
Unser Unternehmen/Die 5S-Organisation hat die 
Mitarbeiter vorab informiert, wie 5S die Unter-
nehmensstrategie und die Bereichsziele unterstützt.

Führungskräfte (%) 

Mitarbeiter (%)

7

53

33

7

70

20

5

5

nicht/kaum

teilweise

weitgehend

umfassend

360°-Analyse – Lean-Management- 
Methoden nachhaltig nutzen 
Anwendung am Beispiel der 5S-Methode
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Lean-Management-Methoden sind betrieblichen 
Praktikern in Produktion und Verwaltung bereits 
seit Langem vertraut. Die Potenziale sind klar 
erkennbar und überzeugend, die Umsetzung 
erscheint einfach. Doch warum gelingt die nach-
haltige und flächendeckende Umsetzung oft nicht? 
Warum stagnieren Initiativen häufig nach anfäng-
lichen Erfolgen? Bei der Suche nach Antworten auf 
diese Fragen stellt sich heraus, dass Lean-Manage-
ment-Methoden oft in unzureichend geplanten, 
einmaligen »Hauruck-Aktionen« eingeführt werden 
und die Betroffenen über den Bezug zur Unterneh-
mensstrategie sowie die angestrebten Ziele und 
möglichen Vorteile für alle Beteiligten nicht oder 
nur unvollständig informiert sind.

Mit diesem Handlungsleitfaden bietet das ifaa 
eine praxisorientierte Hilfestellung, die es Führungs-
kräften und Mitarbeitern erleichtert, Lean-Manage-
ment-Methoden nachhaltig einzuführen und zu 
nutzen. Der Leitfaden beschreibt die Anwendung  
für die Methode 5S. Das Vorgehen hierzu wurde in 
Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie von 
den Autoren erfolgreich erprobt. Auch die als 
Download verfügbaren Fragebögen und Dateien 
sind auf die Methode 5S zugeschnitten. Grundsätz-
lich kann das Vorgehen jedoch für alle Lean- 
Management-Methoden — wie bspw. KVP, TPM, 
Kanban — aber auch für andere betriebliche Einfüh-
rungsprozesse genutzt werden. Hierzu müssen die 
Anwender Fragebögen, Leitfragen und Workshops 
entsprechend anpassen.

Das Vorgehen basiert auf der Methode »Exzellent 
Führen« des Koblenzer Kreises sowie der Arbeit-
geberverbände vem.die arbeit geber e. V., HESSEN-
METALL Verband der Metall- und Elektro-Unter-
nehmen Hessen e. V. und METALL NRW Verband  
der Metall- und Elektro-Industrie Nordrhein- 
Westfalen e. V., denen ich herzlich dafür danke, 
dass sie Methodik und Werkzeuge dieser Methode 
als Grundlage für diesen Leitfaden zur Verfügung 
stellen.

Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche und nach-
haltige Umsetzung Ihres Lean Managements, und 
hoffe, dass die Lektüre dieser Broschüre Ihnen dafür 
nützliche Anregungen bietet.

Ihr

Prof. Dr.-Ing. Sascha Stowasser
Direktor des ifaa — Institut für angewandte Arbeitswissenschaft 

Vorwort 

Wir gestalten die Arbeitswelt der Zukunft –  
kompetent und praxisnah.



6 7ifaa | Handlungsleitfaden 360°-Analyse ifaa | Handlungsleitfaden 360°-Analyse 

Lean Management trägt maßgeblich dazu bei, 
Prozesse in Unternehmen zu optimieren. Die Metho-
den des Lean Managements sind vielfältig. Beson-
dere Bedeutung kommt der 5S-Methode zu. Sie 
unterstützt die Einrichtung sicherer, ordentlicher, 
belastungsoptimierter und standardisierter Arbeits-
plätze. Darüber hinaus gilt diese Methode als Basis 
für die Einführung weiterer Lean-Management-
Methoden einschließlich eines kontinuierlichen 
Verbesserungsprozesses.

Die Umsetzung von 5S scheint einfach und 
gelingt zunächst oftmals gut. Schnell zeigen sich 
konkrete Verbesserungen. Jedoch haben die Akteure 
nicht selten Probleme damit, die Nachhaltigkeit der 
erzielten Ergebnisse sicherzustellen. Hier setzt der 
vorliegende Handlungsleitfaden an.

Mit der 360°-Analyse ist es möglich, in regel-
mäßigen Abständen die Nachhaltigkeit von 5S-
Aktivitäten zu prüfen und Maßnahmen zu deren 
Verbesserung abzuleiten. Die Bezeichnung 
»360°-Analyse« soll die ganzheitliche Betrachtung 
betrieblicher Herausforderungen deutlich machen. 
Hierbei werden Führungskräfte und Mitarbeiter zu 
Einführung, Ergebnissen und Weiterentwicklung 
der 5S-Methode befragt. Basis hierfür sind persön-
liche Interviews, ein Gruppenworkshop sowie ein 
Fragebogen. Die erfassten Informationen werden 
ausgewertet und dabei gemeinsame sowie unter-
schiedliche Auffassungen von Führungskräften und 
Mitarbeitern herausge arbeitet. Auf dieser Grund-
lage werden kurz- und langfristige Maßnahmen 
abgeleitet, um die erfolgreiche Methodenanwen-
dung und ihre Ergebnisse langfristig zu sichern.

Dem Anwender dient dieser Leitfaden zur struk-
turierten Durchführung der 360°-Analyse. Ergänzend 
dazu stehen auf der Website des ifaa unter  
www.arbeitswissenschaft.net/360Grad hilfreiche 
Arbeitsmittel wie beispielsweise Fragebögen und 

eine Microsoft-Excel-basierte Unterstützung zur 
Aus wertung der Fragebögen zur Verfügung.

Das ifaa hat die 360°-Analyse zur Unterstützung 
der Nachhaltigkeit der Methode 5S bereits erfolg-
reich in Unternehmen der deutschen Metall- und 
Elektro industrie angewendet. Grundsätzlich ist sie 
mit dem beschriebenen Vorgehen auch zur nachhal-
tigen Etablierung anderer Methoden des Lean 
Managements geeignet.

Interessierten Nutzern, die ihre Ergebnisse zur 
anonymen Erfassung in einer Datenbank zur Verfü-
gung stellen möchten, bietet das ifaa auf Wunsch 
Durchschnittswerte für den Vergleich mit anderen 
Unternehmen an.

Management Summary »Die 360°-Analyse dient 
zur Überprüfung der 
Nachhaltigkeit von 
Lean-Maßnahmen.«

Download ergänzende Arbeitsmittel
www.arbeitswissenschaft.net/360Grad

www.arbeitswissenschaft.net/360Grad


8 9ifaa | Handlungsleitfaden 360°-Analyse ifaa | Handlungsleitfaden 360°-Analyse 

Verständnis des Begriffs 5S und 
seiner Relevanz

Damit Unternehmen langfristig am Markt bestehen 
und nachhaltig wachsen können, steht die Stärkung 
der eigenen Wettbewerbsposition und Wirtschaft-
lichkeit im Vordergrund. Entscheidend hierbei ist 
neben innovativen Produkten und Dienstleistungen 
die Gestaltung sicherer, stabiler und verschwen-
dungsarmer Prozesse. Auf die nachhaltige Imple-
mentierung eines kontinuierlichen Verbesserungs-
prozesses (KVP) dürfen Unternehmen daher nicht 
verzichten. Hierbei sind insbesondere die Mitarbeiter 
einzubeziehen, weil sie Prozesse und Potenziale aus 
dem operativen Tagesgeschäft heraus am besten 
kennen (ifaa 2016).

Die Basis eines erfolgreichen KVP ist oft die 
konsequente Einführung und Nutzung der 5S- 
Methode (auch als 5A bezeichnet). 5S steht dabei  
für die in Abbildung 1 gezeigten Schritte.

