
„Garantiert einzigartig. Unverwechselbar. So wie Sie.“ Mit diesem Slogan wirbt Steffen Tremel. In seiner Schreinerei Corpus linea, Hoppegarten, fertigt er zusammen 
mit seinem Team individuell entworfene Inneneinrichtungen, Möbel und Treppen. Um die Abläufe zu optimieren, ließ er sich von Martin Buck beraten (Fotos: Autor) 
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Erkennen Sie wiederkehrende Tätigkeiten und schaffen Sie Standards 

„Bei uns ist jedes Teil ein Unikat“ 
Um eine dauerhafte Ordnung in die Werkstatt zu bekommen und die Abläufe im Betrieb zu  
optimieren, müssen Standards und eine Struktur geschaffen werden. Das ist nicht einfach. Und  
oft hört man als Argument: „Bei uns ist jedes Teil ein Unikat – da kann man nichts standardisieren!“ 
Dass dieses „Hindernis“ eine Chance sein kann, erläutert Martin Buck in folgendem Beitrag.  

Die individuelle Lösung ist das Al-
leinstellungsmerkmal des Hand-
werks – und ganz besonders des 
Tischlerhandwerks – das gilt für 
den schönen Esstisch genauso wie 

für den extravaganten Messestand. 
Auf diese Tatsache ist das Tischler-
handwerk stolz. Gleichzeitig sind 
individuelle Lösungen aber auch ei-
ne Belastung: „Immer ist jedes Teil 
anders …“  
Doch genau darauf gilt es sich ein-
zustellen. „Ich strukturiere mich so, 
dass ich immer gleich professionell 
mit ständig unterschiedlichen An-
forderungen umgehen kann.“ Das 
könnte das Motto sein. Es hört sich 
allerdings einfacher an als es ist. 
Dennoch: Trotz der sehr unter-
schiedlichen Produkte sind doch 
viele Tätigkeiten immer wiederkeh-

rend – und genau hier kann man 
standardisieren:  

· Sie verwenden immer wieder-
kehrende Werkstoffe.  

· Sie benutzen immer Säge, Kan-
tenanleim- und CNC-Maschine 
oder Kreissäge, Hobelmaschine, 
Fräse, … 

· Sie transportieren immer alle 
Werkstücke zwischen den Arbeits-
schritten durch den Betrieb. 

· Sie montieren immer Beschläge. 

· Sie brauchen immer bestimmte 
Schrauben. 

· Sie brauchen immer Kanten oder 
Lacke. 

· Sie verwenden an der Säge im-
mer Sägeblätter. 

· Sie rufen immer den gleichen 
Händler an. 

· Sie warten immer auf Lieferun-
gen. 

· Sie suchen immer Lieferungen, 
die irgendwo abgelegt wurden. 

· Ihre Mitarbeiter haben immer ei-
ne ähnliche Frage an den Meister. 
Die Liste ließe sich lange fortsetzen. 
Alle regelmäßig auftretenden Tä-
tigkeiten kann man standardisie-
ren, wenn man eine klare, in jeder 
Hinsicht eindeutige Struktur ge-
schaffen hat. �  

Der Autor 
Martin Buck ist 
seit mehr als  
sieben Jahren als 
Berater für die 
Werkstattorgani-
sation in Tisch-
lereien tätig.  
www.buckopti
mal.de
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Tipp: Holzabfälle  

Abfallbehälter bereitstellen, volle Wagen sofort entleeren 
Holzreste sollen von jedem Mitarbei-
ter immer sofort so klein geschnitten 
werden, dass sie in die vorhandenen 
Abfallbehälter passen. Nur so hab ich 
diesen banalen, aber permanent auf-
tretenden Prozess exakt standardi-
siert. Aber man muss auch die Voraus-
setzung schaffen: Es muss zu jedem 
Zeitpunkt des Tages an jeder Stelle, an 
der Holzabfälle anfallen, ein nicht 
überfüllter Abfallwagen so stehen, 
dass die klein geschnittenen Reste 
hinter der Säge von selbst in den Wa-
gen fallen. Auch muss es eine klare Re-
gelung geben, wer dafür verantwort-
lich ist, dass volle Wagen sofort ausge-
tauscht und entleert werden.  

Tipp: Maschinen 

Richtige Reihenfolge  
Zwei völlig unterschiedliche Stan-
dard-Arbeitsabläufe hat man, wenn 
beispielsweise sowohl Holzfenster 
als auch Schiffsinneneinrichtungen 
in Plattenbauweise gefertigt wer-
den. Hier gilt es, die Abfolge der Ma-
schinen zu überdenken. 
Stehen die Maschinen beider Abläu-
fe gemischt in einem Raum oder 
Raumabschnitt (z. B. der Zapfen-
stemmer neben der Formatkreissä-
ge), dann erzeugt das in beiden Ar-
beitsabläufen Behinderungen. Opti-
mal steht der Zapfenstemmer hinter 
dem Vierseitenhobel und vor der 
Profilfräse und räumlich getrennt 
von den Platten verarbeitenden Ma-
schinen. Alles andere unterbricht 
den Standardablauf.  
Die Kosten, die dadurch entstehen, 
dass man z. B. immer über lange We-
ge transportiert oder wartet, bis der 
Kollege an der Formatkreissäge fer-
tig ist, oder sucht, weil der den Wa-
gen mit den Fensterkanteln weg-
geschoben hat, können sich sum-
mieren. 

