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Die „HIL Heeresinstandsetzungslogistik 
GmbH” (nachfolgend HIL) ist eine im Februar 

2005 gegründete Public-Private-Partner-
ship, mit dem Bundesministerium der Verteidi-

gung sowie einer Industrieholding – bestehend 

aus den Industriewerken Saar, Rheinmetall 

Landsysteme und Krauss-Maffei Wegmann – 

als Gesellschafter. Zweck der Gesellschaft ist 

die Planung, Steuerung und Durchführung von 

Materialerhaltungsaufgaben (Wartung und 
Instandsetzung) für gepanzerte Waffensys-

teme und Geräte der Bundeswehr.

Die bei der Materialerhaltung anfallenden 

Aufgaben – kleinere Fristenarbeiten und Re-

paraturen sowie eine Komplettzerlegung im 

Rahmen einer Werksinstandsetzung – wer-

den in drei Werken, acht Niederlassungen 

und in über fünfzig Stützpunkten mit insge-

samt etwa 2300 Mitarbeiter erbracht. In viele 

dieser Arbeiten werden auch Externe – Part-

ner der Industrieholding wie auch Dritte – ein-

bezogen. Zwingende Vorgabe ist es, eine täg-

liche Geräteverfügbarkeit für den militä-

rischen Einsatz von mindestens 70 Prozent 

sicherzustellen.

Festgehalten wurde die Zusammenarbeit in 

einem umfassenden Leistungsvertrag, welcher 

neben der Beschreibung der zu erbringenden 

Leistungen, Vorgaben zur Kalkulation (z. B.  

Instandsetzungsstunden je Materialplanungs-

nummer) sowie zum Reporting der bei der  

Instandsetzung anfallenden Kosten auch die 

Implementierung eines integrierten Informati-

onssystems enthält. Die Gesellschafter waren 

sich einig, dass es als Voraussetzung für die 

Umsetzung der Vertragsinhalte ein einfaches 
unternehmensweites Prozessmodell mit 
klaren Rollen und Verantwortlichkeiten 

brauchte, welches auch die externen Lei-

stungserbringer einbezog. Denn je einfacher 

und transparenter die Geschäftsabläufe, desto 

einfacher ist die Konzeption einer aussagekräf-

tigen Kostenträgerrechnung sowie die nachfol-

gende ERP-Einführung.

Die Fallstudie illustriert, wie es HIL gelungen ist, 

(1) die Wertschöpfung mittels einfacher und 

transparenter Geschäftsprozesse zu strukturie-

ren sowie (2) auf dessen Basis eine Kostenträ-

gerrechnung unter Berücksichtigung der ver-

traglichen Reportingvorgaben zu definieren.

Notwendigkeit eines  
unternehmensweit einheitlichen  
Prozessmodells

Um rasch mit der Konzeption einer aussage-

kräftigen Kostenträgerrechnung zu beginnen, 

versuchte ursprünglich das Projektteam Über-

legungen aus der Gründungsphase 2004 zu 

nutzen. Dazu gehörte auch ein Prozessmodell, 

welches allerdings in der Praxis nie validiert 

wurde. So stellte sich während der weiteren 

Detaillierung und ersten Geschäftsfallsimulati-

onen heraus, dass das ursprüngliche Pro-
zessmodell zu viele unklare Verantwort-
lichkeiten und Redundanzen zwischen 
den Organisationseinheiten enthielt. Zu-

dem sorgten lange Prozessketten mit feh-

lender Rückkopplung für zahlreiche komplexe 

Schnittstellen, die zu unnötigem Abstim-

mungs- und Koordinationsaufwand im Tages-

geschäft geführt hätten. Auch die Berücksich-

tigung und Integration der bei der Instandset-

zung möglichen Leistungserbringer spielte bei 

der Prozessmodellierung keine besondere 

Rolle. 