Unter den fünf Schritten sind folgende Inhalte  
zu verstehen (Tabelle 1, Quelle: ifaa 2016).

Einleitung»5S ist die Basis zur erfolg-
reichen und nachhaltigen 
Einführung von Lean- 
Management-Methoden.«

Selektieren = Seiri
(Aussortieren)

Sortieren = Seiton
(Aufräumen)

Säubern = Seiso
(Arbeitsplatz sauber halten)

Standardisieren = Seiketsu
(Anordnung zur Regel machen)

Selbstdisziplin = Shitsuke
(Alle Schritte wiederholen)5

4

3

2

1

Schritt Bezeichnung Inhalt
1 Selektieren 

(Aussortieren)
Im ersten Schritt werden am Arbeits-
platz Arbeitsmittel, die nicht regel-
mäßig benötigt werden oder mehrfach 
vorhanden sind, aussortiert.

2 Sortieren 
(Aufräumen)

Als nächstes werden die am Arbeits-
platz verbliebenen Arbeitsmittel sinn-
voll angeordnet, i. d. R. nach Häufig-
keit der Benutzung.

3 Säubern  
(Arbeitsplatz 
sauber halten)

Anschließend wird der Arbeitsplatz  
gereinigt und ein Rhythmus bestimmt, 
in dem die Reinigung wiederholt wird.

4 Standardisieren  
(Anordnung 
zur Regel  
machen)

Um den Zustand von Ordnung und 
Sauberkeit dauerhaft aufrechterhalten 
zu können, werden Standards festge-
legt, wie z. B. Markierungen, »Shadow-
boards« oder auch Reinigungspläne.

5 Selbstdisziplin 
(alle Schritte 
wiederholen)

Die Schritte eins bis vier sind regelmä-
ßig zu wiederholen, um vorzubeugen, 
dass alte Gewohnheiten zurückkehren 
und Ordnung und Sauberkeit am Ar-
beitsplatz nachlassen. Außerdem sind 
dabei die bestehenden Standards wei-
terzuentwickeln bzw. zu optimieren. 

Abb. 1: Die fünf Schritte der 5S-Methode

Tabelle 1: Inhalt der fünf 5S-Schritte
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in der Praxis nicht selten in unregelmäßigen »Hau-
ruck-Aktionen« umgesetzt, die primär das Ziel 
verfolgen, den Shopfloor »ordentlich« aussehen zu 
lassen — oft für einmalige Anlässe, etwa den Besuch 
von Kunden oder anderen Partnern.

Die Konsequenz ist, dass in 5S-Aktionen inves-
tierter Aufwand bereits nach kurzer Zeit seine 
Wirkung wieder verliert. Dies kann zu hoher Frustra-
tion führen — sowohl bei den Beschäftigten als auch 
bei Unternehmensführung und Management. Soll  
5S nachhaltig umgesetzt werden, setzt dies eine 
umfassende Planung des Vorgehens von Beginn an 
voraus. Dafür ist es wichtig, den Beitrag der 5S-Akti-
vitäten zu Vision, Mission und Zielen des Unterneh-
mens zu verdeutlichen. Die Geschäftsleitung muss 
von der Notwendigkeit, 5S anzuwenden, überzeugt 
sein, den Beitrag der Methode zu Vision und Unter-
nehmenszielen verdeutlichen und ihren Willen zur 
nachhaltigen Etablierung von 5S deutlich zeigen. Die 
Geschäftsleitung und die für die Umsetzung verant-
wortlichen Führungskräfte (Werkleiter, Produktions-
leiter, Meister, Vorarbeiter etc.) müssen 5S »vorleben« 
und einfordern. Die Unternehmensorganisation muss 
dies unterstützen, u. U. auch durch kleine Führungs-
spannen (Dörich et al. 2017).

In diesem Handlungsleitfaden wird nicht die 
erstmalige Einführung von 5S behandelt. Er zielt 
vorrangig darauf ab, bereits umgesetzte 5S-Maß-
nahmen zu evaluieren und die Wirkung von 5S 
nachhaltig sicherzustellen. Es ist jedoch möglich, 
bereits bei der Einführung die spätere Bewertung 
mithilfe der 360°-Analyse zu berücksichtigen und 
nachhaltig eine positive Wirkung sicherzustellen. 
Die Chancen auf eine erfolgreiche Einführung 
werden dadurch erhöht.

Ziel des Handlungsleitfadens

Mit der 360°-Analyse können Unternehmen die 
Einführung, die Ergebnisse sowie die Pflege und 
Weiterentwicklung von 5S in ihrer Organisation 
reflektieren. Dazu wird sowohl die Sicht von Ge-
schäftsleitung und Management als auch die 
Perspektive der Mitarbeiter berücksichtigt. Aufbau-
end auf strukturierten Analyseergebnissen lassen 
sich Handlungsfelder und Verbesserungsmaßnahmen 
ableiten, welche die Nachhaltigkeit der 5S-Maß-
nahmen sicherstellen.

Das Vorgehen wurde aus einer Methode abgelei-
tet, die der »Koblenzer Kreis« — eine interdisziplinäre 
Arbeitsgruppe bestehend aus Mitarbeitern von  
vem.die arbeitgeber, METALL NRW, HESSENMETALL 
sowie des ifaa — zur Analyse von Führungskulturen 

in Unternehmen entwickelt hat (siehe Hille et al. 
2015). Das ifaa dankt diesem Kreis herzlich dafür, 
dass er Methodik und Werkzeuge dieser Methode als 
Grundlage für diesen Leitfaden zur Verfügung stellt.

Adressaten des  
Handlungsleitfadens
Der Handlungsleitfaden richtet sich in erster Linie an 
Unternehmen, die 5S bereits eingeführt haben und 
die Ergebnisse sowie die organisatorische und 
kulturelle Verankerung der Methode verbessern 
möchten. Der Leitfaden bietet jedoch auch Unter-
nehmen, die bei der Einführung von 5S wenig 
erfolgreich waren, eine Möglichkeit, den Einfüh-
rungsprozess zu bewerten und neu auszurichten. 
Ebenso können auch erfolgreiche Anwender ihren 
Status quo hinterfragen und optimieren. Außerdem 
kann die Auseinandersetzung mit den Fragen des 
Leitfadens vor der Einführung von 5S dazu beitra-
gen, die Methode schneller, nachhaltiger und 
erfolgreicher zu implementieren.

Die Analyse eignet sich explizit für kleine und 
mittelständische Unternehmen (KMU). Sie ist einfach 
aufgebaut, leicht verständlich und mit vertretbarem 
Aufwand anwendbar.

Die 5S-Methode gilt im Allgemeinen als inhaltlich 
wenig anspruchsvoll. Viele Verantwortliche denken, 
sie sei leicht zu erlernen und anzuwenden. Die Praxis 
zeigt jedoch, dass dies häufig ein Trugschluss ist  
(ifaa 2016). Die Gründe werden im Folgenden noch 
ausführlich erläutert.

5S wird in vielen asiatischen und westlichen 
Industrieländern als Einstieg in Lean Management 
oder Ganzheitliche Produktionssysteme verstanden. 
Viele Fach- und Führungskräfte, Berater und wissen-
schaftliche Experten streben an, die 5S-Methode 
schnell zu implementieren, um sich dann vermeint-
lich wichtigeren und anspruchsvolleren Methoden 
zuzuwenden. Scheitert jedoch die kulturelle Veran-
kerung von 5S im Unternehmen — und diese ist 
nicht innerhalb weniger Tage zu erzielen —, fehlt die 
Grundlage für die Implementierung weiterer Metho-
den und Verbesserungen (ifaa 2016).

