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Die Studierenden der FHS 
haben sich sehr schnell 
mit dem Thema identifi-
ziert. Von Beginn an wur-
den die entscheidenden 
Kriterien erkannt und ziel-

gerichtet untersucht. Die Ausarbeitung hat 
uns wertvolle Ansatzpunkte geliefert. Die 
Ergebnisse sind in unsere Planung mit ein-
geflossen und befinden sich bereits in der 
Umsetzung.

Coach: 
Dr. Lothar Natau

Das Team hat das Instru-
ment des Wertstrom-
designs sinnvoll an die 
Abläufe eines Logistikbe-
reichs angepasst. Der Un-
tersuchungsgegenstand 

erwies sich als «moving target» mit sehr 
starker Veränderung in der Projektlaufzeit. 
Trotz vielfältiger Schwierigkeiten konnten 
letztlich zielführende Aussagen gewonnen 
werden. 

Rieter Automotive Heatshields AG
Die Rieter Holding Group ist ein internati-
onal tätiger Industriekonzern, der sich in 
zwei Divisionen aufteilt. Zum einen entwi-
ckelt Rieter textile Systeme und zum ande-
ren produziert sie Module und Gesamtsys-
teme für den akustischen Komfort sowie 
den Hitzeschutz in Autos. Das Unterneh-
men beschäftigt insgesamt 12‘700 Mitar-
beitende an 70 Produktionsstandorten und 
hat renommierte Kunden aus der internati-
onalen Automobilbranche. 

Ergebnisse
Rieter hat bei der FHS St.Gallen ein Wert-
stromdesign in Auftrag gegeben. Dieses 
zeigt, dass durch den Umzug vom alten in 
ein neues Lager die benötigte Lagerfläche 
massiv verkleinert werden kann. Des  
Weiteren ist es möglich, durch den Bezug 
eines neuen Lagers Verbesserungen im 
Material- und Informationsfluss zu erzielen 
und damit natürlich auch Schnittstellen zu 
reduzieren. Und werden die Flächen des 
Wareneingangs und der Qualitätssicherung 
zusammengelegt, lassen sich Kosten, Raum 
und interne Transportwege einsparen.  
Zudem können die Mitarbeitenden in bei-
den Bereichen tätig sein, was zu einer 
grösseren Flexibilität in der Einsatzplanung 
führt.

Der Weg zum Ziel
Rieter handelt mit Autoteilen, die von einer 
externen Qualitätskontrolle überwacht 
werden. Die Abläufe dieses Tradegeschäfts 
stellte das Team mit Hilfe des Wertstromde-
signs dar. Dabei standen die Verkleinerung 
und Optimierung der Lagerfläche für die 
Artikel im Vordergrund.

Die Analysen als Schlüssel
Das Wertstromdesign kam über verschie-
dene Vorgehensstrategien zustande. Als 
erstes wurden im Lager Daten erhoben, die 
als Grundlage für den Wertstrom dienten. 
Anschliessend erhielt das Team Daten von 
der Rieter, mit denen Lagerkennzahlen be-
rechnet und Analysen durchgeführt wur-
den. Nach Abschluss der Datenauswertung 
und der -aufnahme vor Ort liess sich der 
Soll-Prozess erarbeiten. Des Weiteren er-
rechnete das Team das Sparpotenzial. 

Weitblick und Konstanz 
Auf Grund der Erkenntnisse empfiehlt das 
Projektteam die Lagerbestände und Los-
grössen in regelmässigen Abständen zu 
kontrollieren. Rieter sollte dazu mit den 
Lieferanten und der Kundschaft neue Ver-
tragsbedingungen bezüglich der Lieferkon-
ditionen und der Verpackungsvorschriften 
aushandeln.
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