PROJEKTTAGEBUCH
MIT DER DIGITALISIERUNGSWERTSTROMANALYSE IN DIE ZUKUNFT
DIE BURGER KÜCHENMÖBEL GMBH
Die Burger Küchenmöbel GmbH fertigt seit
100 Jahren Küchenmöbel mit gegenwärtig
680 Mitarbeitern am Standort Burg (Jerichower Land). Trotzt einer hohen Typenauswahl und einer individuell ergonomischen
Küchenplanung ist Burger Küchenmöbel in
der Lage ihre Küchen innerhalb von 10 bis 12
Tagen fertigzustellen und auszuliefern. 500

Küchen verlassen pro Tag den Betrieb. Am
Beispiel der Küchenwelt lässt sich aufzeigen,
wie hoch die Variantenvielfalt innerhalb der
Möbelindustrie ist. Dabei lässt sich vermuten,
dass der heutige Kundenwunsch nach einer
individuellen Küche und der technische Fortschritt die Produktvielfalt auch in Zukunft
weiter wachsen lassen wird.

WÜNSCHE ÜBER WÜNSCHE
Es war einmal ein Unternehmen im Jerichower Land,
das hieß Burger Küchenmöbel GmbH. Es stellte schon
seit über 100 Jahren wunderschöne hochwertige Küchen her. Tradition und Moderne gingen hier Hand in
Hand und so war es allen wichtig, dass neben der ausgezeichneten Qualität der Küchen auch die Zufriedenheit der Menschen, die im Unternehmen arbeiteten,
einen wichtigen Platz einnahm.

ger Küchenmöbel GmbH widmete sich den immer neuen
Wünschen und das freute die Kunden sehr. Auch die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Burger Küchenmöbel GmbH waren glücklich, dass sie mit der Zeit gehen und die Menschen mit ihren Produkten erfreuen
konnten.

Martin hatte die Aufgabe, Lagerstrukturen, Bearbeitungsprozesse und die Menschen,
Einer der Menschen, der mit
ERLEBTE DIE VIELEN UNTERSCHIEDLICHEN
die daran beteiligt waren, zu
den anderen fast schon wie
WÜNSCHE DER KUNDEN, DIE SICH AUS DEN
koordinieren und zu steuern.
eine Familie Tag für Tag zuVIELEN KREATIVEN DESIGNS DES UNTERNEHDas machte ihm großen Spaß,
sammen arbeitete, war Martin.
aber die vielen verschiedenen
Er arbeitete gerne als techni- MENS IHRE TRAUMKÜCHE BASTELTEN.
Prozesse, die notwendig wascher Leiter bei der Burger Küren, bis die Küche fertig war,
chenmöbel GmbH und liebte es,
stellten auch eine große Herausforderung für ihn und
wenn über die vielen Prozesse am Ende des Tages eine
sein Team dar.
moderne Küche entstand, so wie sie sich die Kunden
gewünscht hatten.
Er sprach sich mit seinen vielen Kolleginnen und Kollegen ab, koordinierte die Abläufe, steuerte LagerstrukJeden Tag kam Martin zur Arbeit und erlebte die vielen
turen und Prozesse und prüfte, ob alles richtig ablief,
unterschiedlichen Wünsche der Kunden, die sich aus
damit die einzelnen Teile der Küchen genauso produden vielen kreativen Designs des Unternehmens ihre
ziert werden konnten, wie es sich die Kunden wünschTraumküche bastelten. Die Möglichkeiten wuchsen
ten und damit am Ende alle mit der neuen Küche zuund wuchsen und so wurden die Wünsche immer detaillierter, unterschiedlicher und besonderer. Die Bur- frieden waren.

JEDEN TAG KAM MARTIN ZUR ARBEIT UND

DIE ZEIT IST REIF
Doch eines Tages stellte Matin fest, dass durch die vielen individuellen Kundenwünsche so viele unterschiedliche Prozesse entstanden waren, die miteinander koordiniert werden mussten, dass er kaum noch den
Überblick behalten konnte.

sichtlichen Strukturen entwirren konnten, damit die
Synchronisation und Zielsteuerung wieder besser zu
überblicken war.
Da kam ihnen die Idee, eine Prozessübersicht einzuführen, welche die Prozesse entwirrt und die Informationen strukturiert, sodass sie trotz der vielen neuen
Möglichkeiten wieder für alle Beteiligten nachvollziehbar und transparent sind. Eine tolle Idee!

Und nicht nur Martin wurde ganz schwindelig bei den
vielen komplexen Strukturen, sondern auch seinen
Kolleginnen und Kollegen in den verschiedenen AbteiOXQJHQΖKQHQȴHOHQGLH$EVSUDFKHQXQGGLH6\QFKURQLsation ebenfalls immer schwerer,
je komplexer die Arbeitsprozesse
IE XPERTEN
durch die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten wurden.
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Die vielfältigen Bearbeitungsprozesse, die für Martin durch den hohen Koordinierungsund Steuerungsaufwand entstanden, setzten ihn ganz
schön unter Druck. Die individuellen Kundenwünsche,
die für die Variantenfertigung entstanden, waren doch
ein wichtiges Geschäft für die Burger Küchenmöbel
GmbH, für die er so gern arbeitete. Gleichzeitig musste er als technischer Leiter immer einen guten Überblick behalten, damit er sein Team zuverlässig anleiten
konnte und alle wussten, was als nächstes zu tun war
und die Produktion problemlos ablaufen konnte. Und
so grübelte Martin eifrig mit ein paar Kolleginnen und
Kollegen, wie sie das Problem lösen und die unüber-

Aber irgendwie war sich Martin
noch nicht ganz sicher, wie sie
WISSEN
so ein Heft in der Burger Küchenmöbel GmbH einführen und die
Arbeit damit tatsächlich vereinfachen konnten. Eine so große Veränderung kam auch nicht alle Tage auf die Menschen in
der Burger Küchenmöbel GmbH zu und vielleicht war es
hilfreich, sich mit jemandem auszutauschen, der sich
schon einmal genauer mit so einer Prozessübersicht
beschäftigt hatte.

Also suchte Martin nach Unterstützung von außen.
Bei seiner Suche stieß er schnell auf das Mittelstand
4.0-Kompetenzzentrum Magdeburg. „Die Experten wissen sicher Rat!“, dachte sich Martin und meldete sich für
eine Digitalisierungssprechstunde bei Sebastian an.

ES LIEGT WAS IN DER LUFT
Als Sebastian vom Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum
Magdeburg von Martin und der Burger Küchenmöbel
GmbH hörte, machte er sich gleich auf den Weg nach
Burg ins schöne Jerichower Land, um ihnen mit der
WÜNSCHE ÜBER WÜNSCHE
Prozessübersicht zu helfen.

er Martin und sein Team unterstützen konnte: eine
Digitalisierungswertstromanalyse. Nachdem Sebastian allen erklärt hatte, wie so eine Digitalisierungswertstromanalyse funktioniert und wie sie der Burger
Küchenmöbel GmbH bei der Optimierung der Prozesse
helfen kann, beschlossen alle gemeinsam das Projekt
In der Digitalisierungssprechstunde erklärte Martin
anzugehen.
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