
Das systematische Analysieren von
Arbeitsabläufen und die genaue
Kalkulation der einzelnen Ar-

beitsschritte und der gefertigten Pro-
dukte war in der Vergangenheit in der
Orthopädieschuhtechnik eher selten
anzutreffen. Betriebswirtschaftliches
Steuerungsinstrument ist häufig nur
die Betriebsabrechnung. Nur wenige
Betriebsinhaber waren in der Lage, die
genauen Fertigungskosten in ihrem Be-
trieb zu benennen. Hier ist allerdings in
den letzten Jahren ein Umdenken zu
beobachten. Das Bewusstsein für be-
triebswirtschaftliche Zusammenhänge
hat sich wesentlich verändert. Die Be-
reitschaft, sich mit der Kalkulation im
eigenen Betrieb auseinanderzusetzen
ist heute bei vielen Betriebsinhabern
vorhanden. Nicht davon zu trennen ist
die Auseinandersetzung mit den Abläu-
fen in der Werkstatt, denn mit einer
durchdachten Werkstattorganisation
wird die Grundlage für gute betriebs-
wirtschaftliche Zahlen gelegt. Und:
Klare Strukturen im Betrieb und in der
Werkstatt helfen auch bei der Vorberei-
tung auf die Zertifizierung. 

Schwächen in der Organisation
entwickeln sich oft heimlich
Doch wie geht man das Thema Werk-
stattorganisation an? Wie kommt man
den Effizienzbremsen auf die Schliche?
Niemand arbeitet mit Absicht ineffek-
tiv. Jeder Betriebsinhaber wird versu-
chen – schon im eigenen Interesse –
die Produktion in seiner Werkstatt

möglichst effizient und kostengünstig
zu organisieren. Und doch zeigt die Er-
fahrung aus der Praxis, dass in vielen
Betrieben noch Luft nach oben ist. 

Man sollte es den Betriebsinhabern
nicht unbedingt vorwerfen, dass ihnen
der Blick dafür fehlt, wo die Schwächen
im Ablauf sind. Es ist bekannt, dass
man im eigenen Betrieb gerne betriebs-
blind wird. Die Arbeitsabläufe haben
sich oft über die Jahre entwickelt und
eingeschliffen. Alle sind daran ge-
wöhnt, jeder weiß, was er zu tun hat –
und keiner denkt darüber nach, dass
vielleicht manche Arbeiten anders und
besser organisiert werden können. Das
mag vielleicht auch daran liegen, dass
sich eine qualitativ hochwertige Arbeit
und Schwächen im Betriebsablauf nicht
ausschließen.

Tatsächlich erlebt man es in der Pra-
xis häufiger, dass Betriebe, die auf-
grund ihrer guten Arbeit gewachsen
sind, Probleme mit der Organisation
bekommen. Wenn in einem Betrieb
gute Qualität produziert wird, steigt
meist auch die Zahl der Patienten und
Kunden, denn gute Arbeit und guter
Service sprechen sich herum. Und ir-
gendwann kommt dann der Punkt, an
dem die Arbeit mit dem bestehenden
Personal und der Maschinenausstat-
tung nicht mehr bewältigt werden
kann.  Der Betrieb wächst. Neue Mitar-
beiter werden eingestellt, die einen ei-
genen Arbeitsplatz benötigen, neue
Maschinen werden angeschafft. Nur
selten wächst jedoch auch die Struktur
der Werkstatt und der Organisation mit.
Die Voraussetzungen für ein effizientes
Arbeiten verschlechtern sich oft mit
dem Wachstum. 

Meistens erlauben es die räumlichen
Verhältnisse nicht, dass man die zu-
sätzlichen Arbeitstische, Regale, Ma-
schinen und Geräte optimal integrie-
ren kann. Also werden sie dort aufge-
stellt, wo noch ein Plätzchen frei ist.

