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Abstract: Man and machine in an ideal interaction, this is the core aim of work and 
time management. The essential success factors for an efficient enterprise hereby are 
the ergonomic design of the workflow, the number of required personnel and staff 
qualification. 

At BMW Motoren GmbH in Steyr a machining line’s workflow is systematically 
being examined for potential improvements and constantly being refined in teams. It 
is being supported by the method of personnel simulation providing answers to a 
variety of issues in personnel planning and control. Analysis and key figures offer 
support, grant a transparent overview of all machining lines and present potential for 
optimization. 

In order to create a more cost-effective use of personnel simulation in future pro-
jects, a worker kit is being developed by the VDA Automotive workgroup providing 
a transparent depiction of staff tasks and workflow and consequently contributing to 
an optimized personnel organisation. 

1 Einleitung 
Der Einsatz der Technischen Simulation zur Konzeptauslegung, Planungsbestäti-
gung und Serienoptimierung ist Standard im Bereich der Mechanischen Fertigung 
aller Automobilhersteller. Der durchgängige und flächendeckende Einsatz der Per-
sonalsimulation, mit permanenter Verbesserung der Mitarbeiterproduktivität, hat 
aber noch nicht denselben Durchdringungsgrad erreicht wie die Technische Simula-
tion. 

Mensch und Maschine in idealer Interaktion, das ist das Ziel der Arbeits- und Zeit-
wirtschaft. Wesentliche Erfolgsfaktoren für einen wirtschaftlichen Betrieb bilden die 
ergonomische Gestaltung der Arbeitsabläufe, die erforderliche Mitarbeiteranzahl 
und die Mitarbeiterqualifikation. 
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Bei der BMW Motoren GmbH in Steyr werden die Arbeitsabläufe von Fertigungs-
linien systematisch auf Verbesserungspotenziale untersucht und im Team weiter-
entwickelt. Dabei unterstützt die Methode Personalsimulation bei den zahlreichen 
Fragestellungen zur Personalplanung und Personalsteuerung. Diese Fragen werden 
anhand von Analysen und Kennzahlen beantwortet, die einen transparenten Über-
blick über alle Fertigungslinien liefern und Optimierungspotenziale aufzeigen 

Da in der Mechanischen Fertigung im Gegensatz zur Montage nicht mit Planzeiten 
gearbeitet werden kann, und Mitarbeiter nicht ortsfest mit fest vordefinierten Wegen 
und Tätigkeiten eingesetzt werden, bedienen wir uns der Personalsimulation. 

Um den Einsatz der Personalsimulation für neue Projekte in Zukunft kostengünsti-
ger gestalten zu können,  wird im Rahmen der VDA Automotive Arbeitsgruppe ein 
neuer Werkerbausteinkasten entwickelt, der die Mitarbeitertätigkeiten und Arbeits-
abläufe transparent darstellt und so zur Findung einer optimalen Mitarbeiterorga-
nisation beiträgt. 

2 Was verstehen wir in der Mechanischen Fertigung 
der BMW Motoren GmbH unter Personalsimulation 

Durchgeführt wird die Personalsimulation, wie in der VDI 3633 (Blatt 6) beschrie-
benen Simulationsrichtlinie als "Personalintegrierte Simulation", wo in einem 
Modell die Trennung von personellen und maschinellen Kapazitäten mit jeweils 
getrennt hinterlegten Schichtplänen ausgeführt wird. Die Gruppen- und Zusammen-
arbeit einer Fertigungsabteilung wird über Arbeitszonen realisiert, wo die Mitar-
beiter mit unterschiedlicher Personalqualifikation geführt werden. 

Bei den Simulationsläufen fordern die Maschinen und Anlagen bei Störungen, 
Werkzeugwechseln, bei der Stichprobenprüfung oder anderen Ereignissen einen 
Mitarbeiter mit entsprechender Qualifikation an. Es findet also eine ständige Inter-
aktion zwischen Maschinen und Personal statt, wobei das Ziel der Personalbemes-
sung eine ausgewogene Balance ist, sodass es zu keinem Stückzahlverlust bei einer 
zu geringen Mitarbeiteranzahl, aber auch zu keiner zu niedrigen Auslastung bei 
einer zu hohen Mitarbeiteranzahl kommt. 

3 Anwendungsgebiete: Produktentstehungsphase & 
Serieneinsatz 

Die Personalsimulation wird sowohl in der PEP- (Produktentstehungsphase) als 
auch in der Serienproduktionsphase eingesetzt. 

