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Einführung 

Lean-Werkzeuge und Methoden helfen Unternehmen weltweit die Wettbewerbsfähigkeit 
ihrer Aktivitäten zu steigern. Dabei werden die Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter, 
Verbesserungspotentiale in den Prozessen zu erkennen und zu heben, aufgebaut und 
entwickelt. 
 
Der Begriff Lean steht für den Fokus auf Effektivität (Nutzen) und Effizienz (Wirkungsgrad) 
in allen Prozessen eines Unternehmens. Der Lean-Ansatz funktioniert dort am Besten, wo er 
ein selbstverständlicher Bestandteil des Tagesgeschäfts geworden ist und die Grundlage der 
Unternehmensstrategie darstellt. Lean ist also viel mehr als nur die Anwendung einiger 
Methoden. 
 
Der Begriff Lean wurde von den Amerikanern geprägt, um das, was sie im Toyota 
Produktionssystem gesehen hatten, zu beschreiben. Die Amerikaner wollten herausfinden 
was die japanischen Unternehmen so wettbewerbsfähig machte. Sie suchten den Trick, der es 
den Japaner erlaubte hochwertige Produkte günstig zu produzieren und zu sehr guten Preisen 
zu verkaufen.  
 
Dieser Trick, den sie fanden, war der Lean-Ansatz, d.h. der konzentrierte und permanente 
Einsatz aller Mitarbeiter zur Steigerung von Effektivität und Effizienz der Arbeitsprozesse. 
Die erfolgreiche Anwendung der Lean-Philosophie basiert auf dem Engagement aller 
Mitarbeiter, um das maximale Potential eines Unternehmens zu erschließen. 
 
Diese Zusammenfassung beschreibt die Grundprinzipien des Lean-Ansatzes. Es soll Ihnen 
und Ihrem Unternehmen auf dem Weg in die erste Liga der Wettbewerbsfähigkeit zur Seite 
stehen. Es beinhaltet die Grundlagen des erfolgreichen Benchmarking, es hilft Ihnen das 
Niveau des Wettbewerbs zu erkennen und mit Ihrer eigenen Leistungsfähigkeit zu 
vergleichen und es hilft Ihnen Ihre ersten Schritte auf dem Lean-Weg zu ermöglichen. 



Was ist LEAN? 
Lean steht für Effektivität und Effizienz. Es geht darum die richtigen Dinge zu tun und es 
geht darum diese Dinge so gut zu tun wie es nur möglich ist. Ausgangspunkt ist das genaue 
Verstehen des Kunden, d.h. was will der Kunde wirklich, was ist ihm wichtig ist und was 
wird vom Kunden wertgeschätzt. Denn es geht darum, den bestmöglichen Weg zu finden, 
dem Kunden genau diese Dinge zu liefern. Der Lean-Ansatz konzentriert sich darauf, dem 
Kunden die besten Produkte zum günstigsten Preis mit der höchstmögliche Qualität und dem 
besten Lieferservice zu bieten.  
 
Damit die Lean-Aktivitäten dauerhafte Resultate liefern können, ist es wichtig den Lean-
Gedanken bereits in die Firmenstrategie einzubetten. Lean beginnt normalerweise in der 
Produktion und wird anschließend entlang der Wertschöpfungskette in Richtung Logistik, 
Einkauf, Verwaltung, Produktentwicklung, aber auch Vertrieb ausgebaut. Dieser 
ganzheitliche Ansatz wird als Lean Business bezeichnet. (vgl. Lean Manufacturing  = Lean 
nur in der Produktion). 
 
Toyota gilt als der Erfinder des Lean-Konzepts. Enterprise Ireland hat eine enge 
Zusammenarbeit mit Toyota aufgebaut, um die Wirkungsweise der Lean-Prinzipien zu 
erkennen und zu verstehen wie Lean richtig angewendet wird. Bei meinem letzten Besuch in 
der Toyota Fabrik in Wales berichtete der stellvertretende Werkleiter, dass sich auch Toyota 
permanent selbst benchmarkt, um zu erfahren auf welchem Niveau die Wettbewerber 
arbeiten und um zu erkennen wie Toyota im Vergleich dazu aufgestellt ist. Enterprise Ireland 
kann seinen Kunden durch den Zugang zu den weltweit besten Benchmark-Systemen für 
kleine und mittelständische Unternehmen und durch den „Company Health Check Service” 
eine objektive Einschätzung liefern, wo der Wettbewerb steht und welche eigenen Stärken 
und Schwächen man hat. Dies gibt wichtige Hinweise auf die größten Handlungsbedarfe zur 
Verbesserung der eigenen Wettbewerbsposition. 
 
Unternehmen müssen stets wissen wer sie sind, wo sie stehen, was ihre Kunden schätzen und 
wünschen, welche Probleme die Kunden haben, welche Probleme sie selbst haben, was sie 
tun müssen um die Kundenwünsche und –Erwartungen besser erfüllen zu können und wie 
sie gleichzeitig profitabel bleiben. Der Lean-Ansatz erreicht dies durch Erkennen und 
Beseitigen von Verschwendung. Niemand möchte sinnlose Dinge tun und seinen Tag mit 
nicht wertschöpfender Arbeit verbringen. Der Lean-Ansatz vermittelt den Mitarbeitern und 
ihren Unternehmen die Werkzeuge in den Prozessen versteckte Verschwendung zu finden 
und auszumerzen.  
 

Lean-Prinzipien und Lean-Regeln 

Eine Reihe von Prinzipien, Regeln und Fragen wurden zusammengestellt, um Ihnen und 
Ihren Mitarbeitern den Lean-Ansatz verständlich zu machen. Diese Prinzipien, Regeln und 
Fragen helfen Ihnen die Fähigkeiten Ihrer Mitarbeiter auszubauen und die 
Wettbewerbsfähigkeit Ihres Unternehmens zu steigern. 



LEAN-PRINZIPIEN 
Die drei Schlüsselprinzipien lauten: 

• Zeit 

• Geld 

• Aufwand 

 
Die Betrachtung der Durchlaufzeit zeigt, wie lange es dauert eine Aufgabe zu erledigen, d.h. 
wie lange es dauert, bis ein Kunde nach der Bestellung sein Produkt oder seine 
Dienstleistung bekommt. Die Durchlaufzeit ist sehr einfach zu messen und wird von jedem 
Mitarbeiter schnell verstanden. Die Durchlaufzeit ist eine sehr nützliche Orientierung bei der 
Einführung der Lean Prinzipien. 
 
 
Wertschöpfung steht im Fokus der Wirtschaft. Die Wertschöpfung ist ein Schlüsselindikator, 
um den Mitarbeitern zu helfen die Verschwendung zu erkennen. Bemessen in Geld hilft sie 
uns auch Themen, Probleme und Verzögerungen durch einen Wert untereinander 
vergleichbar zu machen. 
 
Aufwand bezieht sich auf die Menge Arbeit, die benötigt wird, um eine Aufgabe zu 
erledigen. Lean konzentriert sich darauf, den Aufwand um etwas zu erreichen, zu 
minimieren. Das verschafft uns den Freiraum mehr Wertschöpfung zu leisten. 
 
 

LEAN-REGELN 

Die Lean-Regeln beschreiben den Umgang mit Mitarbeitern und Prozessen. Unsere 
Erfahrung hat gezeigt, dass die Einhaltung der Regeln sehr dazu beiträgt, wirksame 
Ergebnisse aus dem Aufwand der Lean-Einführung zu erzielen. 
 

Lean-Regeln: Mitarbeiter 

Fair - Der Lean-Prozess muss fair für die Mitarbeiter und fair für das Unternehmen laufen. 
Konsequent – Sobald entschieden wurde, wie die Dinge laufen sollen, werden die Dinge 
auch so umgesetzt. 
Authentisch – Seien Sie authentisch und ehrlich im Umgang mit Ihren Mitarbeitern, mit den 
Themen und mit den Problemen. 
 

Lean-Regeln: Prozess 

Beobachten – Beobachten Sie Ihre Prozesse genau und gehen Sie an den Ort, an dem die 
Arbeit durchgeführt wird.  
Erkennen – Erkennen Sie, was tatsächlich vor Ort passiert, wie die Dinge wirklich 
durchgeführt werden, um die Kundenwünsche zu erfüllen. Es wird vor Ort oft anders sein, 
als Sie es zu wissen glauben. 
Verstehen- Verstehen Sie was getan wird, warum es getan wird und welche 
dahinterliegenden Ursachen das Ergebnis erzeugen. 
Handeln - Tun Sie etwas, um den Prozess zu verbessern. Sie müssen nicht sofort die 100% 
Lösung erreichen, es reicht den Prozess besser zu machen als er vorher war. 



Die wichtigsten Lean-Werkzeuge 
Die Bandbreite der Lean-Werkzeuge reicht von der einfachen Strichliste und dem 
Trenddiagramm bis hin zu sehr anspruchsvollen Methoden wie Six Sigma und Total 
Productive Management. Diese Techniken und Werkzeuge sind gut bekannt und können von 
jedem Mitarbeiter selbständig nachgelesen werden. Aber nicht jeder Mitarbeiter ist in der 
Lage und sofort darauf vorbereitet den anstrengenden Weg zu gehen, diese Werkzeuge 
richtig und konsequent anzuwenden. 
 
Alle in dieser Zusammenfassung vorgestellten Werkzeuge haben in irischen Firmen 
hervorragende Dienste geleistet. Die Werkzeuge werden in drei verschiedenen Einführungs-
stufen vorgestellt: 
 
• STUFE 1: Basiswerkzeuge sind einfach und wirksam in der Anwendung und stellen 
unabhängig von der Unternehmensgröße die Grundlage für alle Prozesse, Führungskräfte 
und Mitarbeiter dar. 
 