Mit jeder Erweiterung wird es ein biss -
chen enger in der Werkstatt – und
meis tens auch unübersichtlicher und
weniger effizient. Arbeiten, die eigent-
lich zusammengehören, werden an
 unterschiedlichen Arbeitsplätzen erle-
digt. Die Wege der Mitarbeiter zum Ma-
terial und zu den Maschinen werden
länger. Nicht selten fehlt auch eine kla-
re Zuordnung, wer für welche Arbeiten
zuständig und verantwortlich ist. Man
arrangiert sich mit den gegebenen Ver-
hältnissen, spürt aber vielleicht doch,
dass es nicht optimal läuft. 

Die „Effizienzbremsen“ 
ausfindig machen
Einen ersten Anhaltspunkt, wie es um
die Effizienz in der Werkstatt bestellt
ist, kann die Betriebsabrechnung lie-
fern. Aus der Anzahl der Schuhe, Einla-
gen und Zurichtungen – beziehungs-
weise deren durchschnittlichen Preisen
– lässt sich der Umsatz in der Werkstatt
ermitteln. Aus dieser Zahl und der An-
zahl der Mitarbeiter in der Werkstatt
kann ein erfahrener Berater recht gut
abschätzen, wie es um die Leistungs-
fähigkeit des Betriebes steht. 

Schwieriger wird es, wenn man ein
Defizit erkannt hat und sich nun auf die
Suche begibt, an welchen Stellen es
hakt. Die Suche nach einem „Schuldi-
gen“ – die Mitarbeiter arbeiten zu
langsam – hilft hier nicht weiter. Viel-
mehr kommt es darauf an, den kom-
pletten Betrieb vorurteilsfrei auf
Schwachstellen abzuklopfen. 

Woran erkennt man, dass es im Be-
triebsablauf und der Organisation
hakt? Aus der praktischen Erfahrung
heraus lassen sich einige Punkte be-
nennen, die man unter die Lupe neh-
men sollte.

Termintreue
Werden die Terminzusagen eingehalten
oder müssen Kunden des Öfteren ver-
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Zeit und Ressourcen sinnvoll nutzen
In Zeiten sinkender Erträge gerät auch in der Orthopädieschuhtechnik die Effizienz der Produktion stärker in
den Blickpunkt. Die Kosten im Betrieb steigen, während die Erstattungspreise für die Leis tungen stagnieren
oder gar sinken. Das Rationalisierungspotenzial ist durch die individuelle handwerkliche Anfertigung der
Hilfsmittel zwar begrenzt. Dennoch lassen sich durch eine gute Organi sation auch in der Orthopädiewerk-
statt Kosten- und Ertragsreserven mobilisieren.

Joachim Fischer:

Anschrift des Verfassers:

Joachim Fischer
stinova
Neulandstraße 11
77855 Achern
E-Mail: fischer@stinova.de



tröstet werden? Wenn Kunden einen
Abholtermin genannt bekommen, er-
warten sie, dass das Produkt für sie be-
reit liegt. 

Muss die Mitarbeiterin oder der Mit-
arbeiter an der Rezeption erst nachfra-
gen, wo sich der Schuh oder die Einla-

ge befindet, oder ob denn die Arbeit
bereits fertig ist, macht das einen
schlechten Eindruck auf den Kunden.
Das gilt auch, wenn der Kunde telefo-
nisch nachfragt und Aussagen erhält,
wie „Fragen Sie nächste Woche
nochmals nach“, oder „Am Montag

müssten Sie eigentlich fertig sein“.
Diese Beispiele weisen aber auch

auf Probleme in der Organisation und
der Terminplanung hin. Der Chef und
die Mitarbeiter geben womöglich ihr
Bestes, sind aber nicht in der Lage, zu
sagen, bis wann die einzelnen Aufträ-
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Pressen, Tiefziehgerät, Arbeitsfläche und Lager für Kleinteile bilden
hier eine Einheit. 

Bodenbauarbeitsplatz für das Arbeiten im Sitzen und Stehen. Kleb-
stoffdämpfe werden auf dem Tisch und im Auszug abgesaugt. 

