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Abstract Deutsch — Das Streben des Menschen nach 

persönlichem Wohlbefinden steigt mit dem Wohlstand – die 

aktuelle Pandemiezeit wirkt hier stark beschleunigend. Den 

Traum von einem eigenen Wellnessbereich im privaten Heim 

erfüllen sich immer mehr Privatpersonen. 

In der vorliegenden Arbeit wurde der Geschäftsprozess der 

Saunafertigung untersucht. Dabei lag der Fokus der Analyse auf 

den einzelnen Prozessschritten des Fertigungsprozesses 

hinsichtlich Zeit, Material, Maschine und Mensch. Die 

herausgearbeiteten Optimierungsansätze orientieren sich dabei 

an dem magischen Dreieck und der Digitalisierung.  

Es zeigte sich, dass viele Prozessschritte noch händisch und in 

Papierform durchgeführt werden. Der technisch bereits 

mögliche Einsatz von digitalbasierten Schritten ist nicht in 

vollem Umfang ausgeschöpft. Für eine effiziente 

zukunftsorientierte Prozessgestaltung ist die weitere 

Digitalisierung unerlässlich. 

Abstract English — People’s striving for personal well-being 

increasing with prosperity – the current pandemic period has a 

strong accelerating effect. More and more private individuals are 

also fulfilling the dream of having their own wellness area.  

In this paper, the business process of sauna manufacturing was 

investigated. The focus of the analysis was on the individual 

process steps of the manufacturing process in terms of time, 

material, machine, and people. The optimization approaches 

identified were based on the magic triangle and digitalization.  

It became apparent that many process steps are carried out 

manually and in paper form. The use of digital-based steps, which 

is already technically possible, has not been fully exploited. 

Digitalization is also essential for efficient future-oriented process 

design. 

 

 

 

I. EINLEITUNG 

Die Gesundheit gewinnt immer mehr an Bedeutung im 
Leben. Entspannung, Ruhe und Kraft sind auch durch die 
aktuelle Covid-19-Pandemie mehr in den Vordergrund 
gerückt. Demnach ist es nachvollziehbar, dass viele 
Menschen das Angebot einer Sauna nur zu gerne nutzen. Der 
Anspruch und die zugehörigen Leistungen sind in den letzten 
Jahren bei den rund 30 Millionen deutschen Saunagänger 
immer mehr gestiegen. Auch die Anwendung in den eigenen 
vier Wänden forderte neue Basiskonzepte. [1, 2] Ein 
Traditionsunternehmen aus dem Schwarzwald entwickelte 
gemeinsam mit der Schreinerei FLAIG ein großes 
Saunavergnügen auf kleinstem Raum. [3] Aufgrund der 3-
stufigen Vertriebswege mit Großhandel, Kleinhandel und 
Kunde sowie der Internationalisierung mit einem 
prozentualen Aufschlagssatz, ist ein zeitsparender, 
kostengünstiger und qualitativer Geschäftsprozess 
erforderlich. Um dies gewährleisten zu können, ist eine stetige 
Prozessanalyse innerhalb des Prozessmanagements gefordert. 
Hierfür sind die Prozess-Phasen der Abgrenzung, der 
Modellierung und der Führung im Lebenszyklus zu 
betrachten.[4] Das Ziel dieses Projektes kann mit dem 
magischen Dreieck definiert werden: Verbesserung der 
Produktionsabläufe (Zeit), Steigerung der Produktivität 
(Qualität) und Senkung der Produktionskosten (Kosten). [5] 

Für den Geschäftsprozess der Sauna in der Schreinerei 
FLAIG wird im Folgenden eine Prozessoptimierung 
durchgeführt. Im ersten Schritt ist das Ist-Modell des 
Geschäftsprozesses graphisch darzustellen. Für ein 
ausführliches Ablaufdiagramm, in dem sowohl parallele als 
auch alternative Ausführungen aufgezeigt werden können, 
eignet sich die Modellierung der erweiterten 
ereignisgesteuerten Prozesskette (EPK). [4, 6] Der Ist-
Geschäftsprozess in der Schreinerei FLAIG für die Sauna ist 
in Abbildung 1 graphisch dargestellt. Die entsprechende 
Legende ist in der Tabelle 1 definiert. 