• STUFE 2: Fortgeschrittene Werkzeuge sind wichtig für alle Unternehmen, die Ihre 
Leistungsfähigkeit deutlich verbessern wollen, eventuell auf dem Weg in neue Märkte sind 
und sich den Herausforderungen des internationalen Wettbewerbs stellen wollen. Diese 
Werkzeuge und Methoden helfen den Führungskräften und Mitarbeitern gemeinsam, die 
notwendigen Handlungsfelder für Prozessverbesserungen zu finden. Außerdem zeigen diese 
Werkzeuge und Methoden das zukünftige Potential leistungsfähigerer Prozesse auf. 
 
• STUFE 3: Hochleistungswerkzeuge sind geeignet für jene Unternehmen, welche auf dem 
höchsten internationalen Niveau wettbewerbsfähig arbeiten wollen. Diese Methoden sind in 
der Umsetzung sehr anspruchsvoll, aber bei erfolgreicher Anwendung ebenso wirkungsvoll. 
 
Auf jeder Stufe gibt es eine angemessene Form des Benchmarking, die auf den folgenden 
Seiten erklärt und vorgestellt wird: 
 
• In STUFE 1: Einfache Selbsteinschätzung – auf der Basis von Leistungsmerkmalen aus der 
Datenbank “Island of Ireland statistics”. Diese Datenbank ist unter 
www.irishbenchmarkingforum.com abrufbar. 
 
• In STUFE 2: Moderierte Selbsteinschätzung gemeinsam mit einigen internationalen 
Besuchen, sowie Einblicke in die führenden Benchmark-Werkzeuge von Microscope 
(www.comparisoninternational.com) und Benchmark-Index (www.benchmarkindex.com). 
 
• In STUFE 3: Praktisches Prozess-Benchmark – Benchmark-Technik und World Class 
Business Methoden werden strukturiert dargestellt, sodass sie im Alltag angewendet werden 
können. 
 
Die Werkzeuge und Methoden der Stufe 1 bieten ein solides Fundament für alle 
Unternehmen. Sie müssen verstanden sein und flächendeckend angewendet werden, bevor 
wir sinnvoll mit der Stufe 2 weiter arbeiten können. Analog wird einem Unternehmen 
empfohlen erst die Werkzeuge der Stufe 2 zu beherrschen, bevor die Methoden der Stufe 3 
angenommen, angepasst und angewendet werden. 
 
Meine praktische Erfahrung hat gezeigt, dass ein Unternehmen, welches auf einem hohen 
Niveau wettbewerbsfähig sein möchte, erst eine Grundlage durch gut beherrschte operative 



Prozesse in allen Geschäftsfeldern vom ersten Kundenkontakt, über Entwicklung, 
Produktion, Administration, Finanzen und Kundenservice schaffen muss. 
 
 

BEOBACHTEN, ERKENNEN, VERSTEHEN, HANDELN 

Die Werkzeuge und Methoden des World Class Business wurden entwickelt, um 
Unternehmen und ihren Mitarbeitern Folgendes zu ermöglichen: 
 
Beobachten, Erkennen, Verstehen, Handeln 

Die meiste Arbeitszeit der Mitarbeiter wird auf das operative Tagesgeschäft verwendet, um 
das zu tun, was täglich getan werden muss. Der World Class Business Ansatz fragt eine 
einfache Frage: “Was wollen wir hier täglich erreichen?” und hilft anschließend dem 
Befragten zu erkennen, was wirklich vor Ort getan wird. Der Unterschied  zwischen der 
Antwort und der Realität ist die Lücke, die wir schließen müssen. Es reicht dabei nicht aus, 
die Dinge einmalig zu verbessern. Verbesserung und Optimierung müssen als ein 
permanenter Prozess verstanden werden. Die wahre Herausforderung ist die beständige 
Weiterentwicklung eines Geschäftsprozesses auf der Verbesserungsspirale (Bild 2) – 
beobachten, erkennen und verstehen, bevor wir mit den Veränderungen zur 
Prozessoptimierung beginnen können - Runde für Runde aufs Neue. Während sich eine 
Organisation auf der Spirale nach oben arbeitet, entwickelt sie die Fähigkeit noch wichtigere 
und komplexere Probleme und Herausforderungen anzugehen. Sie entwickelt sich permanent 
weiter bis sie Weltklasseniveau erreicht und um die anspruchsvollsten Themen kämpft. 
 

 



Stufe 1: Einführung 

Die Selbsteinschätzung ist die einfachste und 
leichteste Form des Benchmarking. Sie ist ein 
erster Schritt in die objektive Einschätzung das 
Leistungsniveaus eines Unternehmens und dient 
dazu die Handlungsfelder für Verbesserungs- 
aktivitäten herauszufinden. 
 
Diese Art des Benchmarking ist einfach durch- 
zuführen. Alles was man braucht sind die eigenen 
Leistungskennzahlen und die entsprechenden  
Durchschnittswerte der Wettbewerber oder der  
Branche. Zur Einschätzung der qualitativen 
Aspekte muss man zusätzlich eine Reihe Fragen 
zu den üblichen Geschäftsgepflogenheiten 
des Geschäftsfeldes beantworten. 
 
Das größte Problem der Selbstbewertung ist die 
Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit. 
Wie viele Menschen erkennen ihre eigenen Schwächen? Die internationale Erfahrung zeigt, 
dass Unternehmen bei der Selbsteinschätzung ihre eigene Leistungsfähigkeit oft zu positiv 
einschätzen.  
 
Dennoch ist die Selbsteinschätzung ein Weg das Unternehmen zu verbessern, da es den 
ersten Schritt darstellt die eigene Leistungsfähigkeit zu hinterfragen und die Verbesserung in 
Angriff zu nehmen. 
 

 

 



Stufe 1 - Material- und Prozessfluss 

 
Wie bewegen sich die Materialien durch den Produktionsprozess? Wie viele Mitarbeiter 
arbeiten an jedem Werkstück oder Auftrag? Wie viele verschiedene Arbeitsbereiche 
durchläuft ein Auftrag bis zur Fertigstellung? Warum? 
 
Diese grundsätzlichen Fragen können genauso einfach in der Fertigung wie in den 
Verwaltungen gestellt werden – der einzige echte Unterschied liegt meist in den 
Entfernungen, die zurückgelegt werden müssen. Diese Betrachtung mit Fragen legt eine 
Materialflussanalyse nahe, welche sich mit der physischen Bewegung der Dinge innerhalb 
einer Organisation beschäftigt. 
 
Als erster Schritt muss ein Layout vom zu betrachtenden Arbeitsbereich besorgt werden. Der 
zweite Schritt ist die tatsächlichen Bewegungen des Materials durch den Prozess 
einzuzeichnen. Diese Zeichnungen werden auch als „Spaghetti-Diagramm“ bezeichnet. Die 
meisten Prozesse werden am Anfang, wenn Sie erstmalig aufgebaut werden, sehr effizient 
geplant. Über den Lauf der Zeit finden aber Veränderungen statt – neue Werkzeuge und 
Anlagen, neue Mitarbeiter, neue Produkte – der ursprüngliche Materialfluss in der Fertigung 
oder im Büro entwickelt sich weiter und entfernt sich langsam vom ursprünglich geplanten 
optimalen Ablauf. 
 
Eine Eigenschaft der meisten Spaghetti-Diagramme ist die Tatsache, dass sich am Ende jeder 
Bewegungslinie ein Materialbestand aufbaut (WIP – work in progress). Zum Beispiel um 
noch Buchungen durchzuführen, Aufträge zuzuordnen, einen Auftrag noch zu verpacken und 
versandfertig zu machen oder um die Teile an die nächste Bearbeitungsstation weiter zu 
geben. Auf jeden Fall staut sich Material auf, das den beteiligten Mitarbeitern natürlich auch 
die Sicherheit gibt, dass es noch ausreichend viel Arbeit zu tun gibt. Dennoch sind diese 
Materialbestände des WIP teuer, sowohl aus Sicht der Produktivität als auch einfach in Geld 
bemessen. Die Absicht der Optimierung des Materialflusses ist es, Ansätze zu finden um 
Laufwege aus dem Prozess zu entfernen oder wenigstens zu reduzieren. Eine sinnvolle 
Größe im industriellen Umfeld ist „Kilogramm x Meter“, die in der Fertigung jedes Jahr 
bewegt werden müssen. In einem Büro sind es entsprechend „Papiere x Meter“ pro Jahr. 
Natürlich würde kein Kunde für diese Bewegungen bezahlen. Also stellt sich die Frage wer 
die Kosten hierfür trägt. Die Antwort ist das Unternehmen, weil es für diese Bewegungen 
mit einer reduzierten Effizienz bezahlt. 
 
Als Beispiel können wir auf einen Produktionsprozess einer Türenfabrik schauen (Bild 3). 
Anmerkung: Das Layout und die Anzahl der dargestellten Maschinen wurde vereinfacht, das 
WIP und die Materialbestände in der Halle und die Bewegung der Mitarbeiter wurden hier 
weggelassen).



Ein schneller Weg einen ähnlichen Eindruck zu bekommen – ohne vorher viel auf Papier zu 
schreiben – ist, sich auf eine Empore, eine Treppe oder eine Bühne zu stellen von wo aus 
man den Prozess überblicken kann. Viele Menschen sind überrascht welche Auswirkungen 
es hat, die Produktion einmal aus dieser ungewohnten Perspektive zu beobachten. Der 
Prozessfluss soll den Menschen helfen zu verstehen, was in der Fertigung vor sich geht und 
er hilft einen Eindruck davon zu bekommen, wo das theoretisch zu erreichende Optimum 
liegt (Bild 4). 
 