Der Arbeitsfluss und Laufwege in einer Orthopädieschuhtechnik-Werkstatt für drei bis vier Mitarbeiter. Die farbig markierten Wege bezeich-
nen dabei nicht den Lauf eines einzelnen Produktes, sondern des Rollwagens, in dem die Aufträge gesammelt werden, um gleichartige Arbei-
ten im Sinne eines effizienten Arbeitsflusses gemeinsam abzuarbeiten  (Die Rollwägen sind im Bild die farbigen Rechtecke hinter dem Ar-
beitsplatz für Einlagen (3) und neben dem Arbeitsplatz für die Zurichtung (7).
Einlagen (grün): Von der Arbeitsvorbereitung (1) in der alle nötigen Daten zum Auftrag gesammelt und kontrolliert werden, wandern die Auf-
träge zum Einlagen-Lager wo die nötigen Materialien zu den Aufträgen ergänzt werden. Am Arbeitsplatz (3) werden die Aufträge für die Be-
arbeitung im Maschinenraum (4) vorbereitet. Anschließend werden sie am Arbeitsplatz (3) fertiggestellt und wandern wieder zurück zur End-
kontrolle in die Arbeitsvorbereitung (1) .
Zurichtungen (blau): Von der Arbeitsvorbereitung (1) wandert der Rollwagen ins Lager  (5) und zum Zuschnitt (6), bevor am Arbeitsplatz (7)
die Schuhe für den Vorschliff im  Maschinenraum (8)  (Aufschneiden der Sohlen etc.) vorbereitet werden. Die Weiterverarbeitung erfolgt am
Klebeplatz (9) und an der Presse (10). Nach dem Beschnitt am Arbeitsplatz (7) gehen die Schuhe zum Ausputz wieder in den Maschinenraum
(8). Von dort gehen sie komplett zurück in die Arbeitsvorbereitung zur Endkontrolle. 



ge sicher erledigt sind oder wie weit ein
Auftrag schon fertiggestellt ist. Offen-
bar fehlt der Überblick, wie viele Auf-
träge zur Bearbeitung anstehen bezie-
hungsweise, wie es um die Kapazitäten
in der Werkstatt steht. Zudem kostet es
natürlich immer Zeit, wenn Kunden
nach Terminen fragen und sich jemand
in der Werkstatt darum kümmern muss.

Mal eben zwischendurch
Im Betriebsablauf kann es immer vor-
kommen, dass man einen Auftrag da-
zwischenschieben muss und dafür die
eigentliche Arbeit unterbricht. Kommt
das allerdings häufiger vor, weil sich
der Kunde angekündigt hat oder schon
im Laden steht und das Hilfsmittel
noch mal eben fertig gemacht werden
muss, lässt dies auf Probleme in der Ar-
beitsorganisation und der Terminpla-
nung schließen. Und wer seine eigent-
liche Arbeit häufig unterbrechen muss
und dann den dazwischengeschobenen
Auftrag noch suchen muss, verliert
unnötig viel Zeit. 

Kann mir mal einer sagen ...
Wie häufig kommt es vor, dass Mitarbei-
ter rückfragen oder sich rückversichern,
wie denn ein Auftrag zu verstehen ist?
Im Zweifelsfall ist es natürlich immer
positiv, wenn ein Mitarbeiter nach-
fragt, bevor er etwas Falsches macht.
Doch wenn zu oft nachgefragt werden
muss, weist das auf Schwächen in der

Arbeitsvorbereitung hin. Und mit jeder
Nachfrage sind immer mindestens zwei
Mitarbeiter beschäftigt. Wenn beide
nebeneinander sitzen mag das neben-
bei gehen. Wenn der Mitarbeiter seinen
Arbeitsplatz verlassen muss, kostet es
Zeit, die sich als Kosten auf das Produkt
schlägt – auch wenn man das vielleicht
nicht direkt merkt oder nachvollziehen
kann. 