 
Abbildung 1: Prozesskette 

Tabelle 1: Legende des EPK-Modells 

Symbol Bezeichnung Beschreibung 

 Ereignis 

Eintreten eines 
Zustandes, von dem 
der weitere Verlauf 
des Prozesses abhängt. 

 Funktion 

Umwandlung von 
einem Input-Zustand 
zu einem Output-
Zustand. 

 

Kontrollfluss 

Ablauf von einzelnen 
Ereignissen und 
Funktionen (zeitlich 
und sachlich). 

 

Verknüpfungs-
operatoren 
→ UND: Durchlauf 

von beiden Zuständen 

→ Inkl. ODER: 

mehrere Zustände 

parallel möglich 

→ Exkl. ODER: ein 

Zustand von 

mehreren ist möglich 

Verknüpfung von 
Ereignissen und 
Funktionen. 

 Prozesspfad 

Komplexe Abläufe, 
die innerhalb eine 
separate EPK 
aufweisen. 
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 Organisationseinheit 
Zuständige Person für 
das Ausführen einer 
Funktion. 

Der Geschäftsprozesses kann durch zwei Arten gestartet 
werden. Zum einen mit der Entwicklung und zum anderen mit 
einem direkten Kundenauftrag. Der Prozesspfad Entwicklung 
enthält die Produktidee, die Produktplanung, die 
individuellen Kundenwünsche, die Produktkonstruktion und 
die Produktmuster. Die Herausforderung hierbei besteht in 
der Kombination der Konstruktion und der Machbarkeit für 
den Serienbereich. Für dieses Gelingen ist ein Team aus den 
verschiedensten Bereichen verantwortlich. Alle festgelegten 
Pläne, Konstruktionen und Materialien werden digital in dem 
ERP-System abgelegt. Für die Produktion werden sogenannte 
Fertigungskarten erstellt, auf welchen die wiederkehrenden 
und Einzelteil-Informationen stehen. Die zweite Möglichkeit 
ist die Bestätigung eines Kundenauftrags der serienmäßigen 
Sauna ohne weitere Änderungen über das 
Kommunikationstool E-Mail.  

Die anschließende Arbeitsvorbereitung unterscheidet sich 
in dem Start des Prozesses. Ist der Beginn die 
Prozessschnittstelle Entwicklung, so beginnt diese mit der 
Lieferantenauswahl. Dabei stehen bestehende, regionale und 
qualitative Lieferanten im Fokus. Bei einem Kundenauftrag 
werden alle erforderlichen Produktionslisten, Zubehörlisten, 
Arbeitspapiere und Packzettel pro verpacktes Einzelpaket und 
Lieferschein mit allen notwendigen Bestelldaten kombiniert. 
Für das gesamte Bestellmanagement ist der Einkauf 
verantwortlich. Die reibungslose Integration in den laufenden 
Fertigungsfluss obliegt dem Fertigungsleiter. Dazu zählen die 
Maschinenplanung, die Personalplanung und das 
Gewährleisten des richtigen Materials zum richtigen 
Zeitpunkt am richtigen Ort. Mithilfe der 
Personalzeiterfassung und der Betriebsdatenerfassung ist eine 
genau Datenzuordnung der Produkte auf die Mitarbeiter 
möglich. Das bedeutet, dass die Zeiten der Mitarbeiter, die 
direkt am Arbeitsvorgang tätig sind, genau erfasst werden. 
Zudem können die Planungsdaten mit den Ist-Daten 
abgeglichen werden. 

Die aufgegliederten Arbeitsabläufe des Prozesspfades 
Fertigung werden in dem folgenden Kapitel Methodik 
detailliert modelliert, analysiert und optimiert.  

Der letzte Abschnitt des Geschäftsprozesses ist die 
Auslieferung der Produkte. Für den Versand des jeweiligen 
Saunatyps bestehen klar definierte Verpackungseinheiten. 
Dazu zählen die Größe, das Gewicht und der Inhalt, welcher 
mithilfe einer Verpackungsliste festgelegt ist. 

 

II. METHODIK 

Der Fertigungsprozess wird durch den vorherigen 
Prozessschritt der Arbeitsvorbereitung analog über das 
tägliche Shopfloor-Meeting gestartet. (Abbildung 2) Hierfür 
gibt es in Papierform Fertigungskarten, die alle notwendigen 
Informationen wie Artikelnummern, Stückzahlen und QR-
Codes für die einzelnen Prozessschritte beinhalten. 