In den 50er und 60er Jahren arbeiteten sich die meisten Führungskräfte aus dem operativen 
Geschäft nach oben. Sie hatten die Tätigkeiten selbst ausgeführt und kannten daher alle 
Details der Arbeit. Heute haben viele Führungskräfte die praktische Erfahrung Ihrer 
Mitarbeiter nicht mehr – wir setzen heute mehr auf Ausbildung als auf Erfahrung. Diese 
Wissenslücke ist für die Verbesserung eines Prozesses sehr kritisch. Bevor wir Bereiche für 
die Prozessverbesserung identifizieren, müssen wir erst genau verstehen was vor Ort passiert. 
Dies ist eine ideale Aufgabe für ein neu geschaffenes Team. Es erfasst den zu bearbeitenden 
Prozess exakt vor Ort und baut eine Prozesslandkarte auf. In diesem Schritt soll die 
Erfassung ohne Diskussion und ohne Wertung von Verbesserungspotentialen erfolgen – das 
Ziel ist die genaue Erfassung der Tatsachen, was vor Ort tatsächlich stattfindet. 
 
Bild 4: Prozessanalyse 

1. Transport des Holzes 
2. Aufbrechen des Holzes 
3. Transport zur Säge 
4. … 
12. Transport zum Versand 

 
Der zweite Schritt der Übung ist es, den theoretisch idealen Prozess zu entwerfen – wie sollte 
die Arbeit idealerweise stattfinden. Die nächste Herausforderung ist es, dann den realen 
Prozess so nahe wie möglich an den idealen Prozess heran zu bringen. Sobald das Team den 
tatsächlichen Ablauf und den idealen Ablauf erarbeitet hat, kann es damit beginnen die 
Verschwendung zu erkennen und Abhilfemaßnahmen zu formulieren. 
 
Die Bedeutung der Beziehung zwischen dem Materialfluss und dem Prozessablauf wird 
somit erkennbar. Aus der gemeinsamen Betrachtung können wir zahlreiche Chancen zur 
Prozessverbesserung erkennen. 

 
Im aktuellen Beispiel konnte durch die direkte Verknüpfung der Werkstückausgabe der 
einen Bearbeitungsmaschine mit der Werkstückaufnahme der nächsten Bearbeitungs-
maschine die Bewegung von Mitarbeitern und Material deutlich reduziert werden. 
Gleichzeitig wurde die Arbeitsleistung gesteigert. Diese Anordnung, in der die 



Bearbeitungsschritte für ein Produkt oder eine Komponente in einem Areal konzentriert 
werden, wird als Zellenfertigung bezeichnet. Anlagen und Bearbeitungsschritte sind so 
angeordnet, dass das Material direkt von einer Maschine zur nächsten Maschine fließt und 
als fertiges Produkt die Produktionszelle verlässt. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fallbeispiel: Burnside Autocyl Ltd 

Burnside ist ein 25 Jahre altes Unternehmen, das sich mit der Produktion von 
Hydraulikzylindern für die Automobilindustrie beschäftigt. Die Hauptkunden sitzen in 
Deutschland. 
 
Vor dem Start der World Class Business Initiative vor zwei Jahren litt die Firma unter sehr 
hohen Rohmaterialbeständen, einer zentralen Zeiterfassung und einer zentralen 
Auftragserfassung und Bearbeitung. Ferner wurden alle Mitarbeiter durch den Werkleiter 
persönlich ausgewählt und eingestellt.  
 
Die Organisationsstruktur ist nun mit Teilprozessverantwortlichen schlank aufgestellt. Die 
Teilprozessverantwortlichen berichten direkt an den Werkleiter und verantworten ihre 
Endkunden nun direkt. D.h. sie erhalten ihre Aufträge direkt von ihren Endkunden und 
müssen vor Ort alle Themen und Probleme, die sich daraus ergeben, lösen. Es gibt keinen 
Fertigungsleiter mehr. Die Teilprozessverantwortlichen (alle waren früher selbst gewerblich 
tätig) haben sich soweit weiter entwickelt, dass sie die ursprünglichen Aufgaben des 
Fertigungsleiters in Ihren Fertigungszellen vollständig selbst übernommen haben. Sie stellen 
heute Ihr Personal eigenständig ein. Der Werkleiter hat intensiv daran gearbeitet, die 
Fähigkeiten, die er in seinen Führungskräften erkannt hatte, auszubauen. Er hat sich so eine 
junge und dynamische Führungsmannschaft aufgebaut. 
 
Zu Beginn des World Class Initiative nutze Burnside sehr wenig Benchmarking auf der 
Ebene der einzelnen Fertigungsteams. Heute nutzen Mitarbeiter Diagramme und Strichlisten 
auf der Ebene ihrer Fertigungszellen, um diejenigen Handlungsfelder zu erkennen, die 
verbessert werden müssen. Burnside hat seine Suche nach Best Practice für Benchmarking 
deutlich ausgebaut: 

- Alle Mitarbeiter der Fertigung haben an Benchmark-Besuchen in anderen irischen 
Fabriken, bei einigen Kunden und in Firmen außerhalb ihrer Branche teilgenommen. 

- Burnside vergleicht sich jetzt mit einer größeren Firma in Texas, USA. Regelmäßige 
gegenseitige Besuche haben eine strategische Partnerschaft begründet, in der beide 
Firmen voneinander lernen. In der Zukunft sollen Mitarbeiter zeitweise ausgeliehen 
werden, um die Fähigkeiten weiter auszubauen. 

 
Das Verbesserungsprojekt 
Die Fertigung wurde in drei Teilprozesse aufgeteilt. Jeder Teilprozess erarbeitete seine 
eigenen Fortschritte bei der Prozessverbesserung. Dabei arbeiteten die Teilprozesse 
weitgehend wie unabhängige Satelliten, ohne gegenseitigen Austausch der Teilprozess-
verantwortlichen. Später wurde entschieden, sich zu reorganisieren und die Teams auf 
jeweils 2 Mitarbeiter je Fertigungszelle zu reduzieren. Ein Mitarbeiter jeder Zelle kann dabei 
übergreifend als Springer eingesetzt werden. 



Ergebnisse 
Die Ergebnisse des Projekts waren: 

- Rohmaterialbestand um 50% reduziert 
- Work in Progess um 25% reduziert 
- Bestandsqualität je Zelle um 50% verbessert 
- Lagerumschlag von 3 auf 5 mal pro Jahr gesteigert 
- Eigene Lagerorte je Zelle eingeführt 
- 5 Teilprozessverantwortliche führen ihre Zellen jeweils wie ein eigenes Unternehmen 
- Teilprozessverantwortliche dürfen Mitarbeiter eigenständig einstellen, qualifizieren 

und kündigen 
- Wegfall der Stempeluhr – die Teilprozessverantwortlichen schreiben Zeiten und 

Kosten selbst mit 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Stufe 1 – Strichliste 

Wir müssen uns verbessern. Wir wollen uns verbessern. Was hält uns denn davon ab sofort 
loszulegen? Wenn man einen Mitarbeiter nach dem Grund für einen Produktionsausfall, 
verspätete Lieferung an die Kunden oder Qualitätsthemen fragt, ist der erste genannte Grund 
oft nicht der wahre Grund für die schlechte Leistung. Tatsächlich ist dies oft eine Meinung 
des Befragten, aber keine Tatsache. 
 
Die Strichliste ist eines der einfachsten Qualitätswerkzeuge – und gleichzeitig eines der 
Leistungsfähigsten. Wenn wir vor der Aufgabe stehen einen Prozess zu verbessern, ist die 
echte Herausforderung oft erst mal herauszufinden, was im Prozess tatsächlich vorgeht – was 
sind die Tatsachen des Problems und nicht nur Meinungen. Meinungen und Bauchgefühle 
können in die falsche Richtung führen. Die Strichliste ist ein sehr einfaches Hilfsmittel die 
Fakten vor Ort objektiv zu ermitteln. 
 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fallstudie: Killala Precision Components Ltd 

Die Killala Precision Components Limited ist ein industrieller Dienstleister in der 
mechanischen Bearbeitung. Die Firma wurde 1981 gegründet und beschäftigt auf einer 
Fertigungsfläche von ca. 2.000 qm 60 Mitarbeiter. Sie stellt hochwertige Präzisionsdrehteile 
aus vielen verschiedenen Materialien her. Die Firma ist erfolgreich und erreichte stetiges 
Wachstum. 
 
Die Firma betreibt inzwischen 40 Produktionsanlagen. Es werden detaillierte Informationen 
zur Effizienz jeder einzelnen Anlage berichtet. Das Führungsteam hatte auch erkannt, dass es 
die eigene Produktivität aufgrund von zunehmendem externem Wettbewerbsdruck steigern 
musste. 
 
Strichlisten 
Die Firma führte Strichlisten zur Erhebung von Daten ein, die dazu beitragen können, 
Verluste zu reduzieren und die Effizienz zu steigern. Die Strichlisten erlaubten es den 
Mitarbeitern und den Führungskräften die tatsächlichen Gründe für Verluste und Ausfälle zu 
finden. Führungskräfte, Anlagenbediener, Instandhaltung und Konstruktion begannen dann 
die tatsächlichen Ursachen für die Verluste zu bearbeiten und zu lösen. Als Ergebnis konnte 
die Produktivität deutlich gesteigert werden. 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Falls die Aufgabenstellung lautet eine Vertriebsorganisation zu verbessern, werden einige 
Basisdaten benötigt: 

- Wer kauft was? 
- Wann wird gekauft? 
- In welcher Bestellmenge? 
- Von welchem Verkäufer? 

