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Prozessmanagement in der Bundeswehr –
Nutzen für das logistische System der Bundeswehr
Das neue Prozessmanagement im Geschäftsbereich des BMVg
Prozesslandkarte des
Geschäftsbereichs BMVg.
(Alle Grafiken: LogKdoBw)
Inhalten des bereits realisierten Hauptprozesses Rüstung/Logistik.

Leuchtturmprojekt
„Redeployment“

Im Zuge der Neuausrichtung der Bundeswehr erfolgte 2013 durch den damaligen
Staatssekretär Stéphane Beemelmans mit
dem Erlass eines Grundsatzpapiers der Startschuss für die Weiterentwicklung des Prozessmanagements im Geschäftsbereich des
BMVg (der Geschäftsbereich BMVg besteht
aus dem Bundesministerium der Verteidigung und der Bundeswehr). Das bisherige
Prozessmanagement fokussierte im Wesentlichen auf organisationsunabhängige administrative und logistische Prozesse, mit dem
Ziel einer integrativen IT-Unterstützung, der
Einführung von SASPF (Standard-Anwendungs-Software-Produktfamilie (im Kern
SAP)). Durch die Weiterentwicklung des Prozessmanagements sollen Prozesse als Mittel
für eine zielorientierte Steuerung sowie für
die organisatorische Weiterentwicklung
etabliert werden. Zentraler Gegenstand sind
dabei die – unter Berücksichtigung der Prozessbeschreibungen der Neuausrichtung –
aus Auftrag und Leitungszielen abgeleiteten
17 Leistungsprozesse (s. Prozesslandkarte).
Diese beschreiben ebenen- und bereichsübergreifend alle Aktivitäten, die benötigt
werden, um Ressourcen (Input) zu einer
Leistung/Produkt (Output) zu transformieren. Sie dokumentieren somit alle Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten im Zuge der jeweiligen Leistungserstellung. Die Autoren sind Torsten

Farnschläder, Senior Manager bei der
g.e.b.b. mbH, der Inhouse-Beratung des
BMVg, er beschäftigt sich im Schwerpunkt
mit Projekten zum Thema Prozessmanagement sowie Oberstleutnant Axel Nies, Dezernatsleiter in der Abteilung Planung des
Logistik Kommando der Bundeswehr
(LogKdoBw), er beschäftigt sich hauptsächlich mit den Themen SASPF und Prozessmanagement.
Einer dieser Leistungsprozesse (LP) ist der
LP „Logistische Leistungen erbringen“. Er
beschreibt die Abläufe und Verantwortlichkeiten für die logistische Unterstützung
zur Sicherstellung der materiellen Einsatzbereitschaft. Hierzu gliedert sich der Leistungsprozess in die drei aufeinander aufbauenden Teilprozesse „Grundlagen LogSysBw ableiten und planen“, „Einsatzbereitschaft
LogSysBw sicherstellen“ und „Logistische
Leistungserbringung durchführen und
steuern“ (s. Leistungsprozesses „Logistische
Leistungen erbringen“). Im Zuge der weiteren Detaillierung der Prozessdokumentation
erfolgt dabei auch die Integration von

Insbesondere der dritte Teilprozess
„Logistische Leistungserbringung durchführen und steuern“ mit seinen zentralen Bestandteilen „Instandhaltung“, „Materialbewirtschaftung“ und „Transport“ rückte im
Herbst letzten Jahres in den Blickpunkt, als
durch den Inspekteur der Streitkräftebasis
das Leuchtturmprojekt „Redeployment“ initiiert wurde. Absicht war es, Nutzen und
Potentiale des Prozessmanagements an
einem praktischen Beispiel möglichst schnell
zu veranschaulichen.
Maßgeblich für die Definition des konkreten Untersuchungsgegenstandes waren u.a.
die anhaltenden Diskussionen um die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr, in deren
Kontext auch der Rückführung von Großgerät aus dem Afghanistan-Einsatz zunehmende Bedeutung zufällt. Die derzeit recht
lange Prozessdauer gab für den Inspekteur
SKB letztlich den Ausschlag, eine detaillierte
Prozessanalyse und -optimierung durch ein
Projektteam des LogKdoBw mit Unterstützung der g.e.b.b. zu beauftragen. Ziel dabei
war es, Transparenz über den Prozessablauf
herzustellen, Prozesshemmnisse zu identifizieren und Optimierungsmaßnahmen abzuleiten und zu initiieren.
Der konkrete Untersuchungsgegenstand
umfasst dabei den Prozess von der Übernahme des Materials vom Einsatzkontingent in
Afghanistan, über den Rücktransport nach
Deutschland, die Reinigung, Instandsetzung
sowie die Neukonfiguration bis hin zur
erneuten Bereitstellung des Materials an die
Truppe. In Anlehnung an die Zielsetzung
erfolgte die Vorgehensweise in den drei auf-