Doch gerade diesen Aspekten muss im Pro-

zessmodell besondere Aufmerksamkeit ge-

schenkt werden. So stehen HIL für kleinere 

Reparaturen und Fristen in der Flächenorgani-

sation (MES 2/3)1 sowie für die Komplettzerle-

gung im Rahmen einer Werksinstandsetzung 

(MES 4) unterschiedliche Leistungserbringer 

zur Verfügung, wobei zuerst die vom Bund be-

reitgestellten Leistungserbringer auszulasten 

sind (nicht budgetrelevant). Reichen diese Ka-

pazitäten nicht aus, werden Instandsetzungs-

aufträge auch an die Industrie vergeben (Bud-

get-relevant) (siehe Abbildung 1).

Es brauchte also ein Prozessmodell mit ein-

fachen Wertflüssen für alle Leistungserbringer, 

um dem vertraglich definierten Nachweis der 

während der Instandsetzung angefallenen Kos-

ten nachzukommen. Auf Basis dieser Erkennt-

nisse traf die Geschäftsleitung der HIL im Juni 

2006 die Entscheidung, ein neues Prozessmo-

dell zu entwerfen. Dieses sollte

(1) modular mit klar abgegrenzten Verantwor-
tungsbereichen aufgebaut sein,

(2) eine eindeutige Zuordnung der Prozess-
ressourcen sowie Aufgaben und Kompetenzen 

erlauben,

(3) einer logisch abgeleiteten Schnittstellen-
architektur nach dem „Auftraggeber-Auftrag-

nehmerprinzip“ folgen und
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(4) die Integration bzw. Abbildung verschie-

dener Leistungserbringer erlauben.

Einheitliches und einfaches Pro-
zessmodell über mehrere Zyklen

Die Basis der Modellierung bildeten der Kun-

denprozess mit unterschiedlichen Zeithori-

zonten und die Strukturierung des Leistungsan-

gebotes der HIL. Die sich daraus ergebenden 

Anforderungen bedingten eine Unterscheidung 

der Leistungserbringung in vier verschiedene 

Geschäftszyklen:

(1)“Strategische Unternehmens- & Produkt-

Entwicklung / Innovation”,

(2) „Jahresplanung”,

(3) „rollierende Monatsplanung” und

(4) „Ausführung”, wobei insbesondere die Zy-

klen zwei bis vier für den Entwurf der Prozess-

landschaft bzw. die Strukturierung der Leis-

tungserbringung entscheidend waren. Diese 

Zyklen bauen aufeinander auf und konkretisie-

ren die Leistungserstellung schrittweise bis ins 

Tagesgeschäft (siehe Abbildung 2). 

 

Im Rahmen der Jahresplanung wird zunächst 

der Instandsetzungsbedarf des Kunden mit 

den Instandsetzungskapazitäten der inter-

nen und externen Leistungserbringer sowie mit 

dem vorhandenen Budget in Einklang ge-
bracht und ein abgestimmter Jahresplan mit 

Stückzahlen pro Gerätetyp auf Monatsbasis für 

die Anlieferung der Geräte verabschiedet. Die-

ser Plan wird unter Berücksichtigung aktueller 

Informationen aus laufenden Aufträgen (Ar-

beitsstand, Ressourcenbelastung etc.) in der 

rollierenden Monatsplanung fortgeschrieben 

und auf Wochenbasis weiter konkretisiert. Im 

Ausführungszyklus erfolgt dann die Beplanung 

der aktuellen Aufträge bis auf Arbeitsplatz-

ebene.

Um dieses zyklische Vorgehen prozessual ab-

zubilden, definierte das Projektteam unter Be-

rücksichtigung der Vorgaben der Geschäftslei-

tung ein Prozessmodell, welches für alle Zy-

klen gültig ist und wenige, aber transparente 

sowie durchgängige Prozesse enthielt. Die 

Schnittstellen zwischen den Prozessen sind 

eindeutig und basieren auf einfachen Auftrag-

geber-Auftragnehmer-Beziehungen – genau-

so wie jene zu den Kunden bzw. Lieferanten 

des Unternehmens.

Insgesamt besteht das Prozessmodell aus fünf 

horizontalen Prozesskaskaden, wobei jeder 

Prozesskaskade eine klare Rolle in der Leis-

tungserstellung mit eindeutigen Verantwort-

lichkeiten zugeordnet ist (siehe Abbildung 3). 

