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Performance

So funktioniert PiT-Stop

1.Schritt
• Probleme vor Ort finden durch 
Mitarbeiterinterviews 
• Abholpflicht bei Führungskräf
ten statt Bringschuld der Mitarbei
ter in der Fertigung, um brach
liegende Potenziale schneller zu 
entdecken

2.Schritt
• ProblemSpeicher erstellen
• ProblemKarten schreiben
• „Open House“: 
– andere Bereiche informieren 
sich, 
– bereits interviewte Mitarbei
ter kommen vorbei, suchen und 
finden „ihre Problemkarte“

3.Schritt
• Führungskräfte einbinden
• Identifizierte Probleme werden 
priorisiert und bewertet
• Bildung von Problem„Clustern“

Ende 2008 startete eine ambitionierte Aktionswoche für das Verbesserungsprogramm PiT-Stop im 
Bereich „Product Services“ bei Eurocopter in Donauwörth und mittlerweile ist PiT-Stop fest etabliert. 
Aber nicht nur Mängel in den Fertigungsbereichen konnten identifiziert und abgestellt werden: Von PiT-
Stop überzeugte Mitarbeiter tragen das Projekt aktiv mit und entwickeln immer wieder neue Ideen

„Boxenstop“ bei Eurocopter 
im Bereich „Product Services“

Lokaltermin in der Ferti-
gunghalle für mechanische Bau-
teile von Eurocopter Anfang 
April 2009: Um 10:30 Uhr steht 
der Workshop „Versorgung von 
Schneidplatten“ an – denn die 
fehlen bei verschiedenen Produk-
tionsprozessen häufig dann, wenn 
sie gebraucht werden. Teilnehmer 
des Workshops sind der Mitarbei-
ter, der auf das Problem aufmerk-
sam gemacht hat, mehrere Grup-
penleiter aus den betroffenen 
Bereichen und Moderator Walter 
Wetzstein, der eigentlich in der 
Arbeitsvorbereitung zuhause ist. 
Im Laufe der nun folgenden Stun-
de wird diese Gruppe dem Ver-
sorgungsengpass zu Leibe rücken 
– mit der Methode PiT Stop - Pro-
blemlösung im Team.

Bis derartige Workshops zum 
Alltag gehörten, war allerdings 
eine Menge Vorarbeit notwendig, 
sagt Raimund Grossberger, Ideen-
manager bei Eurocopter Donau-
wörth, der zusammen mit seinem 
Kollegen Ralph Dollmeier aus 
dem Bereich „Product Services- 
Industrial Engineering“ für PiT-
Stop verantwortlich ist. „Denn 
diese Workshops sind das Ergeb-
nis umfangreicher Vorarbeiten, 
die Mitte Oktober 2008 in Do-
nauwörth mit einer Aktionswo-
che ihren Anfang nahmen.“ Ge-
trieben von hohem Termindruck 
in allen Programmen und hohem 
Bedarf bei den Kunden, suchte 
man bei Eurocopter nach einer 
Möglichkeit, Probleme und Män-
gel in allen Bereichen systema-
tisch zu erfassen, Lösungen auf-
zuzeigen und somit Stolpersteine 

im Arbeitsablauf zu beseitigen. In 
Zusammenarbeit mit dem kana-
dischen Innovations-Guru Bernie 
Sander entschlossen sich die 
Verantwortlichen, die PiT-Stop-
Methode zum Einsatz zu bringen. 
Gesteuerte Ideengenerierung und 
Problemlösung lauteten die Ziele. 
In insgesamt sechs Schritten ging 
es an die Umsetzung (siehe Kas-
ten). 

Mitarbeiter am Arbeitsplatz 
abholen

„Eines war klar, sagt Raimund 
Grossberger, um Probleme zu 
identifizieren, mussten wir die 

Mitarbeiter vor Ort an ihrem Ar-
beitsplatz interviewen“. An die-
sem Punkt war bereits die erste 
große Hürde zu nehmen, denn 
anfangs war nicht jeder Befragte 
begeistert davon, an der Werk-
bank „ausgequetscht“ zu werden. 
Allerdings zeigte sich in kürzester 
Zeit und nach ein wenig Über-
zeugungsarbeit, wie kreativ die 
meisten Mitarbeiter im Verborge-
nen sind.

„nix ist geheim“

Anschließend erstellte das Team 
einen Problem-Speicher. Auf 
Problem-Karten wurden die ge-

sammelten Daten festgehalten 
und geordnet. „Ganz wichtig da-
bei war die Strategie des „Open 
House“, die allen Abteilungen die 
Gelegenheit gab, sich zu informie-
ren und die eigene Problemkarte 
wiederzufinden“, kommentiert 
Grossberger. Davon wurde auch 
ausgiebig Gebrauch gemacht und 
die Überzeugung unter den Mit-
arbeitern wuchs, mit ihrer Ma-
növerkritik tatsächlich etwas zu 
bewirken.