 
Abbildung 2: Fertigungsprozess 

Die kurze Zeit für das Entnehmen aus dem Hochregallager 
und das Zuschneiden der Platten erfolgt mittels Roboter. Das 
ERP-System ist dazu fähig, die jeweilige Lagermenge digital 
abzurufen. Bei geringem Bedarf kann der Bearbeiter mit zwei 
Klicks eine neue Bestellung absenden. Aktuell erfolgt jährlich 
eine Lieferantenüberprüfung bezüglich Qualität, Termin-/ 
Liefertreue, Preis- und Lieferbedingungen. Die eingesetzte 
Maschine ist aktuell auf dem neusten Stand der Technik und 
ermöglicht über das ERP-System eine direkte Auswahl des 
Materials und den entsprechenden Maßen für den Zuschnitt. 
Der eingesetzte ausgebildete Schreiner hat ergänzende 
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Kenntnisse über die Maschine sowie über die jeweiligen 
Einstellparameter. Diese werden bei Software-Änderungen 
aktualisiert. Als Backup ist ein weiterer ausgebildeter 
Schreiner mit dieser Maschine vertraut.  

Die Bearbeitung des Massivholzes und der Kanten werden 
parallel zu den Prozessschritten der Platten auf einem anderen 
Stockwerk des Werkgebäudes ausgeführt. Das Massivholz 
wird aus dem gegenüberliegenden Lager zur Maschine mittels 
Hubwagen händisch transportiert. Nach der Holzbearbeitung 
erfolgt unverzüglich die Kantenbearbeitung und das 
anschließende Verbinden mit den zugeschnittenen Platten. 
Auch hierfür findet eine jährliche Lieferantenüberprüfung 
nach o.g. Muster statt. Die zu verwendenden Maße für das 
Material sind in dem ERP-System eingespeichert. Ebenso 
sind die Art und die Anzahl an Verbindungselementen 
festgelegt. Die Rüstzeit und der Rüstaufwand der eingesetzten 
Maschine wird als hoch eingeschätzt und erfordert 
demzufolge eine optimale Produktionsplanung. Die zu 
verrichtende Arbeit der Maschine erfolgt automatisch mit 
dem entsprechenden Programm aus dem ERP-System. Der 
hierfür eingesetzte gelernte Schreiner benötigt auf der einen 
Seite seine körperliche Kraft sowie die Maschinenkenntnisse 
für eine präzise Bearbeitung des Materials. Bei Bedarf und 
Notwendigkeit erfolgt ein Update mittels Schulungsblock.  

Das Zusammensetzen der Platten, der Massivbauteile und 
weiteren Kleinbauteilen (nicht im Fertigungsprozess 
abgebildet) kann erst nach Beendigung der vorherigen 
Prozessschritte starten. Durch diese Abhängigkeit können bei 
Prozessflussstörungen Wartezeiten entstehen. Zusätzlich 
entstehen nicht unwesentliche Transportzeiten aufgrund der 
wechselnden Arbeitsstation. Hier sind alle notwendigen 
Materialien in direkter Umgebung griffbereit. Für die 
zugehörigen Verbundmaterialien liegen definierte Angaben 
in Form von Art und Menge auf den Fertigungskarten vor. Für 
die stoffschlüssige Verbindung ist ein Maschineneinsatz mit 
Druck und Temperatur notwendig. Kraftschlüssige 
Verbindungen werden durch den zugewiesenen ausgebildeten 
Schreiner durchgeführt. Eine detaillierte Anleitung für den 
Zusammenbau ist in Papierform als Unterstützung ebenfalls 
an der Arbeitsstation platziert. Bei einem möglichen Ausfall 
kann ein weiterer geschulter Mitarbeiter die Arbeit 
durchführen. Auffrischungen erfolgen bei signifikanten 
Veränderungen. 

