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BETRIEBSPRAXIS THEMA

Serie Teil 10: Richtiger Umgang mit Leerlauf

Schlaglöcher im Prozess
Leerlaufzeiten in der Werkstatt können ein Hinweis auf mehrere Probleme sein. Vor allem sind sie Indikator für nicht 
optimale Auftragsplanung. Wer der Ursache für Leerlauf in seinem Betrieb auf den Grund geht, kann die Ursachen 
beheben und Leerlaufzeiten zum Beispiel aktiv für das Thema Mitarbeiterqualifizierung nutzen.  

Es gibt ihn, den „Leibhaftigen“ im 
Servicegeschäft! Der Leerlauf! Nichts 
ist für die Unternehmerseele schlech-

ter zu ertragen, als dass sich ein Monteur 
im Leerlaufmodus befindet. Der tut nix. 

Das geht nicht. Das ist ja so weit 
auch nachvollziehbar und si-
cherlich richtig. Aber alles 
Klagen hilft nichts, wenn 
man keine Ursachenanalyse 
in Sachen Leerlauf betreibt. 
Es muss sich doch jeder Un-
ternehmer die Frage stellen, 
was  Leerlauf beeinflusst, um 
dann da anzusetzen.

Um es vorwegzuneh-
men: Wenn in Deutsch-
lands Kfz-Gewerbe im 
Durchschnitt 83 Prozent 
Auslastung herrschen, 
dann gibt es eben auch 17 
Prozent Zeiten, in denen 
Monteure nicht an  einem 
Auftrag angestempelt sind. 
Doch w ie kommt das? 
Leerlauf ist ja nicht gleich 

Leerlauf. Deshalb wollen wir uns hier 
dem Begriff nähern. 

Artenvielfalt

Zunächst einmal gibt es den Leerlauf, 
der aufgrund fehlender Übereinstim-
mung von Monteuranwesenheit und 
Arbeitsaufkommen auftritt. Hier zeigt 
sich zum Beispiel am Morgen, wie 
gut die grundsätzliche  Terminplanung 
funktioniert. Tritt der Leerlauf vor oder 
nach den Pausen auf, dann hat man 
 einen sehr guten Indikator dafür, 
wie nahe der die Aufträge Einteilende 
am Geschehen ist und dafür sorgt, 
dass die Monteure „nahtlos“ mit Arbeit 
versorgt sind. Am Nachmittag zeigen 
sich dann schon vereinzelt Lücken 
 aufgrund von weniger werdender 
 Arbeit. Hier wird auch erkennbar, wie 

genau die Planung war. Denn wenn 
in der  Planung zu großzügig mit 

den Zeitanteilen umgegangen 
wurde und gefühlt die Werkstatt 

voll war und daher auf Zusatz-

verkäufe und Direktannahmen am Mor-
gen verzichtet wurde, dann rächt sich 
das genau hier. 120 Prozent geplant und 
trotzdem um 15:00 Uhr das Licht aus 
sind die Indikatoren dafür. Und dann 
kommt noch der Leerlauf zum Feier-
abend hin. Ein Indikator dafür, ob schon 
Arbeit für den nächsten Tag zur Verfü-
gung steht und im Zweifel schon heute 
begonnen werden kann, oder ob von Tag 
zu Tag geplant wird. Wie Sie sehen, lässt 
sich an Leerlauf sehr viel ablesen. Umso 
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unverständlicher, mit welchen Metho-
den er reduziert werden soll. 

Unsichtbar gemacht

Eine der unglücklichsten, ja unklügsten 
Entscheidungen ist es, Leerlauf zu verbie-
ten. Ja, das geht. Dabei wird den Monteu-
ren schlicht verboten, auf Leerlauf zu 
stempeln. Oder es ist per Stempelsystem 
einfach nicht möglich, auf Leerlauf 
zu  stempeln, sondern nur auf den 
 nächsten Auftrag. Das Gewissen und 
der Chef  mögen beruhigt sein. Gleichzei-
tig aber wurde der Leerlauf unsichtbar 

gemacht. Doch er ist eben nicht 
weg. Wenn er durch das di-

rekte Umstempeln auf den 
nächsten Auftrag ver-
tuscht wurde, zwischen 
dem ersten und zweiten 
Auftrag aber eben Warte-

zeit war, dann drückt das 
den Leistungsgrad. Dafür 

kann man zwar dann 
dem Monteur vorwer-
fen, er wäre zu lang-
sam, oder man kann 
die im Auftrag ge-
stempelte Zeit kreativ 
verrechnen. Nie aber 
wird man den Leerlauf 
erkennen und den 
Grund beseitigen kön-
nen.  Erlaubt  ma n 
nicht das Stempeln auf 