Es ist wichtig zu verstehen, dass die 5S-Methode 
nicht nur die Übersicht und Sicherheit am Arbeits-
platz steigert und die Übernahme von Verantwor-
tung für den eigenen Arbeitsplatz unterstützt, 
sondern im täglichen Arbeiten auch hilft, Ver-
schwendung zu erkennen und zu vermeiden. Die  
7 Arten der Verschwendung (7V) entstehen nach 
Ohno (1993) durch Transport, Bestände, Bewegung, 
Wartenzeiten, Überproduktion, falsche Technologie 
oder Prozesse sowie Ausschuss oder Nacharbeit 
(Abbildung 2). 

5S trägt dazu bei, die Arbeits- und Prozesseffizienz 
sowie -sicherheit zu erhöhen. 5S ist auch eine 
Grundlage für weitere Lean-Management-Metho-
den, wie bspw. schnelles Rüsten (Single Minute 
Exchange of Die — SMED) oder vorbeugende 
Instandhaltung (Total Productive Maintenance, 
TPM). Wesentlich ist, dass die Prozessbeteiligten 5S 
konsequent anwenden und »leben« und den festge-
legten Standard verinnerlichen und trainieren sowie 
5S als festen Bestandteil der Unternehmenskultur 
verankern.

Die 5S-Methode wird in der Regel in der industri-
ellen Produktion angewendet sowie in angrenzenden 
Bereichen, etwa der Logistik, Instandhaltung oder 
dem Werkzeugbau. Sie eignet sich jedoch auch sehr 
gut für den administrativen Bereich.

Beobachtungen zur Umsetzung von 
5S in der Praxis
Der Wille zur Umsetzung von 5S ist weit verbreitet 
und die erzielbaren Vorteile sind bekannt. Betrachtet 
man, wie in vielen — vor allem kleinen und mittel-
ständischen — Unternehmen 5S eingeführt und im 
Alltag gelebt wird, fällt auf, dass die ersten 3S 
(Selektieren, Sortieren, Säubern) oft in einmaligen 
Workshops erfolgreich realisiert werden, allerdings 
die Nachhaltigkeit nicht gegeben ist. Dabei wird 5S 

Verschwendung durch
Überproduktion

Verschwendung durch
Produktionsfehler

Verschwendung durch
unnötige Bewegung

Verschwendung durch
Transport

Verschwendung durch
hohe Bestände

Verschwendung durch
Arbeitsprozess

Verschwendung durch
Wartezeit

Abb. 2: Die 7 Arten der Verschwendung
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Voraussetzungen zur Anwendung

Eine grundlegende Voraussetzung für die Anwen-
dung der 360°-Analyse ist, dass die Unternehmens-
leitung von Bedeutung, Notwendigkeit und Poten-
zialen der 5S-Methode überzeugt ist und bei der 
Umsetzung aktiv mitwirkt. Damit einhergehend  
muss die Bereitschaft zur selbstkritischen Reflexion 
gegeben sein, ebenso wie der Wille, Defizite mit 
gezielten Maßnahmen anzugehen (Hille et al. 2015). 
Zudem ist die Bereitschaft erforderlich, neben  
(i. d. R. relativ niedrigen) Kapitalinvestitionen ein 
angemessenes Zeitbudget zur Verfügung zu stellen, 
damit die Mitarbeiter informiert und geschult 
werden, Elemente der Methode ausprobieren und 
Arbeitsplätze gestalten können.

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, empfiehlt es 
sich, den Betriebsrat frühzeitig einzubeziehen, damit 
dieser über die geplante Vorgehensweise, deren 

Befragungen die unter Sicherung der Anonymität 
durchgeführt werden, und die verfolgten Ziele 
informiert ist. Auch die Mitarbeiter sind entspre-
chend zu informieren, bspw. mithilfe eines Muster-
anschreibens (siehe Anhang), oder durch Aushänge, 
Intranet, Mitarbeiterzeitschrift.

Die Mitarbeiter müssen Sinn und Zweck sowie die 
mit der 360°-Analyse verbundenen Erwartungen und 
Möglichkeiten verstehen. Sie müssen wissen, dass sie 
mit ihrer Teilnahme an der Analyse einen wichtigen 
Beitrag leisten und dass die resultierenden Maßnah-
men eine Weiterentwicklung von 5S im Interesse 
aller darstellen.

Keinesfalls darf der Verdacht aufkommen, es gehe 
darum, im Rahmen der 360°-Analyse Verantwort-
liche für Versäumnisse oder Fehler bei der Einfüh-
rung und Aufrechterhaltung von 5S zu bestimmen. 
Schuldzuweisungen sind nicht zielführend. Vielmehr 
geht es darum, sachlich die Ursachen für Abwei-

360°-Analyse»Das kritische Auseinander-
setzen mit dem Erreichten 
hilft, noch ungenutzte  
Potenziale zu erkennen  
und zu erschließen.«

� Vorabgespräch mit der Geschäfts- 
 und Produktionsleitung zu bisherigen 
 5S-Aktivitäten 

� Information des Betriebsrates 

� Information der Führungskräfte und 
 Mitarbeiter über Ziel und Vorgehens-
 weise bei der 360°-Analyse 

� Strukturierte Befragung der 
 Führungskräfte (Leitfragen gemäß 
 Fragebogen und Interviewleitfaden) 

� Workshop mit Mitarbeitern 
 (Leitfragen gemäß Fragebogen 
 und Interviewleitfaden)

� Anonymisierte Auswertung der 
 Fragebögen sowie der strukturierten 
 Interviews der Führungskräfte und 
 der Workshops mit den Mitarbeitern

� Darstellung der Ergebnisse und 
 Vergleich der Aussagen von 
 Führungskräften und Mitarbeitern 
 in einem gemeinsamen Workshop 
 unter Beteiligung der Geschäftsleitung 
 und des Betriebsrats

� Abgleich der eigenen Befragungs-
 ergebnisse mit Daten aus dem 
 ifaa-Benchmark (optional)

� Fokussierung auf wesentliche 
 Verbesserungspotenziale und 
 Ableitung von kurzfristigen sowie 
 langfristigen Maßnahmen für 
 Führungskräfte und Mitarbeiter

� Festlegung von Verantwortlichen

� Aktionsplan für gewählte 
 Maßnahmen, Überwachung von 
 deren Umsetzung und Wirksamkeit

� Planung eines Folgetermins zur 
 Wiederholung der 360°-Analyse

Phase 1
Datenerhebung

Phase 2
Auswertung und Diskussion

Phase 3
Ableitung von Maßnahmen

Abb. 3: Drei Phasen der 360°-Analyse
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Phase 3 – Ableitung von Maßnahmen
In Phase 3 werden — basierend auf der Diskussion aus 
Phase 2 — Maßnahmen abgeleitet zur Verbesserung 
des Status quo. Hilfreich ist hierbei das Maßnahmen-
tool, welches in der Excel-Auswertungs vorlage für 
den Fragebogen im Downloadbereich zu finden ist. In 
dieser Phase werden auch Termine und Verantwort-
liche für die Maßnahmen bestimmt. Ebenso kann 
festgelegt werden, wann die nächste 360°-Analyse 
stattfinden soll. Dies ist wichtig, weil die Aufrechter-
haltung von 5S-Standards eine Daueraufgabe ist.

In Abbildung 4 sind die drei Phasen der 
360°-Analyse, ihre Elemente und deren Fokusse 
zusammengefasst. Diese Elemente werden nachfol-
gend inhaltlich detailliert und in Zusammenhang mit 
den drei Phasen erläutert.

Beschreibung der Elemente

Phase 1: Fragebogenerhebung (quantitativ) 
für Führungskräfte und Mitarbeiter
Zunächst wird ein Fragebogen mit insgesamt 34 
Fragen an Führungskräfte und Mitarbeiter verteilt. 
Die 34 Fragen gliedern sich in drei Kategorien, die 
sich am chronologischen Ablauf der Einführung von 
5S im Unternehmen orientieren (Abbildung 5). Der 
vollständige Fragebogen ist im Anhang beigefügt.