Der Ausflug ins Lager
Wege kosten Zeit. Und der weiteste
Weg ist in Orthopädieschuhtechnik-Be-
trieben oft der ins Lager. Nicht selten
befindet es sich im Keller oder in einer
anderen Etage, weil woanders kein
Platz für ein umfangreicheres Lager ist.
Besonders negativ wirkt sich das aus,
wenn die Mitarbeiter sich die benötig-
ten Materialien für jeden Auftrag selbst
aus dem Lager holen. Die einzelnen
Wege mögen dem Mitarbeiter kurz vor-
kommen. Aber sie addieren sich im Lauf
des Tages, der Woche oder eines Monats
zu Minuten oder gar Stunden. Und je-
der längere Weg unterbricht den Ar-
beitsfluss.

Keine Auswirkungen auf die Effizienz,
sehr wohl aber auf die Liquidität, kann
ein zu großes Lager haben. Es kommt
nicht selten vor, dass im Lager Vorräte
für mehrere Monate lagern. Angesichts
des guten Lieferservices, den heute die
Lederhändler bieten, ist das nicht mehr
zeitgemäß. Ein zu großes Lager bindet
unnötig Kapital, das womöglich an an-
derer Stelle fehlt. 

Vor der Einrichtung 
kommt die Analyse
Hat sich der Betriebsinhaber entschlos-
sen, die Werkstatt neu zu organisieren,
ist es sinnvoll, einen externen Berater
hinzuzuziehen. Dieser sollte mit den
Arbeitsabläufen in der Orthopädie -
schuhtechnik vertraut sein. 

Was will der Betriebsinhaber ma-
chen? Wie will er es machen? Wie kann
man es effektiver machen? Das sind die
wesentlichen Fragen, die man bei einer
Umstrukturierung stellen muss. Die
wichtigste Regel dabei: Es gibt kein
Einheitsmodell für eine effiziente Werk-
statt, das auf alle Betriebe passt. Die
Werkstattausstattung und die Werk-
stattplanung müssen sich immer da-
nach richten was im Betrieb produziert
wird und wie es produziert werden soll. 

Wenn ein Orthopädieschuhtechnik-
Betrieb im Bereich Sport seinen

Schwerpunkt hat, müssen die Werk -
statt ausstattung und die Arbeitsabläu-
fe darauf ausgerichtet sein. Wer viel
Diabetespatienten hat, wird wieder an-
dere Anforderungen haben. 

Vor einer Werkstattplanung wird
zunächst der Ist-Zustand analysiert.
Idealerweise ist der Berater dazu einen
Tag im Betrieb, um sich selbst einen
Überblick über die Arbeitsabläufe zu
verschaffen. Dabei kann er beim Chef
und auch bei den Mitarbeitern nachfra-
gen, wie gearbeitet wird und warum so
und nicht anders gearbeitet wird. Erfah-
rungsgemäß ist dieser Tag sehr ergie-
big, denn mit einem unvoreingenom-
menen Blick und gezielten Fragen las-
sen sich oft schon die wesentlichen
Schwachstellen erkennen. 

Anschließend wird der gewünschte
Betriebsablauf erarbeitet. Sowohl bei
der Analyse als auch bei der Neukon-
zeption sollte man auf jeden Fall die
Mitarbeiter mit einbeziehen. Ohne sie
kann man die Werkstatt nicht umorga-
nisieren. Sie müssen alle Maßnahmen
nicht nur akzeptieren, sondern auch ef-
fektiv mittragen. Deshalb sollte man
sie schon im  Vorfeld mit einbeziehen
und sie befragen. Dabei stellt man häu-
fig fest, dass die Mitarbeiter durchaus
wissen, an welchen Stellen es im Ar-
beitsablauf hakt, wo es an der Einrich-
tung in der Werkstatt fehlt oder wie
man es besser organisieren könnte.
Und wenn man deren Anregungen auf-
greift, dann ist auch die Akzeptanz der
Maßnahmen gesichert. 