3.1 Produktentstehungsphase  
In dieser Phase gilt es, den Personalbedarf und die Qualifikationen für neue Linien 
zu ermitteln, die Bildung von effizienten Arbeitszonen vorzuschlagen, im Team zu 
diskutieren und die Mitarbeitereinsatzszenarien weiterzuentwickeln.  
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Ein Team aus Planern, Produktionsverantwortlichen, Werkzeugtechnologen, Quali-
tätsbeauftragten bis hin zu den Spezialisten aus Arbeits- und Zeitwirtschaft, sind die 
entscheidenden Prozessgestalter, die für den zukünftigen Personaleinsatz verant-
wortlich zeichnen. 

Die benötigten Eingangsdaten für die Personalsimulation sind Plandaten, die vorerst 
auf Basis von vergleichbaren Anlagen abgeleitet werden. 

Das Team, das den Prozess formt, sieht nach den Simulationsläufen auch die Ergeb-
nisse und kann somit bereits im Planungszeitraum Ablaufverbesserungen und eine 
Personaleinsatzoptimierung vornehmen. 

3.2 Serienproduktionsphase   
Nachdem die Anlagen von der Planung an die Produktion übergeben wurden, d.h. 
die Produktivphase begonnen hat, startet in Steyr im Bereich der Arbeits- und Zeit-
wirtschaft ein jährlicher Durchlauf, in dem alle Fertigungslinien mittels 
Simulationsmodellen auf Rationalisierungspotenziale untersucht werden. 

In der Serienproduktionsphase werden die Simulationsmodelle über Schnittstellen 
mit anderen IT Systemen gekoppelt, um die umfangreichen Eingangsdaten compu-
terunterstützt, und damit aktuell und sehr schnell in die Modelle einlesen zu können. 
Diese Eingangsdaten sind harte Eingangsgrößen; Beispiele sind unter anderem die 
Stördaten der Anlagen, die vom BDE System übernommen werden, der Prüfplan, 
der mit Stichprobenintervallen und den gestoppten Prüfzeiten von der Arbeits- und 
Zeitwirtschaft aus dem SAP System kommt, sowie die Rüstmatrix und die Werk-
zeugwechselzyklen, um die Wichtigsten zu nennen.  

Das Tätigkeitsspektrum setzt sich also aus Haupt- und Nebentätigkeiten zusammen, 
die sich sowohl als planbar, wie das Rüsten, dem Werkzeugwechsel, die Stichpro-
benprüfung, usw., als auch als nicht planbar, wie z.B. das Teile-puffern von Hand 
wegen Störungen oder der Werkzeugbruch,  darstellen. 

4 Aufgabenstellungen und Ziele 
Ziel der Personalsimulation ist es, den idealen Betriebspunkt zur wirtschaftlich 
günstigsten Produktion zu erarbeiten, deshalb spielt die optimale Arbeitsorganisa-
tion mit den minimal benötigten Mitarbeitern in der erforderlichen Qualifikation für 
die geforderte Teileausbringung eine entscheidende Rolle. Dabei unterstützt die 
Simulation mit folgenden Auswertungen oder Kennzahlen:   

• die Mitarbeiter- und Arbeitszonenauslastung, 

• die Visualisierung der Tätigkeitsanteile der einzelnen Mitarbeiter, 

• die zurückgelegten Wegzeiten und Wegstrecken und 

• die Warte- und Überwachungszeiten der Mitarbeiter 
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Typische Fragestellungen an die Personalsimulation lauten: 

• Welche Mitarbeiteranzahl wird für eine Gruppe von Maschinen benötigt? 

• Welche Maßnahmen sind erforderlich, dass ein Mitarbeiter statt 14 künftig 20 
Bearbeitungszentren ohne Stückzahlverlust bedienen kann? 

• Welche Ausbringung kann in einer "Mann-armen Dritten Schicht" erreicht 
werden? 

• Wie kann man durch die richtige Mitarbeitersteuerung den "Ausbringungsver-
lust durch Rüsten" um 50 % senken? 

• ... 

Als Maßnahme aus dem Ergebnis einer Simulationsstudie kommt es häufig vor, dass 
einzelne Arbeitszonen zusammengelegt werden, was den Vorteil mit sich bringt, 
dass für die erforderlichen Einsatzfälle ein größerer Mitarbeiterpool zur Verfügung 
steht und damit die Tätigkeiten rascher in Angriff genommen werden können. Für 
die erforderliche Qualifizierung der betroffenen Mitarbeiter, die zusätzliche Aufga-
ben und Tätigkeiten übernehmen müssen, sind praxisgerechte Schulungen zu 
planen. 

