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Die aktuelle wirtschaftliche 
Entwicklung führt auch 
Unternehmenslenkern mit 
eigenen Werkstattbetrieben 
vor Augen, dass kostenbe-
wusstere Konzepte gefragt 
sind. Während viele traditio-
nell orientierte Unternehmen 
weiterhin alle notwendigen 
Instandhaltungsaktivitäten in 
Eigenregie übernehmen, 
geben manche ihrer Wett-
bewerber alternativen Kon-
zepten den Vorzug und set-
zen aufs Outsourcing.  

Professionelles Instandhaltungsmanagement 

Outsourcing als Chance 

Zahlreiche Betriebe übertragen Instand-
haltungsfunktionen bereits ganz oder 
teilweise an Fremdunternehmen. Im 
ersten Fall verzichtet der Auftraggeber 
vollständig auf eigenes operatives Per-
sonal, im zweiten Fall behält er zumin-
dest sein Know-how. Eine gewisse Fle-
xibilität ist bereits gegeben, wenn nur 
die strategische Planung oder das Ge-
samtmanagement der Instandhaltung 
im Hause bleiben.  
Erfahrungsgemäß steht der Abbau  
bestehender Arbeitsplätze bei solchen 
Aktivitäten ganz oben auf der Prioritä-
tenliste. Die Integration des Personals 
ist meist nicht vorgesehen. Dass es auch 
anders geht, belegt eine sozial verträg-
liche Lösung. Sie leistet einem Konzept 
der Komplettinstandhaltung Vorschub, 
das über eine externe Vergabe üblicher 
Instandhaltungsaufgaben weit hinaus-
geht.  
Zunächst stellen sich die beteiligten Un-
ternehmen folgende Fragen: Lassen 
sich neben den operativen Aufgaben 

auch die gesamten Management- und 
Koordinationsfunktionen auf einen 
Partner übertragen, der die Instandhal-
tungsaufgaben flexibel, sozial verträg-
lich und kostensparend optimiert? Gibt 
es Interessenten, die am Fortbestand 
der betriebseigenen Werkstatt interes-
siert sind und diese womöglich in Ei-
genregie übernehmen?  
Tatsächlich sind bisher nur wenige 
Dienstleister zu finden, die solche Opti-
mierungskonzepte realisieren und 
gleichzeitig auf einschlägige Erfahrun-
gen zurückgreifen können. Die R&M Hi-
ma GmbH in Heinsberg betreut mehre-
re Kunden, deren betriebliche Kosten-
struktur den Fortbestand der firmen-
eigenen Werkstatt in Frage stellte. Der 
Servicepartner prüft gemeinsam mit 
den interessierten Firmen, inwieweit 
das bestehende Instandhaltungskon-
zept noch wirtschaftlich tragfähig ist, 
und bietet konkrete Alternativen zur 
traditionellen Vorgehensweise an. Ab-
schließend wird ein Übernahme- 

Managementkonzepte für die Instandhal-
tung können die betriebliche Kostenstruktur 
verbessern. Teil des Konzepts ist die Erhö-
hung der planbaren Arbeiten in der Instand-
haltung. Insgesamt lassen sich die Kosten der 
Instandhaltung durch maßgeschneiderte 
Konzepte um bis zu 25% senken. 
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RKM-Konzept: Bündelung von Unternehmensressourcen innerhalb  
einer definierten Region. (Bilder R&M HIMA)

konzept erstellt, das den vo-
rangegangenen Planungen 
Rechnung trägt. 

Regionale  
Kooperationen  

Bei der Analyse der Ist-Situa-
tion zeigt sich häufig, dass 
sich die personelle Auslas-
tung von Werkstattstruktu-
ren über ein regionales Ko-
operationskonzept bezie-

hungsweise durch die An-
nahme von Fremdaufträgen 
erheblich verbessern lässt. 
Entsprechende Zentren für 
ein „Regionales Kooperati-
onsmanagment“ (RKM-Zen-
tren), die als Instrument zur 
regionalen Abstimmung von 
Unternehmensressourcen 
dienen, hat der Dienstleister 
bereits im Aachener, Leime-
ner und Hamburger Raum er-
richtet. Ein Ergebnis dieses 
Konzepts: Anstatt Mitarbei-
ter zu entlassen, musste das 
Personal der übernommenen 
Werkstatt zum Teil auf-
gestockt werden.  
Die Neuausrichtung in der 
betrieblichen Kostenstruktur 
soll sich für das betroffene 
Unternehmen natürlich aus-

zahlen. Nicht selten lassen 
sich neben dem operativen 
Management auch Organisa-
tion, EDV, Lagerhaltung so-
wie die gesamte betriebs-
wirtschaftliche Struktur des 
Werkstattbetriebs auf eine 
neue Basis stellen. Vorausset-
zung hierfür ist entsprechen-
des Know-how auf Seiten 
des Dienstleisters. So verfügt 
R&M Hima über eine breite 
Palette von Berechtigungs-

nachweisen (zum Beispiel 
Qualitätsmanagementsys-
tem nach DIN EN ISO 9001 
oder Umweltmanagement-
system nach DIN EN ISO 
14001), die für die Bereiche 
Fertigung (Sondermaschi-
nen, Anlagenbau, EMSR-
Technik, instandhaltungs-
nahe Fertigung), Montage 
(von der Planung bis zum Ser-
vice) sowie für die Industrie-
instandhaltung (unter ande-
rem Management, Fullser-
vice, Outsourcing, RKM-Kon-
zept, EDV-Systeme) gelten. 
Weiterhin hat das Unterneh-
men ein Sicherheitsmanage-
mentsystem gemäß SCC 
Standard und nach den Krite-
rien gemäß OHSAS 18001 
eingeführt.                        pbu 