Grobstruktur des Leistungsprozesses „Logistische Leistungen erbringen“.
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Detail- und Grobdarstellung
des End-to-End Prozesses
„Redeployment“.
lung, Konfiguration sowie
Instandhaltungskapazitäten
für eine weitergehende Detailanalyse identifiziert.

Phase 2: Detailanalyse

einander aufbauenden Phasen „Prozessdokumentation“, „ Detailanalyse“ und „Initiierung von Optimierungen“. Der Kern der Betrachtung liegt dabei im Betrieb Inland und
dessen Prozessanteilen.

Phase 1: Prozessdokumentation
Mit dem Hauptprozess Logistik liegen
bereits umfangreiche Dokumentationen für
logistische Verfahren vor, jedoch ohne dabei
organisatorische Verantwortlichkeiten oder
verfahrensübergreifende Abläufe an konkreten Beispielen abzubilden. Im Rahmen
des Projektes erfolgte somit die erstmalige
detaillierte Dokumentation des komplexen
End-to-End Prozessablaufs sowie der damit
verbundenen organisatorischen Verantwortlichkeiten von der Übernahme des Materials in der Materialschleuse in Afghanistan bis zur erneuten Bereitstellung des Materials an die Truppe (s. Darstellung des Endto-End Prozesses). Dabei zeigte sich, dass der
Prozessablauf mit der Beteiligung von 13
Organisationselementen (vom Kommando
Streitkräftebasis über das Logistikzentrum
Bw und einzelne Instandhaltungseinrichtungen bis hin zum Bundesamt für Ausrüstung,
Informationstechnik und Nutzung), 31
Schnittstellen zwischen beteiligten Organisationselementen im Prozessablauf und
sechs verschiedenen IT-Systemen ein hohes
Maß an Komplexität aufweist. Diese wurde
durch die Vielzahl der unterschiedlichen
Landsystemtypen bei den insgesamt mehr
als 1.000 zurückzuführenden Fahrzeugen
noch weiter verstärkt, da es immer wieder
landsystemspezifische Besonderheiten zu
berücksichtigen gilt.
Aus Gründen der Komplexitätsreduktion
erfolgte eine erste Sachstandsfeststellung
mittels Prozesskennzahlen nur für ausgewählte Landsysteme (DINGO, EAGLE, ENOK,
WOLF SSA, YAK, BOXER, FENNEK, insgesamt
517 Fz.). Als Prozesskennzahlen wurden
dabei die jeweilige Datenverfügbarkeit an
den definierten Messpunkten, die Durchlaufzeiten und die jeweilige Standardabweichung bezüglich der Durchlaufzeit
definiert. Für die Ermittlung der Kennzahlen

wurden an den jeweiligen Messpunkten aus
den verschiedenen IT-Systemen die kennzeichenbasierten (Y-Nr.) Daten in einem zentralen Datenpool zusammengeführt und entsprechend ausgewertet. Auf diese Weise
konnten erstmalig auch konkrete Aussagen
über die Dauer des Gesamtprozesses sowie
einzelner Phasen getroffen werden. So beträgt die Durchlaufzeit für den Gesamtprozess - Materialschleuse Einsatzland bis Übergabe an Truppe - derzeit durchschnittlich
567 Tage (Stand Juli 2015, basierend auf den
Daten von 119 an die Truppe übergebener
Landsysteme gem. obiger Auswahl). Davon
entfallen wiederum durchschnittlich alleine
93 Tage auf die Neukonfiguration und Systemprüfung der Landsysteme nach erfolgter
Instandsetzung der Fahrzeugkomponente.
Mit Blick auf die Gesamtprozessdauer zeigte
sich dabei, dass die eigentliche Materialrückführung aus dem Einsatzland nach Deutschland sowie auch die Zeiten für erforderliche
Transporte im Inland bereits sehr gut organisiert abliefen, was sich in relativ geringen
Durchlaufzeiten und niedrigen Standardabweichungen zu diesen Werten ausdrückte.
Der Großteil des zeitlichen Aufwands liegt
vielmehr in den eigentlichen Instandhaltungsabläufen wie Dekonfiguration, Befundung und Instandsetzung sowie Neukonfiguration der Landsysteme. Hierbei ist jedoch
zu erwähnen, dass die Materialrückführung
ISAF eine in diesem Ausmaß noch nicht vorgekommene Belastungsspitze für das logistische System der Bundeswehr darstellte. Da
dieses grundsätzlich auf eine kontinuierliche
Auslastung ausgelegt ist, ist das Auftreten
von Verdrängungseffekten bzw. zeitlichen
Verzögerungen bei diesen Spitzen systemimmanent und für die meisten Beteiligten
nicht überraschend.
Neben den quantitativen Auswertungen
erfolgte im Zuge der Interviews zur Prozessaufnahme mit den Prozessbeteiligten auch
die Erhebung qualitativer Daten in Zusammenhang mit dem zu untersuchenden Prozess. Auf diese Weise wurden letztlich die
fünf Themenfelder Gesamtprozesssteuerung, Instandhaltung, Ersatzteilbereitstel-