Eie ideale Möglichkeit, um Leerlaufzeiten zu nutzen, ist die innerbetriebliche Fortbildung des Teams 
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Leerlauf, dann kann man zusehen, wie 
die abenteuerlichsten Ausweichmanöver 
gestempelt werden. Da steigt dann das 
Aufkommen von „Werkstattinstandset-
zung“ urplötzlich. Oder es wird auf an-
dere mögliche Arten gestempelt. Und 
damit die Leerlaufzeit wieder der Analy-
se entzogen. Wer es für sein Seelenheil 
braucht, möge so verfahren.

Ab nach hinten

Viel sinnvoller ist es doch, zunächst ein-
mal herauszufinden, wo es denn immer 
wieder zu Schlaglöchern im Werkstatt- 
prozess kommt. Und dabei interessieren 
am meisten zunächst die Leerlaufzeiten, 
die in den Morgenstunden und am ganz 
frühen Nachmittag auftauchen. Denn 
die sind es ja, welche dann am Nachmit-
tag gegebenenfalls fehlen und zu bezahl-
ten Überstunden führen. Das kann ja 
nun wirklich nicht der Sinn der Sache 
sein. Zunächst muss es zwingend darum 
gehen, die Leerlaufzeiten, so sie denn 
auftreten, an den Rest des Tages zu be-
kommen. Also zuzusehen, dass man 
morgens maximal effizient ist, um da-
mit zunächst einmal die Leerlaufzeiten 
zusammenzufassen. Denn zum Teil han-
delt es sich ja um zehn Minuten hier und 
fünf Minuten da, die einzeln kaum auf-
fallen, in der Summe aber relevant sind. 

Am Ende des Tages kann keiner mehr 
sagen, warum sie notwendig  waren. Und 
sie sind zu kurz, um etwas Sinnvolles 
reinzupacken. Daher muss man die 

Leerlaufzeiten quasi kumuliert nach 
hinten an den Tag schieben, um sie in 
ganzer Pracht und Fülle zu erkennen. 

Leerlauf sinnvoll nutzen

Jetzt – und erst jetzt hat man die Mög-
lichkeit, diese größeren Zeitblöcke zu 
nutzen. Man kann das Produktivste ma-
chen: die Zeit verkaufen. Es ist aber auch 
möglich und ein probates Mittel der 
Auslastungsplanung, Monteure Feier-
abend machen zu lassen und die so auf-
gebauten Plusstunden bei saisonalem 
Arbeitsüberf luss einzufordern. Oder, 
und das ist auf lange Sicht eine sehr at-
traktive und kluge Variante: Man kann 
seinen Mitarbeitern auferlegen, sich in 
den so entstandenen auskömmlich lan-
gen Zeiten intern fortzubilden. Denn wir 
werden in Zukunft immer besser ausge-
bildete Mitarbeiter brauchen. Und dabei 
hilft nicht nur die Trainingsabteilung 
von Systempartnern oder Herstellern. Es 
kann auch ungemein förderlich sein, 
sich in den einschlägigen Blogs über das 
schlau zu machen, was da so gerade dis-
kutiert wird.

Vielfach werden hier schon Probleme 
an Fahrzeugen besprochen und gelöst, 
die morgen als Kundenanforderung an 
den Serviceberater und Monteur  heran-
getragen werden. Es ist also auch mög-
lich und nicht die schlechteste Variante, 
aus Leerlaufzeit eben Lehrlaufzeit zu 
machen. Dann tut´s auch nicht mehr 
ganz so weh! Georg Hensch
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