Die Planung der Werkstatt
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Regalsysteme sorgen für Übersicht und erlau-
ben in der Arbeitsvorbereitung den schnellen
Zugriff auf alle benötigten Teile. 

Schaftarbeitsplatz mit eingelassener Steinplat-
te zum Buggen und Schärfen des Leders.



Nicht immer muss eine Neuorgani sa   -
tion der Werkstatt mit einem Umbau
oder einer Neuausstattung einherge-
hen. Manchmal reicht es auch schon,
die Arbeitsabläufe neu zu strukturie-
ren, die Zuständigkeiten neu festzule-
gen und die Arbeitsplätze und Maschi-
nen entsprechend dem neuen Ablauf
anzuordnen. 

Arbeitsbezogene 
Arbeitsplätze schaffen
Bei der Einrichtung von Arbeitsplätzen
ist es besser, diese arbeitsbezogen ein-
zurichten, anstatt sie auf einzelne Mit-
arbeiter abzustimmen. Bei der Planung
fragt man also nicht, wer sitzt wo in der
Werkstatt, sondern welche Arbeiten
sollen an den einzelnen Arbeitsplätzen
erledigt werden. Dies ist die Grundvo -
raussetzung, dass die Werkstatt nach
den Arbeitsabläufen eingerichtet wer-
den kann und  Werkzeuge, Material und
Maschinen immer dort zu finden sind,
wo sie auch für die jeweilige Arbeit ge-
braucht werden.  

Einlagen, Leisten- und Bettungsbau
sowie die Schuhzurichtung sind
schleif intensive Arbeiten. Von diesen
Arbeitsplätzen aus sollte der Weg zu
den Schleifmaschinen nicht zu weit
sein. Im Bodenbau darf die Orthopädie-
presse am Arbeitsplatz nicht fehlen.
Hier ist die Nähe zur Schleifmaschine
nicht das entscheidende Kriterium,
weil meist mehrere Paar Schuhe in ei-
nem Block geschliffen werden (Aus-
putz). An der Maschinenausstattung
sollte nicht gespart werden. Wenn Mit-
arbeiter an den Maschinen warten müs-
sen, kostet das schnell mehr, als die An-
schaffung einer zusätzlichen Maschine. 

Kleinmaterial wie Überstemmen, Ge-
lenkfedern und Ähnliches, die der Mit-
arbeiter während der Fertigung indivi-
duell auswählt, sollten vorkonfektio-
niert und in ausreichender Auswahl di-
rekt am Arbeitsplatz gelagert sein. Alle
benötigten Werkzeuge sollten immer in
Griffweite sein. So spart man sich
unnötige Wege und das lästige Suchen.

Keine Effizienz ohne gute 
Arbeitsvorbereitung
Der Arbeitsplatz für die Arbeitsvorberei-
tung sollte der Ausgangs- und End-
punkt aller Arbeiten in der Werkstatt
sein. Erfahrungsgemäß ist die man-
gelnde Arbeitsvorbereitung die größte
Produktivitätsbremse in Orthopädie -
schuhtechnik-Betrieben. Unzureichen-
de Informationen über Materialien und

Ausführung führen zu unnötigen Rück-
fragen beim Chef und bei den Kollegen.
Und wenn die Mitarbeiter selbst das
Material für jeden Auftrag aus dem La-
ger holen, entstehen unnötige Wege. 

Ein Werkstattbogen mit allen nöti-
gen Informationen zum Patienten sowie
zur Fertigung des Schuhs sorgt für Klar-
heit bei den Mitarbeitern und vermei-
det unnötige Nachfragen. Dass jeder
Mitarbeiter seine geleistete Arbeit da -
rauf abzeichnet, sollte selbstverständ-
lich sein. 

