesen.

„Integration aller relevanten Prozesse  
ist notwendig“

Die Zahlen der Studie belegen, dass die Instandhaltung 
einen zentralen Werttreiber zur Verbesserung der Effi-
zienz darstellt. Insbesondere die integrative Verzah-
nung aller beteiligten Unternehmensbereiche in den 
Instandhaltungsprozessen trägt zur weiteren Effizienz-
steigerung bei. Laut ConMoto ist die „Integration aller 
relevanten Prozesse“ charakteristisch für Unternehmen, 
deren Instandhaltungsmaßnahmen überdurchschnittlich 
gut sind. Hier unterstützen Softwarelösungen, die den  
gesamten Prozess und die beteiligten Unternehmensbe-
reiche miteinander verknüpfen.

Die fünf Stellgrößen zur  
Effizienzsteigerung:

Die ConMoto-Studie (untersucht wurden 83 
Unternehmen) zeigt erhebliche Verbesserungs-
potenziale bei der Effizienzsteigerung.  
Die wichtigsten Stellgrößen:

• Instandhaltungsstrategie
• Optimales In- und Outsourcing von Leistungen
• Zeitwirtschaft/Kapazitäts- und Terminplanung
• Ablauforganisation
• Kennzahlen und Kostenwesen
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Instandhaltungs- und Asset-Management 
rücken immer mehr in den Vordergrund, 
gerade für Unternehmen, die Anlagen in der 
Produktion betreiben. Völlig zu Recht. Denn 
Instandshaltungskosten wirken sich bei vielen 
Produktionsbetrieben auf bis zu 40 Prozent 
der Produktionskosten aus, wenn man die 
indirekten Instandshaltungskosten – also  
Produktionsausfallkosten – berücksichtigt