Der Fragebogen umfasst
■■ 13 Fragen zu den »Erfahrungen während  

der Einführung von 5S«,
■■ 10 Fragen zu den »Ergebnissen der  

Einführung von 5S« und
■■ 11 Fragen zu der »Kontrolle, Aufrechterhaltung 

und Weiterentwicklung von 5S«.

Die meisten Fragen können auf einer vierstufigen 
Skala von
■■ »trifft nicht oder nur kaum zu« über 
■■ »trifft teilweise zu« und
■■ »trifft weitgehend zu« bis 
■■ »trifft umfassend zu«

beantwortet werden. Die Antwortmöglichkeiten für 
zwei Fragen im vierten Fragenblock weichen von 
dieser Skala ab. Sie reichen von »0 % bis 25 %« über 
»26 % bis 50 %« und »51 % bis 75 %« bis »76 % bis 
100 %«. Der fünfte Fragenblock umfasst zudem noch 
zwei offene Fragen mit der Möglichkeit Freitextant-
worten anzugeben. Führungskräfte und Mitarbeiter, 
die an den 5S-Maßnahmen beteiligt waren, füllen 
den Fragebogen anonym aus. Der Zeitbedarf zum 
Ausfüllen des Fragebogens beträgt ca. 10 Minuten.

Phase 1: Führungskräfteinterviews
Die Ergebnisse aus den Fragebögen werden ergänzt 
um qualitative Aussagen aus Interviews mit den 
Führungskräften sowie Aussagen, die im Rahmen 
eines Mitarbeiterworkshops gewonnen werden, siehe 
nächster Abschnitt. Aufgrund der meist eher gerin-
gen Anzahl der Führungskräfte, die an Einführung 
und Umsetzung von 5S beteiligt sind, sind für die 
Informationserhebung i. d. R. Einzelinterviews 
praktikabel. Die Anzahl der involvierten Mitarbeiter 
ist hingegen üblicherweise höher, so dass diese 
einfacher über einen Workshop einzubeziehen sind. 
Im Anhang findet sich ein Leitfaden mit möglichen 
Fragestellungen für strukturierte Interviews mit den 
Führungskräften und für Mitarbeiterworkshops.

Die Antworten der Führungskräfte werden 
anonymisiert. Der Zeitbedarf je Interview beträgt 
etwa 30 bis 45 Minuten.

Ziel ist es, qualitative Aussagen aus Sicht der 
Führungskräfte darüber zu gewinnen, inwieweit 5S 
bereits den Anforderungen entspricht und welche 
Verbesserungspotenziale gesehen werden. Eben-
falls soll hierbei die Rolle der Führungskräfte im 
5S-Prozess hinterfragt und analysiert werden. Mit 
diesen Aussagen können die Angaben aus den 
Fragebögen ggf. inhaltlich noch weiter konkreti-
siert und unternehmensspezifische Besonderheiten 
erkannt werden.

Der Interviewer protokolliert die Aussagen und 
überführt sie anschließend in die Ergebnisdarstellung.

chungen vom Soll-Zustand zu erkennen und zu 
verstehen sowie diese zu beseitigen. Dafür bedarf es 
der Bereitschaft aller Beteiligten zur selbstkritischen 
Reflexion und zur anschließenden pro-aktiven 
Aufarbeitung von Defiziten.

Eine wesentliche Grundlage zur Erreichung dieser 
Ziele ist, die Kommunikation im Unternehmen und 
somit die Informationsweitergabe an die Mitarbeiter 
bestmöglich zu gestalten.

Elemente der 360°-Analyse

Die 360°-Analyse unterstützt die Bewertung
■■ der Einführungsphase,
■■ der erzielten Ergebnisse sowie
■■ der Maßnahmen zur Aufrechterhaltung und 

Weiterentwicklung von 5S aus der Perspektive 
verschiedener betrieblicher Akteure. Daran 
schließt sich die Bestimmung und Umsetzung von 
Maßnahmen zur Verbesserung und Weiterent-
wicklung an. Die 360°-Analyse umfasst insgesamt 
drei Phasen (siehe Abbildung 3), die nachfolgend 
detailliert beschrieben werden.

Phase 1 – Datenerhebung
In Phase 1 werden alle Beteiligten über die Vorge-
hensweise bei der 360°-Analyse und die damit 
verfolgte Zielsetzung informiert. Anschließend 
erfolgt die Erhebung von Informationen mittels 

eines Fragebogens in Interviews mit den Führungs-
kräften sowie in Mitarbeiterworkshops.

Phase 2 – Auswertung
Die in Phase 1 erhobenen Informationen werden in 
Phase 2 ausgewertet. Die Auswertung wird in einer 
großen Runde unter Beteiligung aller, die an der 
360°-Analyse mitgewirkt haben, präsentiert und 
diskutiert. Ziel ist, dass jeder Beteiligte den Status quo 
der Wahrnehmung des mit 5S bisher Erreichten kennt.

Das ifaa bietet die Möglichkeit, die quantitativen 
und qualitativen Ergebnisse aus Phase 1 anonym  
mit Benchmark-Werten anderer Unternehmen zu 
vergleichen. Dazu können die Ergebnisse direkt  
aus der Excel-Auswertung per Button an das ifaa 
gesendet werden. 

Informationen zum Vorgehen und zur Datenbasis 
erhalten Sie unter ue@ifaa-mail.de.

Interesse? Nutzen Sie das Excel-Tool zur 
Datenauswertung. Geben Sie dort Ihre Daten 
ein und senden Sie diese an das ifaa. Ihre 
Daten werden anonymisiert und weiter-
bearbeitet. Anschließend erhalten Sie per 
E-Mail Ihren individuellen Vergleich mit den 
Durchschnittswerten der bereits vorliegen-
den Ergebnisse.

Phase 2 Phase 3Phase 1

Fokus

Elemente

360°-
Analyse

Fragebogen-
erhebung

(quantitativ)

Führungskräfte Führungskräfte

Mitarbeiter

Interviews und
Workshops
(qualitativ) 

Mitarbeiter

Datenauswertung, 
Ergebnis-

darstellung

quantitativ

qualitativ

Maßnahmen-
ableitung

kurzfristig

Führungskräfte

Mitarbeiter

langfristig

Führungskräfte

Mitarbeiter

Erfahrungen
während der
Einführung

von 5S

Ergebnisse
der Einführung

von 5S

Kontrolle,
Aufrechterhaltung

und Weiterent-
wicklung von 5S

Abb. 4: Übersicht über die Elemente der 360°-Analyse

Abb. 5: Drei Kategorien des Fragebogens
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Phase 1: Mitarbeiterworkshop
Auch die Auswertung der Mitarbeiterfragebögen 
wird um qualitative Aussagen ergänzt. Da Einzelin-
terviews aufgrund der meist recht hohen Anzahl 
betroffener Mitarbeiter zu aufwendig wären, wird 
hierfür i. d. R. eine Gruppendiskussion in einem 
Workshop genutzt. Erfahrungsgemäß bietet dieses 
Format auch einen Rahmen, in dem Mitarbeiter 
kritische Punkte, die sie beschäftigen, offen anspre-
chen und nicht für sich behalten. Der Workshop 
dauert etwa 90 bis 120 Minuten.

Der Moderator protokolliert die Aussagen und 
überführt sie anschließend in die Ergebnisdarstel-
lung. Falls erforderlich, anonymisiert er dabei die 
Aussagen der Mitarbeiter.

Phase 2: Datenauswertung und  
Ergebnisdarstellung
Um die Fragebögen strukturiert auswerten zu können, 
bietet das ifaa ergänzend zu dieser Broschüre den 
Download eines Auswertungswerkzeugs an. Darin 
können alle Antworten der Befragten einge geben 
werden. Antwortverteilung und Mittelwerte werden 
automatisch zu jeder Frage bestimmt und grafische 
Auswertungen zu allen Fragen erstellt. Die Micro-
soft-Excel-Arbeitsmappe enthält die folgenden  
Tabellenblätter (Tabelle 2).