Alle für den Auftrag benötigten Ma-
terialien wie Schaft, Leisten, Bettung,
Bodenmaterial sollten vorbereitet und
pro Auftrag in einem Behälter gesam-
melt werden. So bleibt alles beisam-
men und der Mitarbeiter am Arbeits-
platz hat alles, was er für den Auftrag
benötigt. Die Konsequenz daraus ist,
dass das Lager mit den wichtigsten Ver-
brauchsmaterialien sich direkt bei der
Arbeitsvorbereitung befinden sollte.

Der Arbeitsplatz für die Vorberei-
tung sollte gleichzeitig auch der Ort
sein, an den die erledigten Aufträge
zurückkehren. Dort wird kontrolliert, ob
alles den Vorgaben entsprechend aus-
geführt wurde und die Qualität der Ar-
beit stimmt. Anschließend wird der
Auftrag für die Auslieferung vorbereitet
und an einem genau definierten Platz
gelagert. So hat jeder Mitarbeiter die
Sicherheit, dass das Produkt ruhigen
Gewissens an den Patienten abgegeben
werden kann. Im Idealfall liegt bei der
Abholung auch schon die Rechnung für
die Zuzahlung beim Auftrag. 

Arbeiten sammeln und strukturieren 
Die Bedeutung der Arbeitsvorbereitung
sollte man nicht unterschätzen. Sie ist
auch keineswegs nur bei größeren Be-
trieben sinnvoll und nötig. Auch kleine
Betriebe oder der sprichwörtliche Ein-
Mann-Betrieb profitieren davon. Wenn
es aufgrund der Betriebsgröße keine
spezialisierten Abteilungen für die ein-
zelnen Arbeitsbereiche gibt, ist es um-
so sinnvoller, die anliegenden Arbeiten
zu strukturieren und zusammenzufas-
sen.
Alle Arbeiten werden zunächst gesam-
melt und vorbereitet. Gleichartige Ar-
beiten werden danach möglichst in ei-
ner Arbeitseinheit abgearbeitet. Auch
wenn man unterschiedliche Arbeiten
wie Einlagen und Zurichtungen erle-
digt, ist es sinnvoll, die Aufträge zu
sammeln und alle Unterlagen und das
benötigte Material auf einen Wagen zu

richten, so dass man ohne Unterbre-
chung alle Aufträge abarbeiten kann. 

Vor allem bei kleineren und mittle-
ren Betrieben hat es sich bewährt, die
Produktion für die verschiedenen Pro-
dukte auf bestimmte Arbeitstage zu
konzentrieren, zum Beispiel an einem
Tag Einlagen, dann der Bettungsbau,
anschließend die Schuhzurichtungen
und daraufhin der Bodenbau. 

Der Vorteil: Die Arbeit wird effekti-
ver und man weiß schon bei der Annah-
me des Rezeptes, an welchem Tag die
Einlagen oder die Schuhzurichtungen
fertig sind und kann dem Kunden ver-
bindliche Termine nennen. 

Der Erfolg sollte zählbar sein
Wer seine Werkstatt neu organisiert,
möchte auch wissen, ob es sich denn
gelohnt hat. Am einfachsten erfolgt die
Erfolgskontrolle, wenn die Kosten für
die einzelnen Arbeitsschritte schon vor
der Umstellung bekannt waren. Dann
lässt sich der Erfolg eindeutig in Zah-
len messen. Meist lässt sich der Erfolg
einfach daran erkennen, dass man
plötzlich mit demselben Personal mehr
Aufträge in derselben Zeit bewältigen
kann – was ja nichts anderes bedeutet,
dass die durchschnittliche Herstel-
lungszeit für das einzelne Produkt ge-
senkt werden konnte. 

(Alle Abbildungen: stinova)
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Gute Planung sicherte den nachhaltigen Erfolg
Hat sich der ganze Aufwand überhaupt
gelohnt. Diese Frage ist mehr als berech-
tigt nach einem Umbau oder der Neuein-
richtung einer Werkstatt. Beantworten
lässt sie sich meist erst nach einer ge-
wissen Zeit, wenn sich alle an die neue
Einrichtung und die neuen Abläufe ge-
wöhnt haben. Läuft alles so, wie man es
sich ausgedacht hat? Muss an manchen
Stellen nachgebessert werden?