Im Zuge der Detailanalyse wurden in den fünf
definierten Themenfeldern
zunächst weitergehende Prozessdokumentationen und Datenerhebungen vorgenommen, um konkrete Prozesshemmnisse und
deren Ursachen zu identifizieren. So stellen
bspw. bei der Gesamtprozesssteuerung
Lücken in der Datenverfügbarkeit ein zentrales Hemmnis dar, dessen Ursache u.a. in
der unzureichenden Kompatibilität der derzeit (noch) in Nutzung befindlichen Systeme
liegt.
Darüber hinaus galt es aus den Erkenntnissen des ISAF-Redeployments auch „Lessons Learned“ für zukünftige umfangreiche
Materialrückführungen aus Einsatzgebieten
zu identifizieren, wie z.B. ein perspektivisches Redeployment des derzeit noch in
Afghanistan befindlichen Materials der
Resolute Support Mission. Als Empfehlungen wurden hier z.B. eine priorisierte Instandsetzung von Landsystemen mit leichten Schäden oder aber eine verbesserte
Prognosefähigkeit, bspw. bezüglich zukünftiger Ersatzteilbedarfe, ausgesprochen.
In einem weiteren Schritt erfolgte dann
die Ableitung von Optimierungsansätzen
für die identifizierten Problemstellungen.
Diese wurden nach dem jeweiligen Nutzen
(Zeit, Kosten, Qualität) und dem damit verbundenen Aufwand (Zeit, Kosten) bewertet
und hinsichtlich einer folgenden Umsetzung
priorisiert (s. Bewertungsmatrix).
Aufgrund der Komplexität des logistischen Systems der Bundeswehr (LogSysBw)
sind diese jedoch größtenteils mit einem
recht hohen Umsetzungsaufwand verbunden, weshalb im Zuge der Analyse auch großer Wert auf die Identifikation von Quick
Wins gelegt wurde. Als Quick Wins wurden
Maßnahmen definiert, deren Umsetzungsaufwand gering ist und die somit eine zeitnahe Prozessoptimierung versprechen. Einer
dieser Quick Wins ist die Befähigung von IHEinrichtungen zur Systemprüffähigkeit
durch die Nutzung von Referenzbaugruppen. Auf diese Weise lassen sich z.B. Defekte
an Einbausätzen, die sonst erst im Zuge der
Konfigurationsphase entdeckt wurden und
deren Behebung maßgeblich zu der hohen
Durchlaufzeit für diese Phase führte, bereits
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Auf diese Weise lassen sich ersatzteilbedingte Verzögerungen in der Instandsetzung
zukünftig vermeiden.

Bewertung und Ausblick

Bewertungsmatrix der identifizierten
Optimierungsmaßnahmen
bei der Eingangsprüfung des Landsystems
identifizieren und dann parallel zur Fahrzeugkomponente instandsetzen (s. Bewertungsmatrix).