Damit Holzreste nicht 
die Wege versperren 
müssen Abfallbehälter 
bereit gestellt werden

Tipp: Sägeblätter 

An der Maschine 
An einer Formatsäge benötigt man 
Sägeblätter. Wie oft ist es der Nor-
malfall, dass man im Falle eines 
Blattwechsels mehrere Meter zu ei-
nem Schrank laufen muss, um dort 
aus einem Stapel an Kartons ein 
scharfes Sägeblatt mit passender 
Zahnform und Durchmesser heraus-
zusuchen? Besser ist es, dafür zu sor-
gen, dass man direkt an der Säge mit 
einem Griff ein Blatt von jeder Zahn-
form entnehmen kann. 

Praktische Halterungen erlauben 
den Zugriff auf die Sägeblätter  
direkt an der Maschine

Tipp: Schrauben am Arbeitsplatz  

Jeder Mitarbeiter erhält ein definiertes Schraubensortiment 
Schrauben braucht man bei fast allen 
Werkstücken. Dabei sind die Abmes-
sungen in 80 Prozent der Fälle gleich. 
Die Lagerung und Bewirtschaftung der 
Schraubenvorräte erfolgt sinnvoller-
weise an einer Stelle. Aber wenn ich 
sie nur dort zur Verfügung stelle, pro-
voziere ich unnötige Laufwege oder 
das unkontrollierte „Bunkern“ von 
Schraubenpaketen an den Arbeitsplät-
zen. Denn gerade bei Schrauben vari-
iert der Einsatzort in der Werkstatt. 
Folglich ist es sinnvoll, jedem Mit-
arbeiter an seinem möglichst mobilen 
Arbeitsplatz ein eindeutig definiertes 

Standard-Schraubensortiment ständig 
zur Verfügung zu stellen. Dabei kann 
man die Menge durch entsprechende 
Behältnisse steuern. 

Alle Schrauben werden zentral bevor-
ratet und ergänzt  

Zusätzlich erhält jeder Mitarbeiter 
ein Standard-Schraubensortiment 

Tipp: Arbeitsabläufe standardisieren 

Transportmittel bewusst auswählen und effektiv einsetzen 
Um Arbeitsabläufe besser zu struktu-
rieren, setzt man bei den Transportmit-
teln an: Idealerweise gibt es ein oder 
zwei Typen von Transportmitteln, die 
vielseitig für verschiedene Transportsi-
tuationen einsetzbar sind. Ich hole ei-
nen leeren Standardwagen, der an ei-
nen standardisierten Parkplatz für lee-
re Wagen steht – ich muss nicht erst 
überlegen, welchen Wagentyp ich am 
besten nutze, ihn suchen, um dann 
doch einen anderen Wagentyp zu ver-
wenden, weil der passende gerade be-
legt ist. Ich kann meine verschiedenen 
Werkstücke sofort in einzelne Fächer 
legen und an jeder Maschine nach Be-
darf entnehmen und wieder ablegen – 
ich muss nicht mehrfach meine Werk-
stücke umstapeln.  
Ich kann von Arbeitsschritt zu Arbeits-
schritt immer auf einem kurzen, ge-
kennzeichneten Weg zum nächsten Ar-

beitsschritt gelangen – Ich muss 
nicht ständig andere Wagen oder 
Paletten zur Seite schieben und da-
bei auch noch unnötig lange Wege 
zurücklegen, weil die Maschine 
nicht passend steht.  
Ich habe festgelegte Bereiche, wo 
ich meinen Transportwagen mit 
den Werkstücken „parken“ kann, 
wenn ich unvorhergesehen auf 
Montage muss. Ich muss anschlie-
ßend nicht erst meine Werkstücke 
und einen neuen Wagen suchen.  
Ich kann mit einem Blick erkennen, 
ob sich die benötigte Handmaschi-
ne an ihrem Lagerplatz befindet, 
oder wer sie hat, falls sie gerade 
verwendet wird – Ich muss mich 
nicht erst durchfragen, bis ich er-
fahre, dass sie heute ausnahms-
weise mit auf eine Baustelle ge-
nommen wurde.  

Durch eine ausreichende Anzahl an 
praktischen Transportwägen können 
die Arbeitsabläufe entschieden  
verbessert werden