 
Falls der Schwerpunkt der Verbesserungsinitiative die Effektivität und die Effizienz der 
Verwaltung ist, ist es möglicherweise wichtig folgende Daten zu kennen: 

- Wer arbeitet sorgfältig und wer nicht? 
- Welche Arten von Unterbrechungen treten auf? 
- Mit welcher Häufigkeit treten die Unterbrechungen auf? 

 
Falls der Schwerpunkt die Verbesserung einer Fertigung ist, kann es notwendig sein 
folgende Dinge zu wissen: 

- Welche Maschine bleibt stehen? 
- Warum bleibt die Maschine stehen? 
- Wie oft passiert dies? 
- Wie lange dauern die Unterbrechungen? 

 
Diese und viele andere Fragen können mit einer Strichliste einfach beantwortet werden. 
Strichlisten können Fakten aufnehmen ohne eine gravierende Mehrbelastung für den 
operativen Prozess zu verursachen. Mit einem einfachen Strich auf einer Liste, einer 
einfachen Zahl oder einem einfachen Ankreuzen einer Fehlerart im Prozess oder im Produkt 
können wichtige Daten schnell erfasst werden. 
 



Wenn Sie eine Strichliste vorbereiten, sollten Sie folgende Fragen im Vorfeld klären: 
- Was soll aufgezeichnet werden? 
- Über welchen Zeitraum soll es erfasst werden? 
- Wer schreibt die Daten auf? 
- Wer übernimmt die Daten, um die Prozessverbesserung anzustoßen? 

 
Dabei ist der vierte Schritt der wichtigste Schritt. Wenn Zeit und Energie in die Erfassung 
und den Mitschrieb von Daten gesteckt werden, muss anschließend auch eine Initiative zur 
Verbesserung der Prozesse gestartet werden. Andernfalls ist der Mitschrieb an sich auch nur 
eine weitere Form der Verschwendung. 
 
Als ein Beispiel sehen wir in Bild 7 eine Strichliste zur Aufnahme von Daten in einem 
Verwaltungsprozess: 
 
Auslöser des Arbeitsvorgangs  
Telefon IIII 
Besucher II 
E-Mail IIIIII 
Angebotsanfrage I 
Angebotsüberarbeitung II 
Sonstige Gründe I 
Person  
Datum  
Bild 7: Strichliste zu einem Verwaltungsprozess 
 
Wenn wir diese Strichliste über alle Mitarbeiter eines Teams erheben, können wir sehr 
einfach ermitteln, ob das Problem bei der Beantwortung von Telefonanfragen oder der 
Betreuung der Besucher liegt. Alle Verbesserungsvorschläge können dann auf Basis der 
Tatsachen abgeleitet werden. 
 
Die Erfahrung zeigt, dass maximal sechs bis sieben Dinge pro Strichliste aufgelistet werden 
können – eines davon sollte die Rubrik „Sonstiges“ sein. Falls das Feld „Sonstiges“ die 
meisten Striche hat, müssen die Kategorien der Strichliste natürlich überarbeitet werden, um 
verwertbare Informationen zu erheben. 
 
Bei der Auswertung der Strichlisten darf man nicht annehmen, dass ein Thema, nur weil es 
häufig auftritt, auch zugleich das größte Problem im Prozess ist. Es ist zwar das häufigste 
Thema und deswegen lohnt es sich diesen Punkt auch mit anzuschauen. Aber vorher sollte 
man noch die Auswirkung, die jeder Vorgang hat, berücksichtigen, um wirklich das 
wichtigste Handlungsfeld auszuwählen. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fallstudie: C&C Springs 

Das Unternehmen hat seinen Sitz in Walkinstown, Dublin. Aufgrund seiner Erfahrung in 
Federstählen und im Werkzeugbau stieg es mit der Belieferung von Federverschlüssen für 
3,5‘‘ Disketten in den Computermarkt ein. Die Produktion arbeitete im 2-Schichtbetrieb und 
die Anlagenbediener schrieben alle Informationen und Probleme des Tages in 
Maschinentagebücher auf. Der Vorgesetzte las sich zwar täglich die Notizen durch, aber 
leitete aus den aufgeschriebenen Daten nur selten Aktivitäten ab. Die Anlagenbediener und 



die Instandhalter waren zwar sehr gut ausgebildet, aber konzentrierten sich völlig auf die 
Erledigung des Tagesgeschäfts und das wichtigste Troubleshooting. 
 
Als Teil der World Class Business Initiative wurde eine einfache Strichliste erarbeitet und 
eingeführt. Ziel war es, die echten Probleme aus dem Tagesgeschäft mitzuschreiben, ohne 
dass die Anlagenbediener zu viel Zeit für den Mitschrieb verwenden mussten. 
 

 
 
Jeder Strich stellt einen Vorgang dar, in dem das Problem auftrat. Nach einer Woche wurden 
die Strichlisten von einem Team ausgewertet, um zu sehen, ob sich ein reales Bild der 
Probleme ergeben hat. 
 
Wie vorhin schon erwähnt, analysierte das Team als nächstes die Folgekosten eines jeden 
einzelnen Vorgangs und ergänzte diese Informationen auf den Strichlisten: 
 

 



Hätte die Firma ihre Probleme nur nach der Häufigkeit sortiert, wäre das Thema 
„Gratbildung (Blurr)“ nicht als wichtigstes Problem erkannt worden. Wenn eine Strichliste 
verwendet wird, muss sichergestellt sein, dass die Mitarbeiter nicht nur beobachten, sondern 
richtig erkennen und interpretieren, was die erfassten Daten tatsächlich über den Prozess 
aussagen. 

 

Stufe 1 - Trendlinie 

Die Trendlinie zeigt die Entwicklung eines Prozesses über der Zeit auf. Falls eine 
Prozessoptimierung läuft, wollen wir die erreichten Verbesserungen z.B. durch gesteigerte 
Produktivität, höheren Auftragseingang, reduzierte Ausfallraten, weniger Beschwerden etc. 
im Laufe der Zeit erkennen. 
 
Viele Unternehmen zeichnen Ihre Leistung nicht auf – jeder Tag ist ein neuer Tag und die 
Mitarbeiter stehen ohne Orientierung da. Die Mitarbeiter bekommen keine Rückmeldung, ob 
ihre Leistung besser geworden ist, stagniert oder sich sogar verschlechtert hat. 
 
Trendlinien können dazu verwendet werden die aktuelle Leistung eines Bereiches für das 
Unternehmen zu verfolgen. Falls Ihre Kunden pünktliche Lieferungen schätzen, sollten Sie 
eine Trendlinie des Lieferservice im Schlüsselprozess mitschreiben. Falls ihre Kunden 
besonders auf Reaktionsgeschwindigkeit oder vollständige Dokumentation Wert legen, 
sollten Sie entsprechende Kenngrößen über die Zeit aufnehmen und in einer Trendlinie 
darstellen. Die Entwicklung der Trendlinie muss allen Mitarbeitern, die diese Kenngröße 
beeinflussen können, transparent gemacht werden. 
 
„Es ist nicht schädlich, den Mitarbeitern zu zeigen was Sie getan haben – und was sie tun 
müssen“  (Zitat von Denis Keegan). 
 
Eine Trendlinie zeigt die Entwicklung über die Zeit, denn es ist sehr schwierig, sich an die 
Ergebnisse der letzten Woche zu erinnern, oder gar die Leistungen der letzten beiden Monate 
im Kopf zu behalten.  
 
Durch die zusätzliche Darstellung einer Ziellinie wird eine Trendlinie nicht nur ein 
Mitschrieb der erreichten Leistung, sondern auch ein Ansporn für alle Mitarbeiter dieses Ziel 
zu erreichen. 



Eine Trendlinie wird am häufigsten zum Mitschrieb des Auftragseingangs, der 
Produktionsleistung oder der eingegangenen Reklamationen eingesetzt. Die Trendlinie kann 
aber genauso gut für die Erfassung jeder anderen Kennzahl über die Zeit eingesetzt werden. 
Ein Beispiel, was man mit einer Trendlinie alles erkennbar machen kann, zeigt Bild 11: 

 
Bild 11: Benzinverbrauch in Meilen pro Gallone 
 
Nun schauen wir uns dieselben Daten als Trendlinie in Bild 12 an. Die Veränderung der 
Kennzahl wird auf einen Blick sichtbar. Sollte sich die Kennzahl deutlich verändern, können 
die notwendigen Rückfragen zum Klären der Hintergründe sofort gestellt werden: 

 
Bild 12: Trendlinie Benzinverbrauch  



Die Trendlinie kann zu einem Ansporn für das Team ausgebaut werden. Durch die 
Aufnahme einer Ziellinie können wir einem Team eine Herausforderung geben und 
gleichzeitig die Fortschritte zu diesem Ziel transparent machen (siehe Bild 13). 

 
Bild 13: Trendlinie Benzinverbrauch mit Ziel 

 

Stufe 1 - Mitarbeiter 

Werkzeuge und Methoden sind wichtig, aber sie helfen einer Organisation nur, wenn sie von 
den Mitarbeitern eingeführt und angewendet werden. Unternehmen bestehen vor allem aus 
Menschen. Menschen arbeiten mit Systemen, Prozessen und Maschinen, um 
Kundenwünsche zu erfüllen. Die Fähigkeiten, Erfahrungen und das Wissen der Mitarbeiter 
legen letztendlich die Qualität der angebotenen Produkte des Unternehmens fest. Aber wie 
kann ein Unternehmen seine Mitarbeiter so entwickeln, dass die Mitarbeiter in die Lage 
versetzt werden auf höchstem Niveau zu arbeiten? 
 