An dieser Stelle muss aber auch erwähnt werden, dass sich eine flächendeckende 
und zyklisch wiederholende Personalsimulation nur dann wirtschaftlich durchführen 
lässt, wenn entsprechende Betriebsdatensysteme zur Verfügung stehen, die die Ein-
gangsdaten weitgehend automatisch zur Verfügung stellen. Eine händische 
Aufnahme aller Eingangsgrößen, wie z.B. das Störverhalten von Fertigungsanlagen 
und der damit verbundene erforderliche Mitarbeitereinsatz zeigen schnell die wirt-
schaftlichen Grenzen der Methode Simulation auf. 

5 Fallbeispiel: Effizienter Personaleinsatz beim Aufbau 
einer zusätzlichen Schichtgruppe 

Wegen der erhöhten Nachfrage an Fahrzeugen ist es erforderlich, auf einer Ferti-
gungslinie von 2- auf 3-Schichtbetrieb zu wechseln. Dazu treffen sich  Team-
mitglieder aus Vorgesetzten und Fachspezialisten, wie im Kapitel 3 beschrieben, zur 
Erarbeitung einer Mitarbeiter Auslastungsstudie mit dem Ziel, eine effiziente neue 
Schichtgruppe aufzubauen. Deshalb ist es notwendig, die Tätigkeitsanteile und das 
Auslastungsprofil der einzelnen Mitarbeiter zu kennen, Arbeitszonen auf gleich-
mäßige Auslastung zu überprüfen und für die neuen Mitarbeiter in den einzelnen 
Arbeitszonen ein maßgeschneidertes Schulungsprogramm abzuleiten. 

Für das Simulationsmodell wird der Zeitraum zur Übernahme von Eingangsdaten 
aus verschiedenen Systemen bestimmt, bedarfsweise eine Aktualisierung der Zeit-
aufnahmen beim Prüf- und  Werkzeugplan vorgenommen und Linienspezifische 
Zusatztätigkeiten, die in keinem System geführt werden, überprüft und bestätigt. Die 
Daten werden in das Simulationsmodell eingelesen, der Basislauf aufgesetzt und die 
Ergebnisse ausgewertet.  

Beim Folgetermin werden die Ergebnisse erörtert, sowie Auffälligkeiten und Poten-
ziale im Team besprochen. Verbesserungsvorschläge werden im Anschluss mit dem 
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Modell dahingehend geprüft, ob die Erreichung der erforderlichen Stückzahlaus-
bringung nach wie vor gewährleistet ist. 

 

Abbildung 1: Visualisierung der Tätigkeitsanteile je Werker in der jeweiligen 
Arbeitszone (AZ x), der Arbeitsverteilung, der Wegzeiten bis hin zur 
Mitarbeiterauslastung, die sich abzüglich des Überwachungsanteils zwischen 70 
und 90 %  bei den einzelnen Mitarbeitern darstellt.  

Als Maßnahme wird eine Umverteilung von Prüf- und Puffertätigkeiten von der 
Arbeitszone 4 und 5, in benachbarte Arbeitszonen vorgenommen, und damit freie 
Mitarbeiterkapazitäten in diesen Arbeitszonen geschaffen. Das führt dazu, dass die 
Arbeitszonen 4 und 5 zu einer "neuen Arbeitszone 4" zusammengelegt wird und für 
den  Aufbau der neuen 3 Schicht, ein Mitarbeiter weniger in dieser Arbeitszone 
erforderlich ist. 

 

Abbildung 2: Zusammenlegung der Arbeitszone 4 und 5 zu einer neuen, effizienten 
Arbeitszone mit 4 Mitarbeitern 
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5.1 Linienvergleiche und interne Benchmarks 
Abbildung 3 zeigt die Übersicht der Fertigungslinien mit den Tätigkeitsanteilen und 
den rot gekennzeichneten Auffälligkeiten, die die Grundlage für die zukünftigen 
Ablaufverbesserungen bilden. Auf Basis der ausgewiesenen Mitarbeiterauslastung 
wird unser interner Benchmark durchgeführt. 