Abb. 1: Leistungserbringerübersicht

Abb. 2: Geschäftsbeziehungszyklus und Leistungsstrukturierung
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Die erste Prozesskaskade (Kundenma-
nagement) ist die konkrete Leistungsver-
einbarung und ist für die Ermittlung und Termi-

nierung des Instandsetzungsbedarfs (Fristen, 

restliche Bedarfe) sowie für die Sicherstellung 

der Geräteverfügbarkeit verantwortlich. Das 

Leistungsmanagement – die zweite Kaskade 

– besitzt einen Überblick über das Kapazitäts-

angebot der internen (HIL Werke, Fläche) so-

wie der externen Leistungserbringer (Un-

terauftragnehmer oder UAN) und ist für die 

Zuteilung der Wartungs- und Instandset-

zungsaufträge auf die Leistungserbringer zu-

ständig.

Die dritte Kaskade übernimmt die Wartung und 

Instandsetzung der Geräte bzw. Systeme, die 

Durchführung der Qualitätskontrolle sowie die 

Rückführung der gewarteten bzw. instand ge-

setzten Systeme zum Kunden. Gleiches gilt für 

die vierte Kaskade, welche sich aber aus-

schließlich um die Baugruppeninstandsetzung 

inkl. Qualitätskontrolle sowie Rückführung der 

gewarteten bzw. instand gesetzten Baugrup-

pen verantwortlich zeichnet. 

Bei der dritten und vierten Kaskade kommen 

der modulare Aufbau des Prozessmodells so-

wie die klaren Leistungsbeziehungen zum 

Tragen, die eine einfache Integration und Abbil-

dung sämtlicher Leistungserbringer erlauben. 

Angedeutet ist diese Einbindung durch die Seg-

mentierung der dritten und vierten Prozesskas-

kade. Die Ansteuerung der jeweiligen Prozess-

kaskade übernimmt das Leistungsmanage-

ment. Die fünfte Kaskade ist für die Beschaf-

fung von Material bzw. die Beistellung von 

Ersatzteilen durch das BMVg verantwortlich 

(siehe Abbildung 3). 

Vertragliche Anforderungen an 
das Berichtsmodell

Auf Basis dieses einfachen Prozessmodells 

musste nun ein aussagekräftiges Berichtsmo-

dell unter Berücksichtigung der vertraglichen 

Vorgaben entworfen werden. In diesen ist bei-

spielsweise festgehalten, für welche Geräte-

typen in welcher Stückzahl die Materialverant-

wortung zu übernehmen ist. Je Gerätetyp ist im 

Leistungsvertrag ein Stundenwert hinterlegt, 

dessen Wert den angenommenen Instandhal-

tungsaufwand im Jahresdurchschnitt vorgibt. 

Aus der Anzahl der Geräte und dem vereinbar-

ten Bedarf an Instandsetzungsaufwand in 

Stunden errechnet sich letztlich der logistische 

Bedarf bzw. SOLL-Aufwand. 

Zur Verdeutlichung: Hätte HIL eine Geräteanzahl 
von 100 Geräten für eine bestimmte Planungs-
nummer mit einem durchschnittlichen Instand-
haltungsaufwand von 50 Stunden übernom-
men, so würde der SOLL-Aufwand für die In-
standsetzung bei 5000 Stunden liegen. 

Aufgabe von HIL war es nun, diesen vertraglich 

vorgegebenen SOLL-Aufwand unter Vorgabe 

der Geräteverfügbarkeit und unter Einhaltung 

des zur Verfügung stehenden Budgets nicht zu 

überschreiten. 

Der Instandsetzungsauftrag als 
Kostenträger

Für die Messung der Zielerreichung war es nun 

erforderlich, die IST-Werte (Kosten und zeit-

licher Aufwand der einzelnen durchgeführten 

Instandsetzungsmaßnahmen) aus aktuellen 

und bereits abgeschlossenen Instandhaltungs-

aufträgen zu ermitteln. Dazu bediente sich HIL 

der Kostenträgerrechnung. Diese beschreibt, 

welche betrieblichen Produkte oder Leistungen 

Abb. 3: Prozessmodell HIL GmbH (vereinfachte Darstellung)
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(Kostenträger) die angefallenen Kosten verur-

sacht haben, und rechnet sie diesen zu. 