Nachdem die Modulbauteile (einzelne Seitenwände) 
fertiggestellt sind, starten zwei weitere Prozesselemente 
parallel. Die Informationsweitergabe erfolgt über die 
Fertigungskarten, die den Personen persönlich in den 
täglichen Shopfloor-Meetings übergeben werden. Für das 
händische Erstellen der Kommissionierboxen (Schrauben, 
Dübel und Winkel) sind längere Laufwege zu gehen. Diese 
Materialien sind nicht digital im ERP-System angelegt. Eine 
digitale Überprüfung des Bestandes sowie eine automatische 
Nachbestellung ist demzufolge nicht gegeben. Mithilfe des 
Gewichtes der einzelnen Boxen findet eine grobe Kontrolle 
statt. Ein Schreiner-Helfer oder ein (Ferien-)Jobber führt 
diesen Vorgang aus. Hierfür gibt es eine klare Einführung.  

Für die CNC-Bearbeitung der Modulbauteile sind diese zu 
der Maschine zu transportieren. Der Standortwechsel läuft 

mittels Hubwagen ab. Auf den zu bearbeitenden Flächen 
entstehen Bohrungen und Aussparungen für die Montage. Der 
entstehende Holzabfall wird gesammelt und in Energie 
umgewandelt. Alle Abfälle in diesem Werk werden in einem 
Silo eingelagert und dienen der Wärmeversorgung des 
Betriebs – eine optimale Wiederverwertung der Ressourcen. 
Die Bearbeitungsinformationen stehen über das ERP-System 
zur Verfügung. Die enorme Wiederholgenauigkeit der CNC-
Bearbeitung wird mittels regelmäßiger Wartung und laufender 
Überprüfung der Verschleißteile gewährleistet. Ein weiterer 
qualifizierter Schreiner wird für diese Tätigkeit als Bediener 
eingesetzt. Das Aufrechterhalten der Kenntnisse für die 
Maschinenprogrammierung erfolgt in regelmäßigen 
Abständen. Diese Kompetenz wird allen CNC-Schreinern 
ermöglicht, um den Produktionsfluss sicherzustellen. 

Die Einlagerung und die Auslagerung der Modulbauteile 
beanspruchen erneut Zeit und es können Beschädigungen 
auftreten. Die Lagerbestände sind aufgrund der engen 
Produktionszeiten unumgänglich. Bei Bestelleingang ist der 
Auslieferungstermin bereits 3 Tage später. Innerhalb dieser 
Zeit ist es sehr schwer, den gesamten Produktionsprozess 
durchzuführen. Die hinzukommenden Kosten für eine Just-in-
Time-Produktion stehen laut vorliegenden Zahlen in keinem 
Verhältnis zu den anfallenden Lagerkosten. Der hohe 
Verwaltungsaufwand über die Lagerbestände erfolgt in 
Papierform. Mithilfe von Hubwagen werden die Bestände 
eingelagert. Verantwortlich für die Ein- bzw. Auslagerung 
sowie den Lagerbestand ist der ausgebildete Schreiner. Als 
Sicherheit wird ein weiterer gelernter Mitarbeiter regelmäßig 
in Papierform über die aktuellen Stände informiert. 

Alle Elektronikbauteile, die in der Sauna verbaut werden, 
unterliegen einer elektrischen TÜV-Prüfung. Hierfür werden 
diese Elektronikbauteile in einer festen Reihenfolge an ein 
Messgerät angeschlossen (Abbildung 3). Da es sich hierbei um 
eine TÜV-Prüfung handelt, wird diese für jede einzelne Sauna 
durchgeführt. Die Ausfallzeit des Messgerätes ist sehr gering. 
Auch durch die niedrige Fehlerquote ist ein problemloser 
Durchlauf gewährleistet. Die eingekauften Elektronikbauteile 
werden bei Liefereingang digital hinterlegt. Beim Auftreten 
eines fehlerhaften Elektronikbauteils ist dieses auszutauschen 
und zurückzuschicken. Zusätzlich erfolgt das Erstellen eines 
Fehlerprotokolls, welche an die Arbeitsvorbereitung 
weiterzuleiten ist. Die regelmäßige Wartung des Messgerätes 
sowie auch die jährliche Qualitätsüberprüfung durch den 
exklusiven Vertriebspartner gewährleistet eine nahezu 
störungsfreie Anwendung. Die elektrische Prüfung führt ein 
ausgebildeter und geschulter Schreiner durch. Für diese 
Tätigkeit ist eine absolvierte TÜV-Schulung notwendig. 
Demzufolge ist ein weiterer erfahrener Schreinergeselle mit 
dieser Schulung erforderlich, um Ausfallzeiten zu vermeiden. 

