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Mit mehr Materialeffizienz
gegen die Papierknappheit
Die schwierige Verfügbarkeit und die hohen Preise von Papier bescheren Druckereien enorme
Probleme. Was kann man hier tun? Deutscher Drucker erkundigte sich hierzu bei Thomas Klose und
Rainer Greive. Beide sind Senior Consultants der Unternehmensberatung GC Graphic Consult.
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des Stoffstroms, dann können wir die Themen identifizieren, die einerseits beeinflussbar sind und andererseits die größte Auswirkung haben. Für diese Themen werden gemeinsam mit allen verantwortlichen
Mitarbeitern Maßnahmen zur Optimierung
entwickelt. Die Projektarbeit findet
dabei schichtübergreifend statt, und
zwar meistens direkt in der Produktion.
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Rainer Greive,
Projekt?
Senior Consultant,
Greive: Zum einen
Dipl.-Ing. (Univ.)
muss das BewusstMaschinenbau
sein der Mitarbeiter
geschärft werden.
Notwendig ist es
auch, Klarheit und Datentransparenz schaffen, damit die Ansatzpunkte zur Verbesserung ermittelt werden können. Schließlich
geht es darum, die Maßnahmen gemeinsam
mit den Mitarbeitern zu entwickeln. Danach
folgt ein verbindlicher Projektplan und ein
regelmäßiges Messen und Nachhalten der
Effekte.
Was ist davon am wichtigsten?
Klose: Eindeutig das Bewusstsein bei den
Mitarbeitern schaffen. Ich möchte das mit
einem kleinen Beispiel verdeutlichen: In einem Projekt haben wir keine detaillierte
Analyse durchgeführt, sondern lediglich die
Drucker gebeten, die Makulaturbogen zu
sammeln und am Ende der Schicht den Wert
festzuhalten. Dazu haben wir einfach einen
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Meterstab mit Eurobeträgen verwendet. Alleine durch diese Maßnahme wurde das Bewusstsein der Mitarbeiter geschärft, und die
Makulaturquote sank.
Und wie groß ist der Effekt aus Materialeffizienzprojekten in der Realität?
Greive: Wenn ein Unternehmen beispielsweise jährliche Papierkosten von 5 Mio. Euro hat,
und es gelingt, den Gesamtausschuss um 3
Prozentpunkte zu reduzieren, ergibt sich eine jährliche Ergebnisverbesserung von
150.000 Euro. Das ist oftmals die gesamte
Rendite einer Druckerei. Und eine Verbesserung um 3 Prozentpunkte ist ein durchschnittlicher Wert aus vielen Projekten.
Ein derartiges Projekt kostet zunächst ja aber
auch Geld. Wie hoch sind die Kosten?
Klose: Das hängt von verschiedenen Faktoren wie Unternehmensgröße oder Verfügbarkeit der Daten ab. In allen Projekten gilt jedoch: Die Projektkosten sind nur ein Bruchteil der jährlich wiederkehrenden
Einsparungen. Dazu verpflichten wir uns gegenüber unseren Kunden. Unser Versprechen
lautet: Wir führen das Projekt nur durch,
wenn die jährliche Einsparung mindestens
doppelt so hoch ist wie der Projektaufwand.
Und mit der Durchführung meinen wir auch,
dass wir solange im Unternehmen bleiben,
bis alle Maßnahmen übergeben und für die
Mitarbeiter umsetzbar sind.
Muss das Projekt zwingend mit einem externen
Berater wie GC Graphic Consult durchgeführt
werden?
Greive (lacht): Natürlich! Aber im Ernst:
Selbstverständlich können Sie ein derartiges
Projekt auch selbst durchführen. Für den Berater gibt es folgende Argumente: Verfügbarkeit von Benchmarks, Methoden-Know-how,
Erfahrung aus vergleichbaren Projekten. Außerdem geben Sie dem Projekt damit eine
größere Bedeutung.
Was sind die Vorteile einer Verbesserung der
Materialeffizienz verglichen mit anderen Projekten?
Klose: Sie erzielen einen finanziellen Effekt,
der sofort in der Gewinn- und Verlustrechnung wirkt. Und was in Zeiten der Materialknappheit nicht zu vernachlässigen ist: Sie
können das eingesparte Material für andere
Aufträge verwenden. Dass das Ganze ökologisch sinnvoll ist, versteht sich von selbst. ●
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