Als Kostenträger bei HIL dienten die Instandset-

zungsaufträge der jeweiligen Leistungserbrin-

ger, die für die Instandsetzung der über 6000 

Einzelgeräte (vom Kampfpanzer Leopard über 

geschützte Fahrzeuge bis hin zur Faltfestbrü-

cke) zur Verfügung stehen (vgl. Abbildung 1). 

Ziel war es, sämtliche während der In-
standhaltung der Geräte anfallenden Kos-
ten und Zeiten auf die Aufträge zu verrech-
nen, um ein realistisches Bild der IST-Situation 

zu erhalten. Die Kostenträgerrechnung musste 

dabei so konzipiert werden, dass die Erhebung 

der Kosten und Zeiten über alle internen und 

externen Leistungserbringer gleichartig ablief, 

um aussagekräftige Werte den SOLL-Zahlen 

gegenüberstellen zu können.

Bei der Umsetzung half der modulare Aufbau 

des Prozessmodells mit seiner logisch abgelei-

teten Schnittstellenarchitektur nach dem „Auf-
traggeber-Auftragnehmerprinzip”. Den au-

tonom und klar voneinander abgegrenzten Pro-

zesskaskaden liessen sich alle notwendigen 

Ressourcen (wie z. B. Personal, Betriebsmittel, 

Anlagen, Infrastruktur, Standorte) und Informa-

tionen zuordnen, die für die Auftragserstellung 

erforderlich sind. Dadurch konnten den In-

standsetzungsaufträgen die innerhalb der Pro-

zesskaskade anfallenden Kosten und Zeiten 

eindeutig zugewiesen werden. Denn jeder Teil-

prozess innerhalb einer Kaskade führt im In-

standsetzungsablauf zu Ressourcenverbräu-

chen, wie etwa Maschinenzeiten, Arbeitskraft-

stunden und Materialverbräuche, die auf den 

Kostenträger geschrieben werden.

Damit sorgte das Prozessmodell nicht nur für 

eine durchgängige Verantwortung für den Ge-

schäftsfall (System- oder Baugruppeninstand-

setzung), sondern ermöglichte auch eine trans-

parente Erhebung der anfallenden Kosten und 

Zeiten. Aufwendige Verrechnungen zwischen 

System- und Baugruppeninstandsetzung ent-

fielen. Diese Transparenz ermöglichte zudem 

eine Vergleichbarkeit zwischen den Leistungs-

trägern. Beispielsweise war HIL in der Lage, die 

Instandsetzungsleistungen der internen Leis-

tungserbringer zu vergleichen, aber auch ein 

Vergleich mit den externern Leistungserbrin-

gern war mittels des neuen Modells möglich. 

Derartige Vergleiche erhöhten nicht nur die Mo-

tivation bei den Leistungserbringern, sondern 

lieferten auch Ansatzpunkte für Verbesse-

rungen. 

Ein Bericht für den schnellen 
Überblick

Um sich nun einen schnellen Überblick über die 

aktuelle Aufwandssituation im Vergleich zu den 

in der Jahresplanung ermittelten Werten und 

zum vertraglich vereinbarten Budget zu erhal-

ten, wurde ein Bericht konzipiert, der entspre-

chende Informationen schnell und übersichtlich 

darstellt. Dieser zeigt den SOLL-, PLAN- und 

IST-Aufwand je Gerätetyp (Planungsnummer), 

aufgeteilt in die drei Bereiche MES2/3, MES 4 

und Baugruppen (BG) (siehe Abbildung 4). 