Phase 3:
Initiierung von Optimierungen
Ausgehend von den bewerteten Optimierungsmaßnahmen erfolgte in der dritten
Projektphase zunächst die Erstellung der
Umsetzungsplanung für jede der zehn priorisierten Optimierungsmaßnahmen. Zur
Sicherstellung der strukturierten und nachhaltigen Umsetzung aller Maßnahmen wird
derzeit auch die Etablierung eines entsprechenden Programmmanagements diskutiert.
In einem weiteren Schritt erfolgte dann
bereits die Initiierung erster Optimierungsmaßnahmen, wie bspw. die Konzeption
neuer SASPF-Berichte zur Instandhaltung
und der Ersatzteilbereitstellung. Im Kontext
der Ersatzbereitstellung wurde eine der

Beim formalen Abschluss des Projektes im
November hat das LogKdoBw dem Inspekteur der Streitkräftebasis gemeldet, dass die
gesteckten Ziele erreicht wurden. Wesentliche Elemente für den Mehrwert des Projektes und damit für die Anwendung des
Prozessmanagements in der Logistik insgesamt, zeigen sich in folgenden Punkten:
Transparenz: Prozessmanagement schafft
Transparenz in den Abläufen und zeigt
Schnittstellen und Verantwortlichkeiten klar
auf. Damit wird die Lagefeststellung wirksam unterstützt.
identifizierten „Lessons Learned ISAF ReSteuerungsgrundlagen: Durch die Nutdeployment“ auch direkt aufgegriffen, und
zung von eindeutigen, operationalisierten
zwar die Erstellung einer Prognose der
Prozesskennzahlen als Steuergröße im FühErsatzteilbedarfe für die Instandsetzung der
rungsprozess (Durchlaufzeiten, Datenverderzeit noch in Afghanistan befindlichen
fügbarkeit, ect.) kann dieser Prozess im
Landsysteme. Vor der Annahme ähnlicher
Sinne eines PDCA-Cycles (Plan-Do-CheckSchadensbilder wurden hierzu die Daten
Act) durchlaufen werden.
bzgl. der Ersatzteilbedarfe der entsprechenGrundlage für Optimierungen: Mit den
den Landsysteme aus ISAF-Redeployment
Prozesskennzahlen kann zusätzlich eine auf
ausgewertet und mittels einer 9-Felderden Prozess und seine Daten-Grundlagen
Matrix kategorisiert (s. Handlungsempfehbasierte Ableitung von Optimierungsmaßlung).
nahmen durchgeführt werden. So wird die
In Verbindung mit der Kategorisierung
Planungsgrundlage für Folgemaßnahmen
wurden drei Handlungsempfehlungen für
weitgehend verbessert.
die Ersatzteilplanung eines perspektivischen
Kommunikationsplattform: Es war deutResolute Support Redeployment ausgelich festzustellen, dass Prozessmanagement
sprochen. So sollte der Bedarf für knapp
die Kommunikation der Prozessbeteiligten
3.000 Ersatzteile aufgrund vermutlich niedriunterstützt und für „Klarheit der Begriffe“
ger Bereitstellungs-/Beschaffungszeiten (z.B.
sorgt. Jeder erkennt seine Aufgabe, Kompehandelsübliche Teile wie Dieselmotoren
tenz und Verantwortung transparent im
oder Fahrzeugachsen) eher ad hoc und ohne
Prozess dargestellt.
umfangreiche Bevorratung erfolgen. DemEs kommt für das LogKdoBw nun darauf
gegenüber sollten Ersatzteile mit eher länan, die aufgezeigten Ansätze zur Steigerung
geren Bereitstellungszeiten und vermutlich
der Leistungsfähigkeit des LogSysBw nacheher höheren Bedarfen (z.B. geschützte
haltig umzusetzen. Hierzu sind die entFenster, Radbausätze) bereits frühzeitig und
sprechenden Schritte getan. Das Projekt war
priorisiert beschafft und bevorratet werden.
ein Erfolg auf ganzer Linie, auch
in der Zusammenarbeit zwischen
LogKdoBw und der g.e.b.b.
mbH. Daher ist es nur folgerichtig, ein Anschlussprojekt in dieser positiven Kooperation durchzuführen, in dem die Themenfelder Logistische Führung
und Supply Chain Management
Handlungsweiter analysiert werden. Hier
empfehlung bzgl.
gilt es, Grundsätze und Modelle
Ersatzteilplanung
für eine nach Wirkung und Wirtfür Resolute
schaftlichkeit
ausgerichtete
SupportSteuerung der logistischen
Redeployment.
Leistungserbringung zu erarbeiten und so das logistischen
Systems der Bundeswehr weiter
zu optimieren.
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