OSM Stefan Friemel aus Zürich hat
seine Werkstatt bereits im Jahr 2000
völlig neu eingerichtet (s. OST
11/2000). Alle Maschinen inklusive ex-
terner Absauganlage wurden damals
neu eingebaut. Die 365 Quad ratmeter
große Etage wurde vor dem Umbau qua-
si in den Rohbauzustand versetzt. Ar-
beitsplätze und Maschinenanordnung
wurden komplett neu gestaltet. Bei der
Raumaufteilung wurde in besonderem
Maß darauf geachtet, den logistischen
Ablauf in der Werkstatt zu optimieren,
Wege zu verkürzen und gemeinschaftlich
genutzte Bereiche zentral zu positionie-
ren. Dabei sollten sowohl ergonomische
als auch gesundheitliche Belange –
Stichwort saubere Luft – berücksichtigt
werden. 

Alles hat so funktioniert, wie es ge-
plant war, sagt Friemel heute. In den
vergangenen Jahren habe man die Werk-
statt noch an keiner Stelle umbauen
oder umstellen müssen. Im Rückblick
sieht Friemel vor allem zwei Punkte,
warum das Projekt Werkstattumbau er-
folgreich war.

Auch wenn die Werkstatt komplett
neu eingerichtet wurde, habe man die
Arbeitsabläufe nicht komplett neu struk-
turieren müssen. Schon vor dem Umbau
hätten seine Mitarbeiter und er immer
an Verbesserungen im Ablauf gearbei-
tet. Man habe schon gewusst, was sich
bewährt hat und was verbessert werden
kann. Mit dem Umbau sollten für die

Verbesserungen die entsprechenden
räum lichen und technischen Vorausset-
zungen geschaffen werden. 

Sechs Monate dauerte damals die
Planungsphase, in die Friemel seine Mit-
arbeiter von Anfang an einbezog. Der
optimalen Lösung näherte man sich
schrittweise. Nach der Erstellung des
Grundkonzeptes mit den Anforderungen
an die Arbeitsplätze und die Technik
wurden von der mit der Planung beauf-
tragten Firma „stinova“ die ersten Ent-
würfe gezeichnet, die wiederum mit den
Mitarbeitern diskutiert wurden. Am En-
de der Planungsphase begaben sich Frie-
mel, die leitenden Mitarbeiter der Firma,
der Architekt und Joachim Fischer von
„stinova“ für ein Wochenende in Klau-
sur, um die Planung für den Umbau fest-
zulegen.

Der Aufwand hat sich gelohnt, denn
fast 10 Jahre später genügt die Werk-
statt immer noch allen Anforderungen.
Die Entscheidung, die Werkstatt nach

Arbeitsbereichen zu gliedern, die in sich
organisiert sind, und sie entsprechend
mit eigenen Maschinen auszustatten,
hat sich als richtig erwiesen. Trotz der
großen Fläche der Werkstatt sind die We-
ge der einzelnen Mitarbeiter kurz. 

Auch wenn aus heutiger Sicht nichts
Grundsätzliches in der Werkstatt geän-
dert werden soll: Über mögliche Verbes-
serungen wird bei Friemel auch weiter-
hin nachgedacht. „Es gibt immer wieder
Anregungen“, sagt Stefan Friemel. So
denke man derzeit darüber nach, ob
man nicht die Werkzeugschränke an den
Arbeitsplätzen – jeder Mitarbeiter hat
bei Friemel sein persönliches Werkzeug –
mit Rollen ausstatten sollte. Es komme
doch vor, dass Mitarbeiter für einige Zeit
in anderen Bereichen arbeiten. Mit ei-
nem mobilen Werkzeugschrank könnten
sie dann leichter den Einsatzbereich
wechseln. be

Stefan Friemel