 

Abbildung 3: Darstellung der Tätigkeitsanteile und die Mitarbeiterauslastung je 
Fertigungslinie 

5.2 Entwicklung der Mitarbeiterauslastung und 
Mitarbeiterproduktivität: 

Abbildung 4 zeigt die Steigerung der Mitarbeiterauslastung vom Jahr 2007 bis 2009 
um 16,6 %, sowie den Ausblick auf 2010, wo auf Basis der Simulationsergebnisse 
eine Einschätzung der Steigerung der Mitarbeiterauslastung auf 19,3 % vorgenom-
men wurde. Die gesteigerte Mitarbeiterauslastung im Jahr 2009 basiert zu 45 % auf 
der effektiven Verbesserung der Mitarbeiterproduktivität, der Rest wird durch die 
Rücknahme von Fremdleistungen belegt. 
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Abbildung 4: Steigerung der Mitarbeiterauslastung und Mitarbeiterproduktivität 
ausgehend vom Basisjahr 2007 in Prozent 

6 Aktueller Status zur Personalsimulationssoftware 
Die Modelle der einzelnen Fertigungslinien wurden von unterschiedlichen Simula-
tionsdienstleistern programmiert, was auch zu firmenspezifischen 
Personalbausteinen führte, die im Laufe der Zeit durch zusätzliche Anforderungen 
aus dem Projekt- und Tagesgeschäft immer wieder erweitert wurden. 

Im Zug der Installation eines neuen Motorprojektes im BMW Werk Steyr  gab es im 
Jahre 2009 die Forderung, einen dienstleisterübergreifenden Simulationsstandard für 
das Thema Personalsimulation zu schaffen. Dies wird im Rahmen der VDA Auto-
motive Arbeitsgruppe mit den Teilnehmern Audi, BMW, Daimler, VW und ZF auf 
Basis der Software "Plant Simulation" umgesetzt. 

Hier die wichtigsten Punkte zum neuen Personalstandard: Zur Personalsteuerung 
steht ein Baustein namens "Personnel Broker" zur Verfügung, der die Anforderung 
und Disposition der Mitarbeiter mit entsprechender Qualifikation managt. Des Wei-
teren gibt es die "Workplace" Bausteine, also die Arbeitsplätze der Mitarbeiter, wo 
die einzelnen Tätigkeiten ausgeführt werden. Die individuellen Personalbausteine 
werden auf Basis des Mitarbeiters als BE (Bewegliches Element) ausgelegt. Durch 
diese technische Umsetzung sind im Simulationssystem die Mitarbeiter nicht fest 
mit einem in Bearbeitung befindlichen Teil verbunden, es können flexible Mitar-
beiteranforderungen und Mitarbeiterfreigaben zu beliebigen Zeitpunkten realisiert 
werden. Dies war bisher mit den Standardfunktionen des eingesetzten Simulations-
systems nicht möglich. So gestatten die neuen Funktionen beispielsweise auch einen 
flexiblen Personalaustausch und die zeitweise parallele Anwesenheit mehrerer Mit-
arbeiter. 
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• Weitere Funktionalitäten des VDA Bausteinkastens sind: Störungsmanage-
ment mit mehreren unterschiedlichen Störgründen bei Bearbeitungszentren, 
Transferstraßen, Ladeportalen usw.,  

• Ermittlung der Aufwände zur Qualitätssicherung auf Basis von standardisier-
ten Prüfabläufen bei Erststück- und Stichprobenprüfung, 

• Mitarbeiterzuteilung in Arbeitszonen bzw. alternativen Arbeitszonen (= 
benachbarte Arbeitszonen, wo Tätigkeiten mit definierten Qualifikationen 
durchgeführt werden können), 

• Automatische Koordinatenübernahme zur Ermittlung der Wegstrecken und 
Wegzeiten,  

• OEM übergreifender BDE Daten Import mit Datenvisualisierung,  

• Ergebnisabgleich – Vergleich der Ergebnisse des Simulationsmodells mit den 
BDE System, 

• Standardisierte Auswertungen zur Mitarbeiterauslastung, Arbeitszonenaus-
lastung, Mitarbeiteranforderung je Maschine, Rüstdiagramme, usw. 

7 Fazit und Ausblick 
Durch die Steigerung der Mitarbeiterauslastung über die gesamte Mechanische 
Fertigung in Steyr leistet die Anwendung der Personalsimulation einen wertvollen 
Beitrag zur Produktivitätsverbesserung. Dabei zeichnet sich die Methode durch hohe 
Akzeptanz beim Team vom Planer, Linienleiter bis zum Betriebsrat aus. 

Ab dem Jahr 2011 steht der VDA "Werker Bausteinkasten" zur Verfügung, der die 
Simulationsanwendung des Personals standardisiert, der die Kosten für die Simula-
tionsmodellerstellung senkt, der zur Ermittlung und Transparenz der Arbeitsabläufe 
beiträgt und der als Basis für die laufende Optimierung von Abläufen und Tätigkei-
ten einen Beitrag zum Erhalt der Arbeitsplätze in der europäischen 
Automobilindustrie leisten wird. 
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