 

Während der IST-Aufwand je Planungsnummer 

mittels Kostenträgerrechnung von aktuellen 

oder abgeschlossenen Instandsetzungsaufträ-

gen stammt, werden die Planzahlen durch 
das Kundenmanagement im Rahmen der 
Jahresplanung ermittelt. Dazu nimmt das 

Kundenmanagement den mutmaßlichen In-

standsetzungsbedarf des Kunden je konkretes 

Gerät sowie die Zeitpunkte, zu denen der Kun-

de das Gerät in die Instandsetzung geben kann, 

auf. Dieser Bedarf wird durch das Leistungs-

management unter Berücksichtigung des vor-

handenen Budgets sowie Kapazitäten auf die 

Leistungserbringer verteilt und die sich daraus 

ergebenden Plankosten werden ermittelt. In Ab-

stimmung mit dem Kundenmanagement wer-

den etwaige Änderungen an der Planung vorge-

nommen und an den Kunden kommuniziert.

Um beim monatlichen Reporting die Entwick-

lung innerhalb der Planungsnummern deutlich 

zu machen, wurde die Abfrage als kumulierter 

Wert vom Jahresbeginn bis zum Abfragedatum 

erstellt. Dieser rollierende Monatsplan dient der 

Verfolgung des Budgets und muss stets im Ab-

gleich mit dem Fertigungsplan angepasst wer-

den. Dies erlaubt eine permanente Verfolgung 

der Budgeterreichung & -erfüllung sowie die 

Aufdeckung möglicher Ansatzpunkte für Ver-

besserungen des Instandsetzungsablaufs.

Eindeutige Identifizierung von 
Abweichungen

Die mittels Kostenträgerrechnung im Ausfüh-

rungszyklus und einfachem Bericht erreichte 

Transparenz hilft nicht nur bei der schnellen 

Identifizierung von Abweichungen, sondern 
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auch bei der gezielten Einleitung von Gegen-

maßnahmen, um das vertraglich vorgege-

bene SOLL zu erfüllen. Werden Abwei-

chungen zwischen PLAN und IST festgestellt 

– wie beispielsweise in Abbildung 4 bei MES4 

– lässt sich schnell die verantwortliche Pro-

zesskaskade identifizieren, bei der Schwierig-

keiten während der Instandsetzung aufgetre-

ten sind, die letztlich zu Terminverzögerungen 

bzw. zur Nichterfüllung der Planvorgabe ge-

führt haben.

Werden derartige Probleme registriert, wird mit 

den (Prozess-) Verantwortlichen aus dem Kun-

den- und Leistungsmanagement sowie dem ver-

antwortlichen Leistungserbringer eine Lösung 

für das Problem erarbeitet. Dieser einfache 

Rückkopplungsprozess setzt bei allen beteiligten 

Personen einen Lerneffekt in Gang. Durch die 
Analyse der Abweichungen und den daraus 
resultierenden Maßnahmen werden nicht 
nur schrittweise Verbesserungen in den 
operativen Instandsetzungsabläufen voran-
getrieben, sondern auch das Zusammen-
spiel von Planung und Ausführung verbes-
sert. Diese einfache Interaktion von Berichts- 

und Prozessmodell versetzt HIL heute in die 

Lage, die eigene Leistungserstellung stetig zu 

verbessern und dadurch das vorgegebene Un-

ternehmensziel – die tägliche Geräteverfügbar-

keit von 70 Prozent – sicherzustellen.

Erkenntnisse sowie Erfahrungen 
während und nach der Implemen-
tierung der Kostenträgerrechnung

Als wesentliche Erkenntnisse des Fallbeispiels 

lassen sich festhalten:

 ➡ Je einfacher und transparenter die Ge-
schäftsabläufe, desto einfacher ist die 
Konzeption und Implementierung einer 
aussagekräftigen Kostenträgerrech-
nung: Mittels der klar voneinander abge-

grenzten Prozesskaskaden konnten den In-

standhaltungsaufträgen als Kostenträger 

neben den anfallenden Kosten auch die be-

nötigten Instandsetzungszeiten klar zuge-

wiesen werden. Dies galt nicht nur im Rah-

men der konzeptionellen Arbeit, sondern 

auch für die Umsetzung sowie den späteren 

Datenabgriff im SAP-System. 