In Abbildung 6 ist exemplarisch die Eingabemaske für 
die Antworten der Mitarbeiter aus den Fragebögen 
dargestellt. Der Aufbau der Eingabemaske für die 
Führungskräftedaten ist gleich. Zeilenweise sind die 
Fragen dargestellt, untergliedert nach den drei 
Fragenkategorien (Abbildung 5). Zu jeder Frage wird 
der Mittelwert über die vier Antwortoptionen ermit-
telt. Die Ergebnisse fließen in die grafische Auswer-
tung ein. Im rechten Teil des Tabellenblatts finden sich 
Felder zum Eintragen der Rohdaten aus den Frage-
bögen, wobei die Antworten der einzelnen Befra-
gungsteilnehmer spaltenweise eingetragen werden. 
Die Eintragung erfolgt codiert mit den Zahlen 1, 2, 3 
und 4, wobei 1 für »trifft nicht oder nur kaum zu«,  
2 für »trifft teilweise zu«, 3 für »trifft weitgehend zu« 
und 4 für »trifft umfassend zu« verwendet wird.

Auf dieser Datengrundlage werden grafische 
Auswertungen zu jeder Frage erstellt. Diese folgen 
einem gleichbleibenden Schema, welches in Abbil-
dung 7 dargestellt ist. Grundsätzlich unterteilt sich 
die Darstellung in zwei Zeilen mit grafischen Ele-
menten, die obere für die Antworten der Mitarbeiter 

Bei der hier gegebenen Ordinalskala ist  
die Berechnung eines Mittelwertes nur in 
Grenzen zulässig. Zur besseren Vergleichbar-
keit der Antworten je Frage wird dennoch 
auf dieses Mittel zurückgegriffen, so wie es 
beispielsweise im Bereich der Schul- und 
Hochschulnoten auch der Regelfall ist.
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Tabellenblatt Inhalt

Unternehmensangaben  Unternehmen

 Branche

 Wirtschaftsbereich/-zweig (nach WZ 2008)

 Fertigungstyp (Einzelfertigung, Kleinserie, Großserie)

 inhabergeführt oder konzernzugehörig

 Anzahl Mitarbeiter am Standort

 Datum der Einführung von 5S

 Anzahl bereits durchgeführter 360°-Analysen

 Datum der aktuellen 360°-Analyse

Angaben zu Antworten der Führungs-
kräfte und Mitarbeiter

 spaltenweise Eingabemöglichkeit für die Antworten je Befragungsteilnehmer (rechts außen)

 absolute Anzahl der gewählten Antwortmöglichkeiten sowie Gesamtanzahl der gegebenen  
   Antworten und Mittelwert über alle Antworten je Frage

 prozentuale Anteile der gewählten Antwortmöglichkeiten je Frage

(Die Tabellenblätter sind für die Führungskräfte- und die Mitarbeiterdaten gleich aufgebaut, 
siehe Abbildung 6)

Tabellenblatt für die einzelnen Charts  Darstellung der quantitativen Befragungsergebnisse für Mitarbeiter und Führungskräfte

Tabelle 2: Bestandteile des Microsoft-Excel-Tools zur Fragebogenauswertung
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www.arbeitswissenschaft.net/360Grad


18 19ifaa | Handlungsleitfaden 360°-Analyse ifaa | Handlungsleitfaden 360°-Analyse 

Für das Beispiel in Abbildung 7 ist zu erkennen, dass 
die Mehrheit der 44 Mitarbeiter sich nicht oder nur 
teilweise vorab darüber informiert gefühlt hat, wie 
5S Unternehmensstrategie und Bereichsziele unter-
stützt. Der Mittelwert beträgt 2, also »trifft teilweise 
zu«. Die 24 befragten Führungskräfte sind hingegen 
mehrheitlich der Auffassung, weitgehend oder 
umfassend informiert zu haben. Der Mittelwert 
beträgt 2,7, tendiert also eher zu »weitgehend«.  
Aus diesen Informationen lässt sich ableiten, dass 
eine nachträgliche Information der Mitarbeiter über 
den Beitrag von 5S zu Unternehmensstrategie und 
Bereichszielen hilfreich und motivierend sein könnte.

Phase 2: Ergebnisdarstellung
Die Grafiken mit den Auswertungen zu den Fragen des 
Fragebogens werden automatisch in Excel erstellt. Für 
Präsentationen können sie direkt aus Microsoft Excel 
heraus gezeigt oder alternativ auf Microsoft-Power-
Point-Folien übertragen werden. Die qualitativen 
Kernaussagen, die in den Führungskräfteinterviews 
sowie dem Mitarbeiterworkshop protokolliert wurden, 
sollten ebenfalls ansprechend aufbereitet sein, wofür 
sich wiederum Microsoft-PowerPoint eignet.

Phase 3: Maßnahmenableitung
Zur Ableitung und Festlegung von Maßnahmen, 
werden die Befragungsergebnisse sowie die Aussa-
gen aus den Führungskräfteinterviews und dem 
Mitarbeiterworkshop genutzt. Grundsätzlich sind 
Maßnahmen zu allen Fragen sinnvoll, deren Antwor-
ten niedrige Mittelwerte und/oder stark unterschied-
liche Einschätzungen von Mitarbeitern und Füh-
rungskräften ergeben. Bei der Priorisierung und 
Auswahl möglicher Maßnahmen sind auch die 
Ergebnisse der Interviews und Workshops zu berück-
sichtigen, ebenso wie die verfügbare Kapazität.

Darüber hinaus kann ein »Maßnahmentool« 
genutzt werden, um konkreten Handlungsbedarf zu 
erkennen und Anregungen für mögliche Maßnahmen 
zu erhalten (Abbildung 8). Das Maßnahmentool ist 
als Tabellenblatt in der Excel-Datei zur Fragebogen-
auswertung enthalten. Es berücksichtigt die vier 
Handlungsfelder »Information«, »Motivation«, »Um-
setzung« und »Ergebnis«. Jede Frage des Fragebogens 
ist einem dieser vier Felder zugeordnet. Die genaue 
Zuordnung kann Tabelle 7 des Anhangs entnommen 
werden. Aus den Mittelwerten der Antworten zu den 
einzelnen Fragen werden die Mittelwerte der Hand-
lungsfelder ermittelt. Dies erfolgt sowohl für die 

und die untere für die der Führungskräfte. Dadurch 
wird der Vergleich der Antworten beider Gruppen 
leicht möglich.

Für beide Gruppen wird zunächst die Anzahl der 
Antworten dargestellt, gefolgt von einem Balkendia-
gramm mit der Verteilung der vier Antwortoptionen. 

Dieses Diagramm ist farblich codiert mit Rot für 
»nicht/kaum«, Gelb für »teilweise«, Hellgrün für 
»weitgehend« und Dunkelgrün für »umfassend« 
zutreffend. Rechts davon findet sich ein blaues 
Balkendiagramm, welches den Mittelwert aller 
Antworten darstellt.

Erfahrungen während der Einführung von 5S
Unser Unternehmen/Die 5S-Organisation …
1.1 ... hat die Mitarbeiter vorab informiert, wie 5S Unternehmensstrategie und Bereichsziele unterstützt.