 
Abbildung 3: Prüfstation der Elektronikbauteile 
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Für den Probeaufbau einer Sauna sind alle Modulelemente 
(alle einzelnen Modulbauteile und sonstige Kleinbauteile) 
notwendig, wobei die Elektronikbauteile nicht berücksichtigt 
werden. Dieser Probeaufbau dient der Überprüfung der 
Passgenauigkeit aller Bauteile. Bei der Basic-Baureihe wird 
jede 10. Sauna und bei der exklusiven Baureihe jede Sauna 
aufgebaut und überprüft. Diese Zahl ist aus den ersten 
Erfahrungen heraus entstanden. Dies dient der Reduzierung 
der Nachbearbeitungsquote, welche allerdings bereits sehr 
gering ist. Der Nachbearbeitungsaufwand beim Kunden ist 
deutlich kostenintensiver als jeder einzelne Saunaaufbau im 
Werk. Das Material für den Aufbau ist in direkter Umgebung 
gelagert. Saugheber werden für den Aufbau als Unterstützung 
der schweren Bauteile verwendet. Diese maschinelle Hilfe 
dient einer guten Ergonomie des Arbeiters und wird jährlich 
für den alltäglichen Einsatz gewartet. Diesen Arbeitsvorgang 
führt ein qualifizierter Schreiner mit speziell erlernten 
Kenntnissen über den Saunabau durch. Ein weiterer Schreiner 
ist im Bedarfsfall ergänzend mit der Montage vertraut. 

Die gesamte Verpackung einer einzelnen Sauna erfolgt in 
den vereinbarten Teilpaketen. Der Verpackungsprozess und 
das anliegende Lager ermöglichen kurze Bewegungsabläufe. 
Dies sorgt für den nahezu reibungslosen Prozessfluss. Die 
einzelnen Pakete werden an jeweils einem Arbeitstisch 
fertiggestellt. Alles Erforderliche ist in direktem Zugriff 
vorhanden. Die notwendigen Informationen, wie 
beispielsweise die Stückliste, sind ebenfalls an jeder 
Arbeitsstation bereitgestellt. Für die Verladung der Pakete auf 
eine Palette wird erneut der Saugheber verwendet. Zum 
Positionieren für die Abholung wird eine Ameise aufgrund 
des Gesamtgewichtes verwendet. Die Verpackungslinie 
verantwortet derselbe gelernte Schreiner. 

 

III. ERGEBNISSE 

Zur besseren Übersichtlichkeit ist die 
Ergebnisbetrachtung als Ampelsystem aufgebaut. Es ist keine 
Priorisierung zugrunde gelegt, sondern die Reihenfolge 
orientiert sich an den einzelnen Prozessschritten im 
Zeitverlauf. Unter der Betrachtung der Aspekte Zeit, 
Material, Maschine und Mensch finden sich mögliche 
Optimierungsansätze. Besonders gut laufende Prozessschritte 
sind in der Visualisierung grün. Prozessabläufe, die genauer 
untersucht werden sollten, sind orange. Die Farbe rot 
signalisiert offenkundige Optimierungschancen. Die 
Einteilung der Tätigkeitsbereiche ist in Tabelle 2 dargestellt.  

 
Tabelle 2: Einwertung der Tätigkeitsbereiche 

Nr. Tätigkeitsbereich Einwertung 

1 
Auslagerung, Zuschneiden der 
Platten  

2 Bearbeitung des Massivholzes  

3 Zusammenbau der Modulbauteile  

4 Erstellung der Kommissionierboxen  

5 CNC-Bearbeitung der Modulbauteile  

6 
Einlagerung und Auslagerung der 
Modulbauteile  

7 
Durchführung der elektrischen 
Prüfung  

8 Zusammenbau der Modulelemente  

9 Verpackung der Module  

Ad 1: Die Auslagerung und das Zuschneiden der Platten 
mittels Roboter ist bestmöglich organisiert und bringt eine gute 
Zeitersparnis. Das analoge Abrufen der Lagermenge wirkt 
widersprüchlich und könnte über das ERP-System erfolgen. 
Hierüber könnten auch automatische Bestellungen erfolgen. 