Es kann schwierig sein die individuellen Fähigkeiten objektiv zu erkennen. Um dies zu 
erleichtern arbeitet der World Class Business Ansatz mit einer Qualifikationsmatrix. Ein 
Beispiel einer Qualifikationsmatrix für Angestellte im Kundendienst ist auf Bild 14 
dargestellt: 

 
Bild 14: Qualifikationsmatrix 



Jeder Mitarbeiter besitzt zu jeder Schlüsselqualifikation ein Quadrat mit vier Feldern. Das 
Qualifikationsniveau jedes Mitarbeiters wird durch die Anzahl der ausgefüllten Felder 
dargestellt. Die Erklärung dazu zeigt Bild 15: 
 
 
Kein Feld ausgefüllt  Der Mitarbeiter ist nicht geschult und geübt. 
 
Ein Feld ausgefüllt  Eine Basisqualifizierung wurde durchgeführt. 
 
Zwei Felder ausgefüllt Der Mitarbeiter wurde geschult und kann die Aufgabe mit 

Begleitung und Unterstützung ausführen. 
 
Drei Felder ausgefüllt  Der Mitarbeiter beherrscht die Aufgabe weitgehend und  

benötigt selten Unterstützung und Begleitung. 
 
Vier Felder ausgefüllt  Der Mitarbeiter beherrscht die Aufgabe vollständig. 
 
Bild 15: Anwendung der Qualifikationsmatrix 
  
Die Vorgehensweise ist sehr einfach: Lücken in der Qualifizierung können sehr einfach 
erkannt und adressiert werden. Die Qualifikationsmatrix wird oft als Basis für einen 
individuellen Förder- und Entwicklungsplan genutzt. Dieser kann auch öffentlich in 
Teamecken ausgehängt werden. Dann trägt er dazu bei, dass die Mitarbeiter die Lücken in 
ihrer Qualifizierung selbst erkennen und sich aktiv um die notwendige Qualifizierung 
kümmern können. 
 

 
 

Der World Class Business Ansatz legt sehr viel Wert auf Mitarbeiterteams und Teamarbeit. 
Dies ist im heutigen hochwettbewerbsintensiven Umfeld unverzichtbar, da erfolgreiche 
Teamarbeit den Unterschied zwischen Erfolg und Scheitern eines Unternehmens machen 
kann. Die meisten Unternehmen können sich heute gute Maschinen und Anlagen kaufen 
oder leasen. Der Unterschied zwischen erfolgreichen und scheiternden Unternehmen ist, wie 
gut das Unternehmen diese Einrichtungen nutzen kann. 
 
Es sind die Menschen, die durch ihre Arbeit im Unternehmen Wertschöpfung am Produkt 
oder in der Dienstleistung erzeugen. In dem heutigen wissensbasierten wirtschaftlichen 
Umfeld sind solche Unternehmen erfolgreich, die das Wissen ihrer Mitarbeiter pflegen und 
ausbauen. Unternehmen, die Ihre Mitarbeiter nicht weiter entwickeln, werden über kurz oder 
lang scheitern. 
 
Wir verstehen diese Mitarbeiterentwicklung als den Auf- und Ausbau der Teamarbeitsweise. 
Es gibt klare und effiziente Wege, um Menschen als Team zusammen zu bringen und um sie 
zur gemeinsamen Arbeit an einem gemeinsamen Ziel zu motivieren. Genau dies ist der 
entscheidende Punkt um Teams aufzubauen – Menschen benötigen ein gemeinsames Ziel, 
einen Grund um als Team zusammen zu arbeiten. Wir sehen oft Freiwillige, die ohne 



Bezahlung arbeiten. Sie arbeiten nicht für Geld, sondern nur um ein gemeinsames Ziel zu 
erreichen. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Fallbeispiel: Lampai an Daingean 

Louis Mulcahy hat das Unternehmen 1974 in Dublin gegründet. Zwischenzeitlich verlagerte 
er sein Unternehmen nach Ballyferriter, Co Kerry, wo er das Wachstum seiner Firma 
fortsetze. Das Unternehmen konnte seine handwerklichen Wurzeln trotz des Wachstums 
erhalten. Seine Produkte sind handgedreht mit einem besonderen Schwerpunkt auf Drehteile 
mit großen Abmessungen. Diese Teile sind besonders anspruchsvoll in der Herstellung und 
die Firma hat sich einen guten Ruf für Ihre Erfahrung in diesem Gebiet aufgebaut. Das 
Unternehmen hatte vor der World Class Business Initiative 35 Mitarbeiter und beschäftigt 
heute über 60 Menschen. Produktion und Vertrieb sind an einem Standort gebündelt. 
 
Handlungsfelder 
Der vorhandene Qualifizierungsstand und die Führungsfähigkeiten innerhalb des Unter-
nehmens waren zu niedrig und bewegten sich nicht auf einem dauerhaften stabilen Niveau. 
Die Geschäftsprozesse in der Verwaltung und in der Produktion waren nicht gut genug 
entwickelt, um das Tagesgeschäft ausreichend zu unterstützen. Das Unternehmen 
funktionierte nur aufgrund der langjährigen operativen Erfahrung der Mitarbeiter. 
Schließlich wurde erkannt, dass die Geschäftsleitung und die Führungskräfte zusätzliche 
Fähigkeiten benötigten. 
 
Der erste Schritt der Unternehmensentwicklung war es, die aktuelle Organisationsstruktur 
anzusehen, die notwendige zukünftige Organisationsstruktur abzuleiten und dann die 
erforderlichen Schlüsselpersonen zur zukünftigen Übernahme von Schlüsselpositionen zu 
finden. Dabei wurden folgende Probleme deutlich: 
 

- Die Organisationsstruktur hatte Lücken vor allem in der Verwaltung und der 
Fertigungsleitung. 

- Die Führungskräfte waren schlecht geschult und hatten im Tagesgeschäft keine 
Gelegenheiten ihre Fähigkeiten auszubauen. 

 

Zusätzlich zu den strukturellen Lücken wurde erkannt, dass die Produktionskapazitäten und 
die Vertriebsaktivitäten ausgebaut werden mussten. 
 
Strukturentwicklung 
Louis MulCathy entwickelte eine priorisierte Themenliste und eine strategische 
Aktivitätenübersicht als Basis für die weitere Aufgabenausplanung. Es wurde ein externer 
zweitägiger Workshop der Geschäftsleitung mit den leitenden Angestellten durchgeführt. 
Dieser Workshop diskutierte die notwendigen Aktivitäten und entwickelte eine gemeinsame 
Strategie. 
 
Drei Schwerpunktthemen wurden den Führungskräften präsentiert: Qualität, Produktivität 
und Reklamationsquote. Der Workshop teilte sich in Arbeitsgruppen auf und identifizierte 
konkrete Aktivitäten, um in den jeweiligen Prozessen die Anforderungen des strategischen 
Gesamtplans zu erreichen. Innerhalb weniger Monate erarbeitete das Führungsteam einen 
firmenweiten Aktionsplan, der auf Teilprozesse herunter gebrochen wurde und z.B. Ziele 
und Taktzeiten vorgab. Die Absatzzahlen wurden auf Volumen und Wert analysiert und es 
wurde begonnen Themen und Probleme zu erkennen und zu bearbeiten. Das Produkt-



sortiment wurde nach Herstellungskomplexität segmentiert. Die persönlichen Fähigkeiten 
der Dreher wurden erhoben und dem Produktanspruch gegenüber gestellt. Damit wurde 
erreicht, dass weniger qualifizierte Mitarbeiter keine zu anspruchsvollen Aufgaben mehr 
bekamen. Gleichzeitig gab es für gute Dreher eine Möglichkeit sich zu qualifizieren und sich 
weiter zu entwickeln. Die Führungskräfte entwickelten operative Pläne, um die Ziele der 
übergeordneten Strategie zu erreichen. Nun hatten sie ein gemeinsames Ziel, das sie 
erreichen wollten. 
 
Erreichte Resultate 
Das Unternehmen erreichte sein Ziel einen Stamm an leistungsfähigen Führungskräften 
aufzubauen, das Unternehmen professionell zu führen, die Profitabilität zu steigern und 
sowohl den Umsatz als auch die Beschäftigung zu erhöhen. Der Umsatz stieg um ca. 7% mit 
einem Schwerpunkt auf den profitablen Produktlinien und Kundengruppen. Schließlich 
konnte das Unternehmen weitere Mitarbeiter einstellen. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dieselbe Logik funktioniert auch bei uns im Berufsleben. Damit Menschen als ein Team 
zusammen arbeiten, brauchen sie einen gemeinsamen Grund. Einfach nur Menschen in 
Gruppen einzuteilen und als Team zu bezeichnen, führt nicht zu erfolgreicher Teamarbeit. Es 
ist sehr wichtig, dass es einen echten Grund gibt, oder ein echter Grund geschaffen wird, 
warum die Individuen zusammen arbeiten sollen. Ohne Grund werden sie weiter arbeiten 
wie vorher – als einzelne Individuen. Die Einführung eines gemeinsamen Zieles, eines das 
niemand alleine erreichen kann, trägt dazu bei, die Aufmerksamkeit aller Betroffenen zu 
erreichen. Ein Erfolgsfaktor für erfolgreiche Teamarbeit ist es, dass das Management ein 
nachhaltiges Interesse an den Aktivitäten des Teams zeigt, sowohl bezüglich den 
Arbeitsfortschritten als auch Arbeitsergebnissen. 
 