Führungskräfte

Anzahl Antworthäufigkeit in Prozent Mittelwert 

Mitarbeiter

Beispielunternehmen 44

Anzahl

Beispielunternehmen 24

Antworthäufigkeit in Prozent Mittelwert 

3 4nicht/kaum (1) teilweise (2) weitgehend (3) umfassend (4) 1 2

3 4nicht/kaum (1) teilweise (2) weitgehend (3) umfassend (4) 1 2

43 18 34 5 2,0

12 25 46 17 2,7

Führungskräfte

Cluster Bewertung Ziel (was) Zweck (warum) Mögliche Ursachen für Handlungsbedarf (generell) 
(Beispiele für Hindernisse)

In
fo

rm
at

io
n

3,6

	FK sind umfassend über die Methode 5S informiert
	FK sind umfänglich über die Ziele informiert, die mit 

5S für das Unternehmen und ihren Arbeitsbereich  
angestrebt werden
	FK sind über das Vorgehen bei der Einführung von  

5S informiert
	FK sind von den Zielen und Vorgehen überzeugt und 

wollen die MA »mitnehmen«
	FK haben didaktische Fähigkeiten, wie Informationen 

zu vermitteln sind

	5S soll bei der Umsetzung von Vision, Mission und  
Zielen des Unternehmens unterstützen
	5S ist ein wichtiger Bestandteil des KVP und muss  

daher in der Unternehmenskultur verankert sein und 
gelebt werden
	Nur gut informierte und überzeugte FK können diesen 

Prozess vorantreiben und erfolgreich umsetzen

	FK sind nicht (ausreichend) informiert über 5S
	 den Beitrag von 5S zur Erreichung der  

  Unternehmens- und Bereichsziele
 	 Ihre Aufgaben und ihre Rolle bei der  

  Information der MA und der  
  Umsetzung von 5S.
	FK sind nicht zu 5S geschult
	Qualität der FK-Schulungen zu 5S ist unzureichend
	 Vision, Mission und Unternehmensziele  

  sind nicht beschrieben.
	 ...

M
ot

iv
at

io
n

2,1

	FK sind von 5S und dem Nutzen der Methode  
überzeugt
	FK sind die Motivatoren für die Mitarbeiter
	FK coachen und fördern die Mitarbeiter

	Der Erfolg von 5S ist nur mit der intensiven Betreuung 
der direkten Vorgsetzten und dem Commitment der GF 
möglich
	FK sind Katalysatoren bei der Umsetzung von 5S und 

in besonderer Weise gefordert
	FK müssen selbst überzeugt und motiviert sein, um  

MA mitnehmen und überzeugen zu können

	FK sind vom Sinn und Nutzen von 5S nicht überzeugt
	FK ist evtl. mit anderern operativen Aufgaben  

ausgelastet
	FK haben kein einheitliches »Rahmenwerk« und keine 

»Leitlinien«, die sie nutzen können
	FK fühlen sich unsicher in ihrer Rolle
	Führungsspannen sind evtl. zu groß für die Umsetzung
	 ...

U
m

se
tz

un
g

3,2

	FK verstehen und beherrschen die Methode 5S und 
deren Schritte
	FK unterstützen die MA bei der Entwicklung und 

schnellen Umsetzung von Maßnamen
	Das beinhaltet auch das Coaching und die individuelle 

Einstellung auf die Maßnahme

	Der Erfolg der Umsetzung hängt neben der Kompetenz 
und Entschlossenheit der FK auch stark von verlässli-
cher und zielorientierter Unterstützung der MA durch 
die FK ab.

	unzureichende Methodenkenntnis
	unzureichende Moderations- und Coachingfähigkeiten 

der FK
	Angst der FK vor Kontrollverlust
	unzureichende organisatorische Bedingungen  

(Raum, Zeit, Befugnisse...)
	keine einheitlichen »Spielregeln«
	 …

Er
ge

bn
is

1,7

	FK kennen Stand und Ergebnisse der 5S Maßnahmen 
und können diese bewerten
	FK verbreiten Ergebnisse
	FK zeigen den MA den Nutzen der Ergebnisse auf

	erste Ergebnisse werden schnell erzielt
	der Nutzen wird für alle im Unternehmen sichtbar
	Führungskräfte steuern den Einführungsprozess  

anhand der Ergebnnisse (Aktivitäten forcieren,  
Unterstützung erhöhen/reduzieren…)

	keine Ergebnisse
	keine Auseinandersetzung mit den Ergebnissen
	fehlende Standards
	fehlende Auditierung
	mangelndes »Einfordern« seitens GF
	keine 5S-Regelkommunikation
	…

Maßnahmen kurzfristig, binnen 4 Wochen (Vorschläge) Maßnahmen langfristig, binnen 1 Jahr (Vorschläge) Ergänzende Hinweise

	Grundsatzentscheidung und Erwartungen der GF zu 5S publik 
machen
	GF bestimmt Ziele und stellt Ressourcen zur Erreichung bereit
	GF vereinbart mit FK angestrebte Ziele und Vorgehen für 5S
	GF fordert Leistungen der FK ein
	GF und FK geben Informationen über 5S im Unternehmen  

bekannt (Mitarbeiterzeitschrift, Aushänge etc.)
	GF und FK legen Zuständigkeit für die Umsetzung von 5S fest
	Schulungen für FK 
	Definition relevanter Kennzahlen und Zielwerte
	...

	Aufnahme von 5S in die Regelkommunikation  
(Shopfloor-Management, FK-Runde ...)
	regelmäßiger Abgleich von Ist-/Soll-Kennzahlen
	Teilnahme an unternehmensübergreifenden Arbeitskreisen  

und Netzwerken
	…

	GF/FK setzen in gegenseitigem Einverständnis die Ziele fest 
und stehen mit vollem Einsatz »hinter der Sache« 
	FK müssen ausreichend informiert sein, ihren Beitrag kennen 

und ihre Rolle annehmen und sich darin sicher fühlen
	FK müssen Vorteile für die eigene Arbeit und Argumente für 

Gespräche mit den Mitarbeitern kennen und »parat« haben 
(einheitliche Argumentation)
	FK brauchen Freiräume für die Information der MA
	Die Information der MA ist keine »Nebenbei-Aufgabe« und 

darf von GF und FK nicht unterschätzt werden

	Selbstreflexion der FK
	Schulung/Austausch zur Rolle der FK bei Einführung und  

Nutzung von 5S
	Besichtigung Good Practice
	Austausch mit anderen Unternehmen, Bereichen ... —  

Zeit und Freiräume geben
	...

	regelmäßige Besichtigung von Good Practice
	Aufnahme von 5S in Zielvereinbarungen und Beurteilungs-

gespräche
	kontinuierliche Behandlung und Reflexion von 5S in  

Führungsrunde
	Führungsaufgaben ggf. neu definieren
	Führungsspannen ggf. anpassen
	…

	FK brauchen klar definierte Rolle im Prozess und müssen  
den MA Freiräume lassen und sie unterstützen
	Dieses Rollenverständnis kann nicht »angeordnet« werden
	FK brauchen dafür (ggf.) Zeit und neutrale Unterstützung
	Evtl. vorangegangene erfolglose Initiativen müssen besprochen 

und aufbereitet werden

	»Leuchtturmprojekt« vorantreiben, das Vorteile für MA und 
Unternehmen aufzeigt, Fotodokumentation (vorher/nachher)
	Erste Standards für FK und MA anhand des Leuchturmprojekts 

ableiten (Arbeitsschritte, Ergebnisdarstellung, Nutzenbestim-
mung, Markierungen, Visualisierungen...)

	einheitliches »Regelwerk« und »Leitlinien« für FK und MA  
weiter entwickeln
	Übertragung der Erkenntnisse und Standards aus »Leucht-

turmprojekt« in weitere Bereiche des Unternehmens, auch  
administrative Bereiche
	FK-Schulungen und -Coachings
	FK geben sich gegenseitig Rückmeldung
	...