Ad 2: Durch die Lagerung und den händischen Transport 
des Massivholzes, ist die Reflexion des Liefermanagements 
ein Denkansatz. Eine zeitlich optimierte Lieferung ermöglicht 
die Senkung der Lager- und Transportkosten. Eine weitere 
Idee zur Effizienzsteigerung ist die qualitative Überprüfung 
der erforderlichen Stärke der Massivholzteile und die Anzahl 
der Verbindungselemente. Die Reduzierung beider 
Blickrichtungen führt zu Zeitersparnis, weniger Handgriffen 
und damit zur Minderung des Ressourceneinsatzes.  

Ad 3: Durch die Prozessabhängigkeit ist eine optimale 
Planung von großer Bedeutung. Diese sollte regelmäßig im 
Blick bleiben, um mögliche Wartezeiten zu eliminieren. Die 
laufende Kontrolle und Wartung der notwendigen Werkzeuge 
sollten engmaschig erfolgen, um den dauerhaften Einsatz 
sicherzustellen. Die aktuell angewendeten kraftschlüssigen 
Verbindungen sind in ihrer Anzahl zu überprüfen. Je weniger 
Bewegungen ausgeführt werden, umso mehr Zeit und Material 
kann während der Fertigung eingespart werden neben dem 
körperlichen Entlastungseffekt für die Mitarbeiter.  

Ad 4: Die persönliche Informationsweitergabe in 
Papierform entspricht nicht den zur Verfügung stehenden 
digitalen Möglichkeiten. Eine elektronische Weitergabe über 
das ERP-System ist möglich und vermeidet bzw. minimiert 
damit Fehler. Auch für den Materialfluss ist eine elektronische 
Erfassung bei Wareneingang und -ausgang sinnvoll. Der 
aktuelle Bestand kann in kürzester Zeit ermittelt und 
entsprechend direkt gehandelt werden. Zur Verkürzung der 
Laufwege ist eine ortsnahe Lagerung im nächsten Umfeld der 
nachfolgenden Arbeitsschritte zu positionieren. 

Ad 5: Der Transportweg zur CNC-Bearbeitung ist 
ausschließlich mit einer Arbeitsplatzänderung kürzbar. Bei 
Abwägung des Aufwandes erscheint der kurze Transportweg 
im Verhältnis auf mittlere Sicht deutlich besser. Die 
Modulbearbeitung hinsichtlich Tiefe der Bohrungen und der 
Maße von Aussparungen sind konstruktiv zu überprüfen. Eine 
Remoteanwendung auch bei einer möglichen stabilen 
Netzverbindung ist derzeit nicht sinnvoll, da die Bauteile 
nacheinander manuell für die Bearbeitung eingelegt werden 
und stetig einen Mitarbeiter benötigen. Die jährliche Wartung 
und regelmäßige Kontrolle sorgt dafür, dass die 
Toleranzgenauigkeiten eingehalten werden können. Folglich 
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sind der Ausschuss und die Fehlerquote sehr gering. 

Ad 6: Die entstehenden Transport- und Lagerkosten für 
die Ein- und Auslagerung der Modulbauteile sowie auch die 
Wahrscheinlichkeit von möglichen Stoßschäden sind zu 
reflektieren. Eine termingerechte Lieferung nach 
Bestelleingang kann nur mit einem ausreichenden 
Lagerbestand erfüllt werden. Die daraus entstehenden Kosten 
sind regelmäßig zu prüfen. Die händisch auf Papier geführte 
Bestandsaufnahme ist mithilfe des ERP-Systems in wenigen 
Schritten zu digitalisieren. Das Ausführen dieser Tätigkeit 
erfordert nicht zwingend einen ausgebildeten Schreiner. Ein 
Schreiner-Helfer ist für diese Aufgabe durchaus in der Lage. 

Ad 7: Die nahezu reibungslose elektrische Prüfung, 
welche aufgrund der bisherigen Aktivitäten erreicht ist, ist 
beizubehalten. Die laufenden Überprüfungen und die 
unverzügliche digitale Rückmeldung bei auftretenden 
Fehlerbauteilen dienen einem optimalen Fertigungsablauf. 