Falls Mitarbeiter nicht erkennen können, dass Ihr Einsatz wirksam und wichtig ist, ist es sehr 
unwahrscheinlich, dass sie dauerhaft viel Engagement in diese Form der Zusammenarbeit 
investieren. Falls die Führung aber Interesse am Einsatz der Mitarbeiter zeigt, den Fortschritt 
verfolgt und Maßnahmen einleitet, dass sich die Teams wohl fühlen, werden die Mitarbeiter 
darauf antworten und die Vorteile der Teamarbeit liefern. Es gibt heute sehr viel Wissen 
darüber wie man Teams erfolgreich aufbaut. Menschen fallen in folgende Kategorien: 
 
Typ A: Menschen, die grundsätzlich positiv gestimmt sind, die von sich aus versuchen 
Ergebnisse zu erreichen, die aktiv neue Herausforderungen und Ideen suchen und auch 
aufgreifen. Diese Menschen machen etwa 10 % der Mannschaft aus. 
 
Typ B: Sie stellen mit 85% die Mehrheit in der Mannschaft, aber auch unter den 
Führungskräften dar. Sie schauen sich erst einmal an, wie sich die Dinge entwickeln, bevor 
sie einer neuen Art des Arbeitens zustimmen. Wenn sie merken, dass der neue Weg 
funktioniert, schließen sie sich schließlich begeistert mit an. 
 
TYP C: Die ablehnende Gruppe, die immer sagt: Das funktioniert nicht. Meist sind dies sehr 
erfahrene Mitarbeiter, mit sehr vielen Möglichkeiten und Fähigkeiten. Vielleicht haben sie 
auch Recht, weil sie einen grundlegenden Fehler erkennen können. Dies ist die am 
Schwierigsten zu gewinnende Gruppe an Mitarbeitern, aber auch eine sehr wertvolle Gruppe. 
Leider zeigt die Erfahrung, dass es zwar auch in dieser Gruppe viele Menschen gibt, die sich 
zu Unterstützern von Veränderungen entwickeln können, aber einige Menschen dieser 



Gruppe sind nicht in der Lage Veränderungen zu akzeptieren. Letztere tendieren mittelfristig 
dazu, auf anderen Karrierewegen erfolgreich zu sein. 
 
Wie fangen wir an? 
Für ein Team ist es wichtig, ein Problem oder eine Aufgabenstellung zu finden, die 
gleichzeitig anspruchsvoll aber auch erreichbar ist. Es muss anspruchsvoll sein, damit die 
Mitarbeiter merken, dass sie einen wichtigen Beitrag leisten. Gleichzeitig muss das Ergebnis 
in einem vernünftigen Zeitrahmen erreichbar sein. Ist die Aufgabe zu anspruchsvoll, erlebt 
das Team einen Misserfolg, was negative Folgen für zukünftige Verbesserungsprojekte hat.  
 
Sobald die Aufgabenstellung klar ist, wird es Zeit die richtigen Teammitglieder auszuwählen. 
Erfahrung zeigt, dass der erste Schritt der Teamzusammenstellung am Wichtigsten ist. Wenn 
Teamarbeit zur Bearbeitung von Verbesserungsprojekten eingeführt wird, ist es am besten 
positive Mitarbeiter vom Typ A auszuwählen und einige „Mal schauen“-Mitarbeiter vom 
Typ B einzubinden. Einige Fachleute empfehlen, sofort einige Widerständler vom Typ C in 
die ersten Teams einzubinden. Ich denke, dass dies nicht der effizienteste Weg ist. Es ist 
üblicherweise einfacher, Erfolge mit einer Gruppe von positiven und neutralen Personen zu 
erreichen, als „Nein“ –Sager in der kritischen Anfangsphase zu einer Veränderung ihrer 
Haltung zu bewegen. 
 

Der Moderator 

Team-Arbeit wird für viele Mitarbeiter eine neue Form der Arbeit sein. Wie funktioniert sie? 
Was ist anders im Vergleich zur bisherigen Arbeitsweise? Viele derartige Fragen werden 
aufkommen. Ein Moderator kann sehr hilfreich sein, wenn Teamarbeit eingeführt wird. Er 
kann viele Fragen beantworten und den Mitarbeitern helfen, mit der neuen Arbeitsweise klar 
zu kommen. Der Moderator kann ein eigener Mitarbeiter sein. Viele Firmen wählen gerade 
zu Anfang einen externen Moderator, um von seinen Erfahrungen zu lernen. Er kann helfen 
das Eis zu brechen und ist in der Lage Fragen zu stellen und Themen aufzuwerfen, die ein 
Mitglied der Organisation so nicht immer stellen kann. 
 
Sobald der übergeordnete Zweck und das Ziel des Teams, sowie die Teambesetzung geklärt 
sind, hat der Moderator folgende Aufgaben: 

- Leitung der ersten Teambesprechungen 
- Unterstützung des Teams bei der Auswahl der Detailprojekte 
- Einleiten der offenen Diskussion 
- Sicherstellung, dass alle Teammitglieder auch beitragen können 
- Dem Team helfen eigene Prioritäten zu setzen 
- Sich anschließend zurück nehmen und Gestaltung und Verantwortung an das Team 

übergeben 
- Den Arbeitsfortschritt des Teams beobachten 
- Bestätigung und Anerkennung der Teamerfolge leisten 
- Themenfelder aufzeigen, in denen zusätzliche Anstrengungen nötig sind 
- Abschließend der geordnete Rückzug aus dem funktionierenden Team 

 
Wenn Mitarbeiter gelernt haben, sich selbstbewusst in der Teamarbeit zu bewegen und die 
Mitarbeiter die Erfolge ihrer Teamarbeit erkennen, werden die Teams ihre volle 
Leistungsfähigkeit erreichen. Viele Mitarbeiter sind von der Wirksamkeit der Teamarbeit 
überrascht, weil man plötzlich Lösungen zu Themen und Problemen findet, die oft lange Zeit 
ignoriert oder umgangen wurden.  



Die Rolle des Moderators ist anspruchsvoll und wichtig und erfordert ein sehr hohes Maß an 
zwischenmenschlichen Fähigkeiten und Urteilsvermögen. Eine Schlüsselaufgabe für 
Moderatoren ist es, sich rechtzeitig im Team zurück zu nehmen, damit sich das Team 
entwickeln kann und selbstständig Verantwortung übernimmt. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Fallbeispiel Colourbooks Ltd 

Colourbooks wurde 1990 gegründet, weil Gründer und Geschäftsführer damals glaubten, 
dass es einen Bedarf für eine eigene Buchdruckerei in Irland gab. Damals dachte man 
allgemein, dass es nicht möglich ist, in Irland wettbewerbsfähig Bücher zu produzieren. Der 
Elan und die Vision des Führungsteams ermöglichte es aber, Mittel und Wege zu finden, wie 
man gegen den Wettbewerb aus Übersee bestehen konnte. Tatsächlich wurde die Art und 
Weise, wie Bücher gedruckt werden, neu erfunden und die Fertigung wurde so gestaltet, dass 
alle Kundenanforderungen effektiv und effizient erfüllt werden konnten. Durch das 
erfolgreiche Reengineering des klassischen Buchdruckprozesses war das Unternehmen von 
Anfang an führend. 
Über die folgenden sieben Jahre erkannte auch der Wettbewerb, dass man in Irland 
wirtschaftlich Bücher drucken kann und stieg in den lokalen Markt ein. Das Management-
team wollte vor dem Hintergrund der zunehmenden Konkurrenz weiter erfolgreich bleiben. 
Daher wurde entschieden, sich die Basisprozesse ihres Geschäfts erneut im Detail anzusehen. 
Das Projekt wurde im Druckraum gestartet. Als Teamauftrag konzentrierte sich dieses 
Projekt auf Instandhaltung und Effizienz des vorhandenen Maschinenparks. 
 
Umstellungen im Druckraum 

- KanBan System eingeführt für Druckertinte 
- Werkzeugbretter mit Schattenkonturen 
- Neuer Fußbodenbelag 
- Verbesserung der Raumpflege 
- Team gegründet mit dem Fokus auf Anlagenverfügbarkeit und Störungen 
- KVP-Brett hinter jeder Anlage. Anlagenbediener und Helfer konnten Probleme sofort 

beim Auftreten an die Tafeln schreiben 
- 2. Satz Walzen und Maschinen angeschafft um produktionsparallel warten und 

reinigen zu können 
 

Es dauerte einige Zeit, bis alle Druckereimitarbeiter die Prozessveränderung unterstützten. 
Die Firma begann zuerst mit zwei Druckanlagen. Als der KVP-Prozess in Schwung kam, 
wurden weitere Anlagenbediener an anderen Anlagen ungeduldig und wollten ebenfalls 
mitmachen. Also wurden alle anderen Anlagen ebenfalls in die Aktivitäten mit einbezogen. 
 
Ergebnisse der World Class Business Initiative 
Nach der Umsetzung des World Class Business Programms konnten folgende Erfolge 
erreicht werden: 

- Störzeiten von 15 Stunden auf 5 Stunden pro Woche reduziert 
- Produktivität 50% besser als der PIRA Branchendurchschnitt 
- >20.000 € Einsparungen in den Vorprozessen 
- Regelmäßige Teambesprechungen eingeführt 
- Vorschläge werden an KVP-Tafeln verfolgt und umgesetzt 
- KanBan Systeme etabliert 
- Ein Platz für jedes Ding und jedes Ding an seinem Platz 



- Raumpflege auf einem sehr hohen Niveau 
- Probleme werden bewertet, analysiert und angegangen 
- Vollständiger Schulungsplan umgesetzt 
- aktiver Austausch mit den Kunden um die Kundenwünsche besser zu verstehen 
- deutlich gesteigerte Prozessbeherrschung 

 
Stufe 2 

Die Grundlage des World Class Business Ansatzes ist eine Dienstleistung oder ein Produkt 
gemeinsam schneller, besser und günstiger bereitzustellen. Oft sehen wir, dass Unternehmen, 
die schneller liefern können, auch besser sind und damit auch günstiger produzieren. Alle 
Schlüsselelemente des World Class Business tragen dazu bei, die Leistungsfähigkeit zu 
steigern. 
 