	Die Begleitung von 5S ist für die FK eine anspruchsvolle Auf-
gabe, die Kapazität erfordert, die berücksichtigt werden muss
	FK sollten nicht eine Aufgabe »on top« bekommen, die sie nicht 

bewältigen können
	Eine gescheiterte 5S-Einführung verursacht viele Kosten und 

nachhaltige Folgeschäden (Verschwendung)

	Ergebnisse aus Leuchtturmprojekt offensiv und gezielt  
bekannt machen
	Dabei auch Probleme und Schwachstellen sowie Lösungen  

dafür ansprechen
	MA-Rückmeldungen einholen, berücksichtigen und bekannt 

machen
	 ...

	bereichsbezogenes 5S-Audit einführen und entwickeln  
(s. z. B. ifaa-Auditvorlage) 
	Regelmäßige Bewertung von 5S im Rahmen des Shopfloor- 

Managements (s. z. B. ifaa Handlungsleitfaden)
	5S-Ergebnisse in Zielvereinbarung einbeziehen
	5S-Maßnahmen auf weitere — auch indirekte — Bereiche  

ausdehnen
	...

	FK müssen die Ziele von 5S klar sein, damit sie 
	 die Ergebnisse bewerten, 
	 den MA Orientierung geben und
	 sie bei der Erreichung der Ziele  

  unterstützen können

Abb. 7: Beispiel für die grafische Auswertung der Frage «Unser Unternehmen/Die 5S-Organisation/hat die Mitarbeiter vorab 
informiert, wie 5S Unternehmensstrategie und Bereichsziele unterstützt.«

Tabelle 3: Maßnahmentool für Führungskräfte, basierend auf den Fragebogenergebnissen

1,0–1,5 1,51–2,0 2,01–2,5 2,51–3,0 3,01–3,5 3,51–4,0
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Führungskräfte als auch für die Mitarbeiter. Je kleiner 
diese Werte sind, desto größer ist der Handlungs-
bedarf in dem jeweiligen Feld. Je nach Höhe des 
Mittelwertes werden die Bewertungsfelder entspre-
chend der Legende farblich hinterlegt, wie in Tabelle 
3 und 4 für exemplarische Werte  dargestellt.

Auch bei der Nutzung des Maßnahmentools 
müssen die Erkenntnisse aus den qualitativen 
Führungskräfteinterviews sowie dem Mitarbeiter-
workshop Berücksichtigung finden. Dafür sind diese 
auf Kernaussagen hinsichtlich der Verbesserungspo-
tenziale zu verdichten und für die Bestimmung und 
Priorisierung von Maßnahmen zu nutzen.

Die beiden »Blöcke« für Führungskräfte und 
Mitarbeiter in dem Maßnahmentool sind als Tabellen 
aufgebaut. Die vier Handlungsfelder bilden die 
Zeilen der Tabellen. Diese sind spaltenweise unter-
teilt nach den Kategorien

■■ Ziel — was wollen wir erreichen?
■■ Zweck — warum wollen wir das erreichen?
■■ Mögliche Ursachen für Handlungsbedarf —  

warum haben wir Handlungsbedarf?
■■ Mögliche kurz- und langfristige Maßnahmen — 

was werden wir tun?

■■ Ergänzende Hinweise/Empfehlungen —  
worauf müssen wir achten?

Die generellen und exemplarischen Eintragungen in 
den Tabellen 3 und 4 basieren auf Erfahrungen aus 
bisherigen Anwendungen der 360°-Analyse in 
Pilotbetrieben. Sie sollen die Akteure dabei unterstüt-
zen, Handlungsbedarfe und mögliche Maß nahmen 
einfacher zu bestimmen und den resul tierenden 
Nutzen besser zu erkennen. Bei Bedarf können in  
die einzelnen Felder auch unternehmensspezifische 
Ergebnisse und Aktivitäten ein getragen werden. 

Nach Bestimmung der Maßnahmen gibt es 
sowohl auf Seiten der Führungskräfte als auch auf 
Seiten der Mitarbeiter konkrete Aufgaben, die zum 
nachhaltigen Gelingen von 5S beitragen und zu 
erfüllen sind. Wichtig ist, dass Maßnahmen durch 
Geschäftsleitung, Führungskräfte, ggf. den Betriebs-
rat sowie ausgewählte Mitarbeiter gemeinsam 
abgestimmt werden, um die Akzeptanz der festge-
legten Aufgaben bei allen Beteiligten zu erreichen. 
Die Überprüfung der Maßnahmenum setzung erfolgt 
anhand abgestimmter Aktionspläne. Die Maßnah-
menwirksamkeit kann anhand festge legter Merkmale 
oder in einer weiteren 360°-Analyse geprüft werden.

Nach der inhaltlichen Beschreibung des Vorgehens 
werden im nachfolgenden Abschnitt Hinweise und 
Empfehlungen zur Umsetzung der 360°-Analyse 
gegeben, damit diese erfolgreich und zielführend 
ablaufen kann.

Vorgehensweise bei der  
Anwendung
Beteiligte
An der 360°-Analyse sind mehrere Personengruppen 
zu beteiligen (Abbildung 8). Hierzu zählen vor allem 
Führungskräfte und Mitarbeiter, die im operativen 
Tagesgeschäft die Umsetzung von 5S vorantreiben. 
Es ist jedoch auch wichtig, dass die Geschäftsleitung 
hinter der Nutzung von 5S und somit auch hinter 
der 360°-Analyse steht, diese unterstützt und das 
Engagement aller Akteure unmissverständlich 
einfordert. Dabei muss die Geschäftsleitung die 
5S-Aktivitäten hinsichtlich Vision, Mission und 
Zielen des Unternehmens ausrichten. Mittels Frage-
bögen, Interviews und Workshops werden Informati-
onen über die Umsetzung von 5S eingeholt. Diese 
können Kritik enthalten und weitreichende Maßnah-

men erfordern. Deshalb sollte der Betriebsrat — so-
fern vorhanden — einbezogen und über Inhalte und 
Ablauf der 360°-Analyse informiert werden.

Die Analyse sollte durch neutrale interne oder 
externe Unterstützer/Moderatoren organisiert und 
betreut werden. Dies können bekannte und vertraute 
externe Partner sein, aber ebenso auch neutrale und 
erfahrene Personen aus dem Unternehmen, die nicht 
an der Einführung und Nutzung von 5S beteiligt 
sind. Diese Personen unterstützen die Information 
der Beteiligten, sorgen für die Bereitstellung von 
Arbeitsmaterialien, führen die Interviews durch, 
moderieren die Workshops, werten die Daten aus, 
visualisieren die Ergebnisse und betreuen Ergebnis-
diskussion sowie Maßnahmenableitung. Es empfiehlt 
sich, hierfür zwei Personen einzusetzen. Empfehlun-
gen zur Anzahl der Vertreter aus den anderen 
Personengruppen folgen.

Zeitplan
Weil die 360°-Analyse der Überprüfung der Nachhal-
tigkeit von 5S dient, empfiehlt es sich, diese Analyse 
nicht nur einmalig durchzuführen, sondern wiederkeh-
rend zu bestimmten Zeitpunkten. Weil sie nicht für die 

Mitarbeiter

Cluster Bewertung Ziel (was) Zweck (warum) Mögliche Ursachen für Handlungsbedarf (generell) 
(Beispiele für Hindernisse)

In
fo

rm
at

io
n

2,1

	MA sind umfänglich über die Ziele informiert, die  
mit 5S für das Unternehmen und ihren Arbeitsbereich 
angestrebt werden. 
	MA sind über die Vorgehensweise bei der Einführung 

von 5S informiert.
	MA steht für alle Fragen zu 5S ein Ansprechpartner 

zur Verfügung.

	Das Wissen über die mit 5S verfolgten Ziele trägt zum 
Verständnis darüber bei, 
	 welche Vorteile für die eigene Arbeit resultieren,
	 wie der Einzelne zum Erreichen der  

  Unternehmensziele beitragen kann   und 
	 fördert die Bereitschaft zur konstruktiven  

  Mitarbeit im 5S-Prozess.

	mit 5S angestrebter Beitrag zu Unternehmens- und 
Bereichszielen wird nicht umfänglich vermittelt
	mögliche Vorteile für die eigene Arbeit werden nicht 

ausreichend vermittelt
	MA sehen 5S nur als einmalige und lästige  

Aufräum- und Putzaktion
	...