 ➡ Ein methodisches Vor-
gehen bildet die Kon-
stante im Wandel: Der 

Aufbau des Prozess- 

sowie Berichtsmodells 

war für alle Beteiligten 

des jungen Unterneh-

mens ein großer Kraft-

akt. Doch durch eine 

klare, zeitliche und lo-

gische Strukturierung 

des Transformations-

prozesses in (1) die Defi-

nition des Prozessmodells, (2) den Aufbau 

der Kostenträgerrechnung und (3) einer an-

schließenden Umsetzung aller Überle-

gungen in SAP konnten die Vorgaben des 

Leistungsvertrages erfolgreich umgesetzt 

werden.

 ➡ Ein erkennbarer Nutzen ist für die Mitar-
beiterunterstützung entscheidend: Die 

bei jeder Transformation vorhandenen Ängs-

te und Widerstände konnten durch das Auf-

zeigen von Vorteilen und Nutzen der neuen 

Lösung in Unterstützung umgewandelt wer-

den. Die Folge waren bspw. intensive Dis-

kussionen über die Konzeption des Kosten-

trägers und den Datenabgriff im Prozess-

modell. Durch diese gemeinsamen Diskus-

sionen wuchsen die Mitarbeiter zusammen 

und trieben den Aufbau des jungen Unter-

nehmens weiter voran.

 ➡ Eine aussagekräftige Kostenträgerrechnung 

verbessert die Entscheidungsgrundlage we-

sentlich: Durch die mittels Kostenträger-

rechnung erreichte Transparenz konnten 

bspw. diejenigen Produkte aufgedeckt wer-

den, die den geplanten Instandsetzungsbe-

darf überschreiten. Für diese „Problempro-

dukte“ konnten anschließend gezielte Maß-

nahmen für Effizienzsteigerungen definiert 

oder – sofern dies nicht möglich war – eine 

vertragliche Kalkulationsanpassung ange-

stossen werden. Die Qualität der Planung 

sowie die Prognosefähigkeit der zukünftigen 

Instandsetzungsbedarfe wurden auf diese 

Weise stetig verbessert.

Die Kostenträgerrechnung nutzte aber auch 

dem Kunden. Ihm lagen nun wesentliche Infor-

mationen über die Life-Cycle-Costs seiner Sys-

teme vor. Diese halfen ihm bspw. bei Entschei-

dungen über den weiteren Betrieb bestimmter 

Systeme.

Zusammenfassung

Der Beitrag zeigt, wie es HIL gelungen ist, (1) 

die Wertschöpfung mittels einfacher und trans-

parenter Geschäftsprozesse zu strukturieren 

sowie (2) auf dessen Basis eine Kostenträger-

rechnung unter Berücksichtigung der vertrag-

lichen Reportingvorgaben zu definieren. Dabei 

half der modulare Aufbau des Prozessmodells 

mit seinen klaren Auftraggeber-Auftrag-

nehmerbeziehungen. Durch die klare Abgren-

zung der Prozesskaskaden konnten die im Rah-

men einer Instandsetzung anfallenden Kosten 

und Zeiten den Kostenträgern eindeutig zuge-

schrieben werden.

Fußnote

1 HIL unterscheitet grundsätzlich zwei Materi-

alerhaltungsstufen (MES). Diese MES beschrei-

ben die Tiefe der Instandsetzung in Bezug auf 

Zeitaufwand und notwendige technische Ein-

richtungen. Die MES 23 beinhaltet Reparaturen 

und Wartungsarbeiten, die mit denen einer Au-

towerkstatt vergleichbar sind. Die MES 4 ist 

eine Instandsetzungstiefe, die in der Regel die 

technischen Einrichtungen eines Instandhal-

tungswerkes benötigt.  

Abb. 4: Berichtslayout

Planungsnummer "X" SOLL PLAN IST
Stunden Stunden Stunden

MES 23 500 350 600
HIL Fläche 200
AIB 200
UAN Fläche 200

MES 4 400 700 500
HIL Werke 150 150
UAN 550 350

BG 200 100 180
HIL Werke 40 60
UAN 60 120

Summe 1.100 1.150 1.280

CM Juli / August 2011


