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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter 
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung 
des Urheberrechts und unter Beachtung der Li-
zenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in 
den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 
Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser 
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter 
www.vdi.de/2809. 

 Preliminary note 
The content of this standard has been developed in 
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the standard VDI 1000. 
All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying), 
storage in data processing systems and translation, 
either of the full text or of extracts. 
The use of this standard without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the 
VDI Notices. 
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this standard. 
A catalogue of all available parts of this series of 
standards can be accessed on the Internet at 
www.vdi.de/2809. 

Einleitung 
DIN EN 12973 und VDI 2800 Blatt 2 beschreiben 
die Wertanalyse als einen organisierten, kreativen 
Ansatz, der funktionenorientiert das Ziel der Wert-
steigerung eines Produkts, eines Prozesses oder 
einer Dienstleistung hat.  
Die Beschreibungen und Beispiele in bisherigen 
Normen und Richtlinien beziehen sich vorwiegend 
auf materielle Wertanalyseobjekte in Form von 
Produkten als Ergebnis von Produktionsprozessen, 
jedoch selten auf immaterielle Wertanalyseobjekte, 
wie Herstellungsprozesse, Verwaltungsabläufe oder 
Organisationssysteme. 
Zur Verbesserung der genannten und verwandten 
immateriellen Wertanalyseobjekte ist die Wertana-
lyse gleichermaßen einsetzbar, bedient sich jedoch 
anderer Methoden zur Analyse und Darstellung des 
Wertanalyseobjekts. 
Diese Richtlinie stellt einen Praxisleitfaden dar und 
beschreibt, welche Werkzeuge unterstützend in der 
täglichen Arbeit einsetzbar sind und wie sich die 
Analyse eines Prozesses von einem Produkt unter-
scheidet. 

 
Introduction 
DIN EN 12973 and standard VDI 2800 Part 2 de-
scribe value analysis as an organised, creative ap-
proach, which aims to increase the value of a prod-
uct, process, or service in a function-oriented way. 
 
The descriptions and examples in today’s standards 
and guidelines mainly focus on tangible value 
analysis objects in the form of products resulting 
from production processes, and less on intangible 
value analysis objects such as manufacturing pro-
cesses, admin procedures, and organisational sys-
tems. 
In order to improve the above-mentioned, related 
intangible value analysis objects, the value analysis 
can certainly be used, but there are other methods 
for analysing and showing the value analysis ob-
ject. 
This standard serves as a practical guide and de-
scribes which tools can be used to assist in day-to-
day work and how the analysis of a process differs 
from a product. 

1 Anwendungsbereich 
Diese Richtlinie beschreibt die Anwendung der 
Wertanalyse speziell in immateriellen Produkten 
oder Prozessen in Wirtschaft, Technik, Wissen-
schaft und Verwaltung. 
Die Verwendung von Wertanalyse in Prozessen 
dient der Schaffung von Transparenz und der kon-
tinuierlichen Verbesserung. 
Die Wertanalyse stellt die funktionalen Aspekte 
der Prozessschritte in den Vordergrund mit dem 

 
1 Scope 
This standard describes the use of value analysis, 
particularly in intangible products/processes in 
economy, technology, science, and administration. 
 
The purpose of using value analysis in processes is 
to create transparency and encourage continuous 
improvement. 
Value analysis focuses on functional aspects of 
process steps with the aim of increasing their value 
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Ziel, deren Wert (im Sinne von Kundennutzen/ 
Kosten) zu steigern, und bildet damit eine wichtige 
Erweiterung zu bekannten Methoden, die die zeit-
lichen Zusammenhänge der Abläufe in den Vor-
dergrund stellen.  
Durch den Wertanalysearbeitsplan und den funk-
tionsübergreifenden Ansatz zwischen Produkt- und 
Prozessgestaltung ergeben sich weitere Optimie-
rungspotenziale. 
Diese Richtlinie dient gleichzeitig auch als Leitfa-
den für die Aus- und Weiterbildung, wie diese von 
der VDI-Gesellschaft Produkt- und Prozessgestal-
tung vertreten und weiterentwickelt wird. 

(in terms of customer benefits/costs) and thus im-
portantly enhances established methods that place 
special emphasis on the temporal relationships 
between the procedures.   
 
The value analysis work schedule and the cross-
functional approach between product and process 
design create further potential for optimisation.  
 
The standard also serves as a guide for training 
purposes, as this is being represented and further 
developed by the VDI Society Product and Process 
Design. 

2 Normative Verweise 
Die folgenden zitierten Dokumente sind für die 
Anwendung dieser Richtlinie erforderlich: 
DIN EN 12973:2002-02 Value Management; Deut-

sche Fassung EN 12973:2000 
VDI 2800 Blatt 1:2010-08 Wertanalyse  
VDI 2800 Blatt 2:2010-08 Wertanalysearbeitsplan 

nach DIN EN 12973; Formularsatz 

 
2 Normative references 
The following referenced documents are indispen-
sable for the application of this standard: 
DIN EN 12973:2002-02 Value management; Ger-

man version EN 12973:2000 
VDI 2800 Part 1:2010-08 Value analysis 
VDI 2800 Part 2:2010-08 Value analysis workplan 

according to DIN EN 12973 

3 Begriffe 
Für die Anwendung dieser Richtlinie gelten die 
Begriffe nach VDI 2800 Blatt 1 sowie die folgen-
den Begriffe: 

Ablauf 
definierte Abfolge von Aktivitäten 

Dienstleistung 
immaterielles Gut mit dem typischen Merkmal der 
Gleichzeitigkeit von Erbringung und Konsum 
Anmerkung:  Eine Dienstleistung ist ein Angebot, auf das ein 
Kunde regelmäßig zurückgreifen kann. Sie beschreibt eine 
Arbeit oder Leistung, die nicht direkt der Herstellung von 
Waren dient, sondern mit der für einen Kunden ein Bedürfnis 
erfüllt wird, z. B. Telefondienstleister oder Taxiunternehmen. 

Durchlaufzeit 
Summe von Bearbeitungszeiten, Liegezeiten und 
Transportzeiten in einem →Prozess 

Kennzahl 
in Zahlen ausdrückbare (quantifizierte) Informa-
tion, die Zustände und Entwicklungen beschreiben 

Organisation 
→Ablauf, durch den verschiedene unabhängige 
Handlungen zusammengefügt werden, um zu 
einem gewünschten Ergebnis zu führen 
Produkt 
materielles oder immaterielles Gut als Ergebnis 
einer Produktion oder →Dienstleistung  
 
 

 
3 Terms and definitions 
For the purposes of this standard, the terms and 
definitions as per VDI 2800 Part 1 and the follow-
ing terms and definitions apply: 

procedure 
defined order of activities 

services 
intangible good with the typical characteristic of 
the synchronicity of provision and consumption 
Note:  A service is an offering that a customer can regularly 
draw upon. It describes a job or service that does not directly 
serve the production of goods, but that fulfils a customer’s 
need, e.g. a telephone provider or taxi company.  
 

through-put time 
total amount of processing time, idle periods, and 
transport time in a →process 

figure 
quantified information expressed in numbers that 
describes situations and developments 

organisation 
→procedure through which various independent 
actions are joined together to achieve the desired 
result 
product 
tangible or intangible good resulting from a pro-
duction process or →service  
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