In Stufe 1 haben wir uns einige einfache, grundlegend wichtige Werkzeuge angesehen, die 
uns helfen Effektivität und Effizienz zu steigern. Jetzt sollten alle Mitarbeiter erfolgreich 
gelernt haben in Teams zu arbeiten und die Werkzeuge Strichliste und Trendlinie zum 
identifizieren kritischer Themen beherrschen. Die Mitarbeiter sollten in der Lage sein, ihre 
eigene Leistungsfähigkeit zu verfolgen und über ausreichend Erfahrung verfügen, um die 
tatsächlichen Ursachen für Probleme in einem Prozess zu erkennen. 
 
Mit Stufe 2 erhöhen wir die Komplexität der Methoden. Viele Techniken in dieser Stufe sind 
natürliche Weiterentwicklungen der Werkzeuge aus Stufe 1. Andere Dinge sind neu und 
erfordern erneut Energie und Einsatz, um von allen verstanden zu werden und erfolgreich 
eingesetzt werden zu können. 
 
Die Werkzeuge auf Stufe 2 beinhalten: 

- Weiterentwicklung der Material- und Prozessflusswerkzeuge 
- Verschiedene Systeme zur Kontrolle des Produktionsprozesses 
- Einfache Zeiteinsparansätze 
- Wartung 
- Qualitätswerkzeuge für effizientes Inbetriebnehmen, Betreiben und weiter entwickeln 

des Verbesserungsprozesses  
- Lieferantenmanagement und Lagerbestandsmanagement 
- Gruppenfertigung 
- Teambuilding und Organisationsentwicklung 

 
Um als Unternehmen wirklich effektiv zu sein, muss das Unternehmen in der Lage sein, 
seine Produkte oder Dienstleistungen erfolgreich zu verkaufen. In dem Buch „Applied 
Benchmarking for Competitiveness“ beinhaltet Stufe 2 einen stringenten Ansatz die 
Vertriebsleistung zu steigern, das Problemfeld der Volumenvorplanung anzugehen und neue 
Kundengruppen zu erschließen. 
 
Ferner ist es notwendig, dass die Führungskräfte die finanziellen Zusammenhänge verstehen 
lernen und damit Ihre Prozesse besser steuern können. Genauso wichtig ist es, dass die 
Führungskräfte ein Gefühl dafür entwickeln, wie Bankiers und Investoren das Unternehmen 
beurteilen. Stufe 2 vermittelt also etliche Einsichten in die finanzielle Welt des 
Unternehmens. 
 



Zudem spielt in Stufe 2 die strategische Ausrichtung eines Unternehmens ebenfalls eine 
Rolle. Allerdings haben die meisten Unternehmen bereits ein definiertes Betätigungsfeld 
innerhalb einer Branche mit etablierten Produkten und Kundengruppen. 
 

Oftmals ist es für Unternehmen einfacher Effektivität und Effizienz ihrer bestehenden 
Aktivitäten zu steigern, als in völlig neue Geschäftsfelder einzusteigen. Aber natürlich gibt 
es auch Rahmenbedingungen, in denen es sinnvoll ist gleich zu Beginn der Stufe 2 die 
vorhandene Unternehmensstrategie zu überprüfen.  
 

 
 
Unterstütztes Assessment 
Anzumerken ist, dass in Stufe 2 das unterstützte Assessment die angemessenere Methode 
gegenüber der Selbsteinschätzung ist. Die Einbindung eines geübten Moderators kann die 
Objektivität der Bewertung deutlich steigern. Der Moderator führt das Unternehmen durch 
den Bewertungsprozess und stellt sicher, dass alle Fragen vollständig erklärt und verstanden 
sind. Ferner sorgt er dafür, dass das Unternehmen eine realistische Einschätzung seiner 
Fähigkeiten und seiner Leistung vornimmt. 
 
Der begleitete Ansatz ermöglicht einen guten, einfachen, effektiven und sicheren Einstieg in 
das internationale Benchmarking. In Europa wurden bereits mit tausenden von Firmen 
begleitete Benchmarkings durchgeführt. Hieraus wurden Datenbanken aufgebaut, die 
zuverlässige und realistische Vergleiche ermöglichen. Internationale Werkzeuge hierzu sind 
z.B. Microscope/Probe und Benchmark Index. 
 



Stufe 3 
 
Das Unternehmen beherrscht jetzt die grundlegenden Werkzeuge und Methoden aus Stufe 1 
und 2. Es setzt sich im nationalen Wettbewerb erfolgreich durch und hat begonnen auf dem 
Weltmarkt aktiv zu verkaufen. Was ist jetzt der nächste Schritt? 
 
An diesem Punkt sollten sich sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeiter bewusst sein, dass 
sie, obwohl sie selbst signifikante Verbesserungen in Ihren Prozessen erarbeitet haben, nun 
weltweit gegen einige sehr starke Wettbewerber antreten werden und die eigentliche 
Herausforderung erst jetzt beginnt. Jetzt treten sie gegen die Besten an. 
 
Auf Stufe 3 sollte ein Unternehmen den kontinuierlichen Verbesserungsprozess als 
grundlegendes Fundament aller Aktivitäten beherrschen. Führungskräfte und Mitarbeiter 
müssen verstanden haben, dass sie zwei Aufgaben haben: 

- Das Tagesgeschäft 
- Die Steigerung der Effizienz der Prozesse 

 
Führungskräfte können sehr große Vorteile für das ganze Unternehmen erzielen, wenn sie 
diese Erkenntnis und diese Begeisterung zur Prozessverbesserung bei allen Mitarbeitern im 
Unternehmen verankern und ausbauen. Dies beinhaltet auch die Lieferanten und die eigenen 
Kunden. 
 
Im Buch „Applied Benchmarking for Competitiveness” in Stufe 3 versuchen wir nicht eine 
umfassende Zusammenstellung aller weiteren ausgefeilten World Class Business Methoden 
zu bieten, sondern wir versuchen einige Einblicke in weiter ausgefeilte und hilfreiche 
Werkzeuge und Methoden zu geben. Als Appetitanreger anbei eine kleine Aufstellung: 

- Prozess Benchmarking 
- Das 5S Prinzip 
- Total Productive Maintenance (TPM) 
- Overall Equipment Efficiency (OEE) 
- Six Sigma 
- Business Excellence Model 
- Wertanalyse, Wertstromanalyse 
- Lean Production 

 
Schließlich ist es kein Zufall und keine Überraschung, dass die weltbesten Unternehmen 
etliche dieser Ansätze nutzen oder genutzt haben, um ihre überlegene Leistungsfähigkeit zu 
erreichen. 
 
Exzellenz ist kein Zufall, es ist das Ergebnis von starker Führung, die klare Ziele bildet und 
die gemeinsamen Stärken und Fähigkeiten Ihrer Mitarbeiter, sowie der verfügbaren Mittel 
und Einrichtungen zur Erreichung dieser Ziele nutzt. Durch Konzentration auf „Stretch 
Targets“ (hochangespannte Ziele) entwickeln die besten Unternehmen dieser Welt ihre 
Mitarbeiter durch kontinuierliche Innovation und Verbesserung weiter. Die oben genannten 
Werkzeuge und Methoden unterstützen diese Anstrengungen. Es ist keine Zauberei – es ist 
tatsächlich harte Arbeit – aber es lohnt sich für alle Beteiligten.  

 



 



Anhang I: Fragebogen zur Selbsteinschätzung 
Introscope ist ein einfaches Benchmarking-Werkzeug, das entwickelt wurde, um 
Mitarbeitern aus verschiedensten Organisationen und Branchen den Einstieg in ein 
leistungsfähiges Benchmarking zu ermöglichen. Durch eine Auswahl von Fragen aus den 
besten Benchmarking-Katalogen der Welt lädt Introscope Sie und einige Ihrer Kollegen dazu 
ein, die Leistungsfähigkeit einiger Schlüsselprozesse Ihres Unternehmens zu beurteilen und 
gegen unser „Best Practice“ Modell zu vergleichen. Damit entdecken Sie auch den Vergleich 
Ihrer Selbsteinschätzung mit der Einschätzung einiger hundert anderer Organisationen.  
 
Beginnen Sie mit der Auswahl des Betrachtungsumfangs Ihrer Selbsteinschätzung. Dies 
könnte z.B. ein Teilprozess, ein Werk oder die gesamte Organisation sein. Es funktioniert 
auf allen Ebenen, solange Sie ihre Einschätzungen gleichartig durchführen. 
 
Wenn Sie Introscope und die Ergebnisse als hilfreich empfinden, fragen Sie uns nach 
anderen weiterentwickelten Benchmarking-Werkzeugen. Wir können dann gezielt ein 
Werkzeug für Ihre speziellen Bedürfnisse auswählen. Hier müssen Sie dann etwas mehr 
Aufwand und Zeit reinstecken, aber es ist es wert, weil es Ihnen hilft, Ihre weiteren 
Optimierungsansätze zu bestätigen. 
 