Nach Abschluss dieser Arbeit 
bewerteten die Führungskräfte 
der untersuchten Bereiche die 
gefundenen Probleme und prio-
risierten sie oder trafen – soweit 
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5.Schritt
• „Roll Out“,  d.h.,
–  Fertigstellung des 

Maßnahmenkataloges mit allen 
Verantwortlichen/ Terminen

–  Festlegung weiterer 
geeigneter Themen für 
Problemlösungsgruppen

–  Realisierung der festgelegten 
Maßnahmen

–  Regelmäßige Berichterstattung 
durch die ClusterVerantwortlichen

–  Betreuung und Unterstützung der 
Moderatoren

–  Visualisierung der Ergebnisse über 
Aushänge

–  Wie wird das Tagesgeschäft in 
Zukunft aussehen, Umgang mit 
Problemen?

6.Schritt 
• Problemlösungsgruppen
• Ausgebildete Mitarbeiter 
moderieren mit einer effizienten 
Problemlösungstechnik die 
ProblemlöseGruppe

4.Schritt
• Management einbinden
• Präsentation
– was wurde gemacht
– wie wurde es gemacht
– Ergebnisse

Am Ball bleiben

„Das PiT-Stop-Programm ist kein 
Selbstläufer – darüber sind wir 
uns alle einig“, stellt Bereichsleiter 
Wilhelm Rosskopf fest. „Der er-
mutigende Erfolg zeigt aber, dass 
die Methode ein gutes Instrument 
für Führungskräfte ist, Ideen ab-
zuholen, umzusetzen und anzuer-
kennen.“ 

Und so stehen in den Ferti-
gungshallen des Bereichs in Do-
nauwörth auch Ergebnistafeln, 
die regelmäßig aktualisiert werden 
und die Mitarbeiter über Fort-
schritte und Ergebnisse informie-
ren. Außerdem finden laufend 
neue Interviews am Arbeitsplatz 
statt - mittlerweile auch bei Ab-
teilungen, die nicht unmittelbar 
zur Fertigung gehören. Und so 
hat auch Walter Wetzstein nach 
einer knappen Stunde zusammen 
mit seiner Spezialistengruppe für 
das Schneidplatten-Problem Lö-
sungsvorschläge erarbeitet, die 
sich schnell und einfach umsetzen 
lassen. Tilman von Meyeren

bereits möglich – Entscheidungen 
über Lösungen. Auch das Ma-
nagement informierte sich über 
die Ergebnisse. Danach folgte 
der „Roll out“: der Problemspei-
cher wurde den Mitarbeitern vor 
Ort präsentiert und detailliert 
beschrieben, welche Maßnah-
men folgen würden. Vorläufiges 
Ergebnis der Sysiphus-Arbeit 
waren Ende Oktober 2008 122 
befragte Mitarbeiter und erfasste 
370 Ideen aus dem Bereich. Noch 
wichtiger allerdings waren detail-
lierte Aktionspläne, die den Mit-
arbeitern zeigten, wann welches 
Problem in Angriff genommen 
werden sollte

Nebenjob: Moderator

Schritt sechs schließlich behandelt 
die Probleme aus dem Speicher in 
Problemlösungsgruppen. Und so 
stand Anfang April Walter Wetz-
stein vor der Aufgabe, mittels klar 
definierter Moderationsregeln die 
Spezialistengruppe zu einer effi-
zienten Lösung des Schneidplat-
tenproblems zu führen. Innerhalb 
einer Stunde musste das Problem 
exakt definiert werden, und jeder 
Teilnehmer sollte die Ursachen, 
die er für maßgebend hielt, auf 
Ursachenkärtchen festhalten. Mit 
Hilfe des Moderators waren diese 
dann zu ordnen und die wichtigs-

ten Ursachen zu benennen. An-
schließend galt es, Lösungen zu 
erarbeiten. Insgesamt 20 lokale 
Mitarbeiter wurden im Rahmen 
der Aktionswoche zu Moderato-
ren ausgebildet. „Die Tatsache, 
dass die Moderatoren alle aus 
dem Werk Donauwörth kommen 
und mit den Eurocopter-spezi-
fischen Prozessen vertraut sind, 
erleichtert die Führung einer Dis-
kussionsrunde sehr. Zwingende 
Voraussetzung für den Erfolg ist 
natürlich auch die hohe Motiva-
tion der ausgebildeten Modera-
toren und die Identifikation mit 
der Aufgabe an sich.“, sagt Doll-
meier dazu.

Weitere Informationen zu PiT
Stop erhalten Sie bei 
Raimund Grossberger, 
Ideenmanagement Eurocopter, 
Donauwörth
Raimund.Grossberger@
Eurocopter.com

Potentiale in Produktionsprozessen aufdecken und innovative Ideen der Mitarbeiter aktivieren mit Hilfe des Programms PiT-Stop – dies war die Zielsetzung von Wilhelm Rosskopf, Leiter des 
Bereichs „Product Services“. Im Bereich „Product Services“ sind die Herstellung von mechanischen Bauteilen und Unterbaugruppen für die Endmontagelinien, die Oberflächenbehandlung und 
der für das komplette Werk verantwortliche Vorrichtungsbau integriert.