Ad 8: Die definierten Intervalle für den Probeaufbau sind 
zu überdenken. Durch die sehr guten Toleranzgenauigkeiten, 
die in den vorherigen Prozessschritten erreicht sind, 
erscheinen bedeutende Effizienzgewinne möglich. So kann 
für die Basic-Baureihe bspw. anstatt jeder 10. jede 20. Sauna 
aufgebaut werden. Daneben kann bei der exklusiven Baureihe 
möglicherweise auf jede 5. Sauna angehoben werden.  

Ad 9: Die kurzen Wegstrecken zwischen den einzelnen 
Verpackungsstationen sind für die händische Durchführung 
bereits gut konzipiert und begünstigen die Arbeitsschritte. 
Durch das Zusammenstellen von einzelnen Komponenten in 
einer Linie, ist über eine automatisierte Verpackungslinie 
nachzudenken. Die Informationsbereitstellung hierfür kann 
digital erfolgen. Für die Ausübung auch dieser Tätigkeit sind 
keine qualifizierten Fachkenntnisse notwendig. Infolgedessen 
kann hierfür ein Schreiner-Helfer eingesetzt werden. 

 

IV. DISKUSSION 

Die interne Herausforderung bei der Untersuchung von 

Fertigungsabläufen besteht darin, die Potenziale zu erkennen. 

Demzufolge ist eine externe Beobachtung für 

Optimierungsansätze sehr sinnvoll. Die Prozessanalyse hat 

deutlich hervorgebracht, dass viele Arbeitsschritte händisch 

und in Papierform durchgeführt werden. Eine positive 

Auswirkung der Digitalisierung der angesprochenen 

Positionen ist hinsichtlich der Zeit offensichtlich. Eine 

Überprüfung der eingesetzten Maschinen sind über die 

technischen Möglichkeiten zwingend erforderlich. Dabei 

spielen die Zeit, die Qualität und die Kosten des magischen 

Dreiecks bei der Informationsweitergabe eine wichtige Rolle.  

Sind verwendete Anlagen nicht in der Lage elektronisch zu 

kommunizieren, ist eine Umsetzung von automatisierten 

Prozessen lediglich mit erhöhtem Aufwand und Kosten 

möglich. Daher ist eine explizite Auseinandersetzung des 

maschinellen Einsatzes bedeutend. Auf das Material selbst hat 

die Digitalisierung keine Wirkung. In Bezug auf die 

eingesetzten Mitarbeiter ist ein Einfluss deutlich ersichtlich 

und kann zu einem Engpass führen. Dieser kann aufgrund der 

fehlenden Schulungen entstehen. Denn nur wenn die 

Mitarbeiter in der Lage sind, die technischen Aktivitäten 

umzusetzen und zu händeln wirkt sich dies wirtschaftlich aus.  

In Anbetracht einer Untersuchung von konstruktiven 

Änderungen, wie der Materialstärkenminimierung oder der 

Reduzierung von Verbindungselementen ist hauptsächlich ein 

erkennbarer Effekt im Bereich Material zu erkennen. Das 

Gewicht des Materials erleichtert den Umgang und auch die 

Kraftbewegungen werden verringert. Jedoch ist der zeitliche 

Aufwand für eine solche Untersuchung sowie die Wertigkeit 

des Produktes im Vorfeld zu überdenken.  

 

V. SCHLUSSFOLGERUNG 

Der Einsatz von Digitalisierung ist in Summe nicht nur zum 

jetzigen Zeitpunkt für den Prozess sinnvoll, sondern auch 

zukunftsorientiert ein positiver Effekt. Die drei Elemente Zeit, 

Qualität und Kosten können den Geschäftsprozesses weiter 

optimieren. Einzelne Arbeitspositionen erfordern eine 

Überarbeitung der Mitarbeitereinsatzplanung, um die 

Ressourcen von qualifizierten Schreinern passend einzusetzen. 

Zudem bietet die Eingliederung der Digitalisierung für diesen 

Fertigungsprozess auch die Möglichkeit, diese auf ähnliche 

Arbeitsabläufe zu übertragen. Somit kann im gesamten 

Unternehmen ein beachtlicher Effizienzgewinn erzielt werden. 

Die interne Herausforderung der bisherigen Routine kann 

mithilfe dieser wissenschaftlichen Arbeit und das Einbeziehen 

der Mitarbeiter bewältigt werden. Der Fokus für die 

Prozessänderungen ist ebenfalls auf die Kollaboration und die 

Partizipation zu legen.  
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