Wie bewertet wird 
Sie wählen die Aussage, die sie als am meisten zutreffend für Ihre Organisation empfinden. 
Diese Auswahl gibt Ihnen einen Wert – die Zahl in der oberen Zeile - 1,3 oder 5. Manchmal 
werden sie denken, dass sich Ihre Organisation genau zwischen zwei Aussagen wiederfindet. 
In diesem Falle nehmen Sie den Wert zwischen diesen beiden Aussagen, also 2 oder 4. 
 
Falls Sie Unterschiede innerhalb der Organisation entdecken, in denen einige Prozesse weiter 
sind als andere Prozesse, wählen Sie einen Mittelwert. So liefert eine erste erfolgreiche 
Pilotanwendung keinen Maximalwert von 5. Wir wollen die Selbsteinschätzung zum 
heutigen Zeitpunkt vornehmen, und nicht wo wir liegen werden wenn wir alle Pläne und 
Projekte erfolgreich umgesetzt haben und sich die erwünschten Ergebnisse einstellen. 
 
Benchmarking ist nur dann wertvoll, wenn wir eine ehrliche Bestandsaufnahme der 
Anwendung und Leistungsfähigkeit der Organisation im heutigen Zustand machen. 
 
 

Der Introscope Fragebogen 

Die Introscope Fragen stammen aus deutlich umfangreicheren Fragebögen der aktuell besten 
verfügbaren Benchmarking-Werkzeuge: 
 

- Manufacturing Microscope 
- Service Microscope 
- The Micro Business Review 
- Manufacturing Probe 
- Service Probe 

 
 



 
  1 Punkt 3 Punkte 5 Punkte 
1 Rolle der Führungs-

kräfte bei dem 
Aufbau einer 
kundenorientierten 
Unternehmenskultur 

Wenig Aufmerksamkeit des 
Topmanagements 

Unterstützt durch das 
Topmanagement. Delegiert 
an die mittlere 
Führungsebene 

Sichtbare Förderung und aktive 
Teilnahme des Topmanagements 

2 Leistung des 
Produkts erfüllt den 
Kundenwunsch 

Dienstleistung/ Produkt 
erfüllt nicht durchgängig alle 
Kundenwünsche 

Dienstleistung/ Produkt 
erfüllt in der Regel die 
Kundenwünsche 

Dienstleistung/Produkt erfüllt immer 
die Kundenwünsche und übertrifft 
teilweise. 

3 Qualität im 
Branchenvergleich 

Im Vergleich zur Branche 
unterdurchschnittliche 
Qualität 

Im Vergleich zur Branche 
durchschnittliche Qualität 

Sehr guter Ruf innerhalb der 
Branche durch exzellente und 
wahrnehmbare Qualität, die den 
Wettbewerb deutlich übertrifft 

4 Reaktionsgeschwin-
digkeit 

Wir verlieren einige 
Aufträge, weil wir mit der 
Fertigung/ Lieferung länger 
benötigen als unsere Kunden 
warten möchten. 

Unsere Geschwindigkeit ist 
keine Stärke und keine 
Schwäche, um Geschäft zu 
akquirieren. 

Wir gewinnen Aufträge, weil wir 
deutlich schneller als der 
Wettbewerb sind. 

5 Qualitätsanspruch Wir wissen, dass Probleme 
auftreten. Wir kümmern uns 
um tatsächliche 
Kundenbeschwerden. 

Prüfung und Audits mit 
Erfassung einiger Daten 

Vollständige Qualitätsorientierung. 
Qualität ist Aufgabe jeden 
Mitarbeiters. Jeder Mitarbeiter 
übernimmt aktiv Qualitäts-
verantwortung. 

6 Ausbildung und 
Qualifizierung 

Spontane Qualifizierung, es 
gibt keinen 
Qualifizierungsplan 

Einige Fähigkeiten und 
Qualifizierungsmaßnahmen 
finden für alle Mitarbeiter 
statt. 

Jeder Mitarbeiter verwendet mehr 
als 5% seiner Arbeitszeit für 
Ausbildung und Training mit einem 
Schwerpunkt im Thema Qualität. 

7 Problemlösung Permanentes Feuer löschen, 
viel Verwirrung, Suche nach 
Schuldigen 

Prozess zur Erkennung und 
Abstellung von Problemen 
vorhanden. Fokus auf den 
Prozess, nicht auf die 
Mitarbeiter und die 
Teamarbeit 

Probleme werden von den 
Mitarbeitern als Chancen zur 
Verbesserung wahrgenommen. 
Mitarbeiter werden befähigt 
Probleme zu lösen. Problemlösung 
in Teamarbeit. 

8 Arbeitsmoral Druck und Stress, Angst über 
die Zukunft, Zynismus 

Stabiler Status-quo oder 
langsamer Fortschritt, 
Gelegentlich Stress 

Beherrschte Abläufe, 
Wachstumschancen, Konsens zur 
Ausrichtung, Optimismus und 
Vertrauen 

9 Innovationen Keine aktuellen 
Innovationen in 
Dienstleistung /Produkt oder 
Prozess 

Regelmäßige Innovationen 
zu Dienstleistung/ Prozess 
und gelegentliche 
Quantensprünge 

Viele Innovationen. Führender 
Innovator innerhalb der Branche 

10 Neue 
Dienstleistungen/ 
Produktdesign und 
Entwicklung 

Kein erkennbarer Prozess um 
Dienstleistungen/ Produkte 
zu verbessern oder neue 
Felder zu besetzen 

Adhoc Innovationen, 
Dienstleistungen/ Produkte 
werden regelmäßig 
überarbeitet, aber kein 
definierter Ablauf 

Formaler und wiederholbarer 
Prozess um neue Produkte und 
erweiterte Dienstleistungen zu 
entwickeln 

11 Führung der 
Geschäftsprozesse 

Keine Betrachtung der 
Geschäftsprozesse (z.B. 
Rechnungserstellung) 

Schlüsselprozesse sind 
bekannt und beschrieben. 
Erste Schritte zum 
Prozessredesign und zur 
Prozessoptimierung. 

Schlüsselprozesse werden geführt 
und weiterentwickelt wenn nötig. 
Prozessowner sind benannt. 
Prozessleistungen werden gemessen 

12 Zuverlässigkeit von 
Maschinen und 
Anlagen 

Reparatur erfolgt nach 
Ausfall. Vermutlich haben 
wir dadurch oft Probleme 
mit der Ausrüstung (z.B. 
Computer, Maschinen und 
Anlagen für Produktion und 
Dienstleistung) 

Wartung nach Vorgaben 
des Herstellers. Feste 
Wartungsintervalle und 
geplante Instandhaltung um 
Ausfälle zur reduzieren. 
Angemessene Back-up 
Lösungen und Daten-
sicherungen finden statt. 

Wir nehmen Wartung sehr ernst. 
Wir versuchen Ausfälle 
vorherzusehen und investieren Zeit 
und Geld um Ausfälle zu vermeiden. 
Die operativen Anlagenführer sind 
für den Zustand Ihrer Anlagen 
eigenverantwortlich. 



13 Sauberkeit und 
Ordnung 

Verstreut und unvollständig Organisiert Saubere und ordentliche 
Erscheinung, minimale 
Materialbestände, 
Eigenverantwortung der 
Teilprozesse, stets 
Werksbesichtigungsfähig 

14 Zusammenarbeit mit 
Lieferanten 

Viele Lieferanten, werden in 
Ausschreibungswett-
bewerben ausgequetscht, 
keine Auditierungen 

Wenige auditierte 
Lieferanten. Just in Time 
Anlieferungen für 
Werkzeuge und 
Verbrauchsmaterial 

Partnerschaft mit auditierten 
Lieferanten, Just in Time 
Anlieferungen, aktive Einbindung in 
Produkt/ Dienstleistungsentwicklung 
und Prozessgestaltung/-verbesserung 

15 Betriebskosten der 
Produkte 

Betriebskosten der Produkte 
höher als beim Wettbewerb 

Betriebskosten sind 
wettbewerbsfähig 

Betriebskosten sind die niedrigsten 
der Branche 

16 Kundenzufriedenheit Kundenerwartungen werden 
öfter nicht erreicht. Kunden-
beschwerden liegen vor 

Wenig Kunden enttäuscht, 
Erwartungen werden erfüllt 
aber nur selten übertroffen 

Viele begeisterte Kunden. Kunden 
empfehlen Produkt/ Dienstleistung 
aktiv weiter. Erwartungen werden 
oft übertroffen 

17 Kundenzufrieden-
heitsbefragungen 

Begrenzte Erfassung der 
Kundenzufriedenheit 

Regelmäßige Erfassung der 
Kundenzufriedenheit in 
großen umfassenden 
Stichproben 

Stete und sorgfältige Auswertung 
der Kundenzufriedenheit nach 
Segmenten. Verwendung einer 
Vielzahl von Auswertemethoden  

18 Leistungsermittlung 
und Berichtswesen 

Erfassung der Kosten und 
des Absatzvolumens 
(getrieben durch 
Buchhaltung und Finanzen) 

Erfassung und Auswertung 
von finanziellen und nicht 
finanziellen Kennzahlen 
der Prozessleistungen 

Erfassung und Auswertung vieler 
Kennzahlen (Balanced Scorecard 
z.B. zur Kundenzufriedenheit, 
Marktanteilen, 
Mitarbeiterzufriedenheit, finanzielle 
Kennzahlen) 

 

 
Unternehmen/ Prozess  _______________________ 
 
Teilprozess/ Werk   _______________________ 
 
Art der Organisation   _______________________ 
 
Anzahl der Mitarbeiter  _______________________ 
 
Datum der Beurteilung  _______________________ 
 
Teilnehmer an der Beurteilung _______________________ 
 
 

_______________________ 
 
 

_______________________ 
 
 