M
ot

iv
at

io
n

2,7

	MA sind motiviert, Ihren Arbeitsbereich — auch zu  
ihren eigenen Vorteil — zu verbessern.
	MA können, wollen und dürfen ausprobieren und  

experimentieren.
	Das Wissen der MA ist gefragt und geschätzt.

	5S funktioniert nur, wenn die MA sich und ihr Wissen 
einbringen.
	Nur motivierte Mitarbeiter sind dazu bereit.

	MA sind nicht informiert.
	Wissen und Erfahrung der Mitarbeiter werden nicht 

wertgeschätzt.
	Ideen und Vorschäge der MA werden nicht unterstützt.
	fehlende Fehlerkultur
	MA fürchten Repressalien.
	Management stellt kein Budget sowie keine oder zu 

wenig Zeit zur Verfügung.
	...

U
m

se
tz

un
g

3,1

	MA wollen und können sich bei der Umsetzung von  
5S umfänglich einbringen.
	Wissen, Erfahrungen und Meinung der MA fließen  

ein und werden berücksichtigt.
	MA dürfen Ideen ausprobieren.
	MA werden von den FK unterstützt und gecoacht.

	vorhandene Potenziale für MA und Unternehmen  
werden erkannt und unbürokratisch erschlossen
	Alle Beteiligten sehen Erfolge.
	Verständnis entwickelt sich, dass der Prozess nicht  

endet, sondern immer wieder neu betrieben  
werden muss

	nicht alle MA sind einbezogen
	5S-Vorgehensweise ist nicht durchgängig bekannt
	MA sind in 5S Methode ungeübt
	MA sind sich selbst überlassen
	FK übernehmen keine Vorbild- und  

Unterstützerfunktion
	oftmals sind nur die ersten »3S« umgesetzt
	…

Er
ge

bn
is

1,4

	MA kennen Ergebnisse der 5S-Maßnahmen und erfah-
ren deren positive Wirkung täglich bei ihrer Arbeit.
	MA kennen ihren Beitrag zur Erreichung der 5S-Ziele.
	MA kennen den Stand der Umsetzung und können bei 

Bedarf Aktivitäten fokussieren.

	MA erkennen den Nutzen ihres Einsatzes und ihrer 
Mitwirkung
	MA sind motiviert, ihr Engagement fortzusetzen, um 

5S weiter zu unterstützen und Ergebnisse nachhaltig 
zu machen

	Es gibt keine Ergebnisse.
	Der Nutzen von Ergebnissen wird nicht ermittelt  

oder nicht überzeugend dargestellt.
	Ergebnisse werden nicht
	 (genug) bekannt gemacht, 
	 in die Breite übertragen,
 	 nachhaltig abgesichert.
	…

Maßnahmen kurzfristig, binnen 4 Wochen (Vorschläge) Maßnahmen langfristig, binnen 1 Jahr (Vorschläge) Ergänzende Hinweise

	Informationen zu 5S auf verschiedenen »Kanälen«  
(z. B. Intranet, Betriebsversammlung ...) zur Verfügung stellen
	5S-Fragestunden für MA abhalten
	Ständige Ansprechpartner zur Beantwortung von Fragen 

benennen
	Bereichsbezogene Paten benennen
	...

	Regelkommunikation einrichten (z. B. in den verschiedenen  
Bereichen, im Führungskreis, zwischen den Betriebsparteien ...) 
	regelmäßig Informationen über  Umsetzungsstand,  

Zielerreichung und Ergebnisse bereitstellen
	360°-Analyse umsetzen
	...

Achtung!
	»Gedacht« ist nicht »gesagt«.
	»Gesagt« ist nicht »gehört«.
	»Gehört« ist nicht »verstanden«.
	»Verstanden« ist nicht »einverstanden«.

	5S-Sensibilisierungs-Workshops für MA durchführen
	Bereichsbezogene Paten benennen
	MA Ideen fördern und deren Umsetzung vorantreiben
	Erfolge bekannt machen und »feiern«
	…

	5S-Aktivitäten in MA-Gespräche aufnehmen
	5S-Zielvereinbarungen 
	Austausch mit anderen Unternehmen/Abteilungen  

organisieren
	Good-Practice-Beispiele besichtigen
	Information/Wettbewerb (unternehmen-/abteilungs-

übergreifend)
	…

	Kommunikation zwischen MA und FK darf nicht nur einseitig 
sein (i. S. v. MA empfängt nur Anweisungen) 
	MA-Ideen brauchen z.T. Eingewöhnungszeit
	MA schätzen, wenn ihre Erfahrung/Meinung »gefragt« ist
	Motivation und Engagement der MA wachsen mit eigenen  

Erfolgen und deren Anerkennnung
	MA müssen den Nutzen von 5S für sich und ihre eigene  

Arbeit erkennen können
	...

	»Leuchtturmprojekt« forcieren, das Vorteile für MA und  
Unternehmen verdeutlicht
	schnelle und entschlossene Umsetzung von Maßnahmen  

inkl. erforderlicher Beschaffungen
	bereichsbezogene Paten benennen
	Fotodokumentation (vorher/nachher)
	aktive Unterstützung durch FK
	…

	langfristige Beobachtung erzielter Ergebnisse und Erfolge
	Einführung und Pflege unternehmensweiter 5S-Standards
	Einführung und Aufrechterhaltung von Audits und  

Regelkommunikation
	…

	MA brauchen die Gewissheit, benötigte Arbeitsmittel immer 
sofort zu bekommen (wichtig beim Aussortieren)
	MA werden keine fertigen Lösungen »vorgesetzt«
	Verbesserungen transparent machen und zeigen
	neue Lösungen dürfen nicht dazu führen, dass die »Erfinder« 

der »alten« Lösungen diskreditiert werden (Fehlerkultur)
	...

	kurzfistiges Feedback von FK und GF über das Erreichte
	MA stellen Ergebnisse im eigenen Bereich und auch in  

anderen vor
	tägliche Erörterung von Hemmnissen mit den FK und  

Maßnahmenplanung
	…

	regelmäßige Bewertungen von Umsetzungsstand und  
Ergebnissen von 5S in den Arbeitsbereichen
	regelmäßige Diskussion von Übertragungsmöglichkeiten
	5S in Shopfloor-Management-Regelkommunikation  

aufnehmen
	5S-Audit mit vereinbarten Kriterien in den Bereichen  

einrichten
	Maßnahmenvereinbarung zu Auditergebnissen mit FK
	…

	Erfolge »feiern«
	5S-Audits nicht anmelden
	5S-Auditaufbau muss detailliert und unmissverständlich sein
	Auditergebnisse müssen für alle Mitarbeiter sichtbar sein
	Gründe für Abweichungen müssen transparent sein und  

diskutiert werden
	...

Tabelle 4: Maßnahmentool für Mitarbeiter, basierend auf den Fragebogenergebnissen

1,0–1,5 1,51–2,0 2,01–2,5 2,51–3,0 3,01–3,5 3,51–4,0
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sind die diskutierten Defizite in Maßnahmen zu 
überführen, wofür weitere zwei Stunden empfeh-
lenswert sind. Mit diesen konkretisierten Aufgaben, 
die kurz- und langfristig bis zur nächsten 360°-Ana-
lyse zu erledigen sind, schließt der zweite Tag. Alle 
genannten Zeitangaben sind Richtwerte und können 
im Einzelfall abweichen.

Vorabgespräch mit der Geschäftsleitung
Die Mitglieder der Geschäftsleitung sind vor Durch-
führung der 360°-Analyse über Sinn und Zweck der 
Methode sowie die geplante Vorgehensweise zu 
informieren. Wichtig ist es hierbei, das Commitment 
der Geschäftsleitung zu erreichen. Sie muss den 
Auftrag zur 360°-Analyse erteilen und fest hinter 
der Methode stehen. Sie muss zudem damit einver-
standen sein, dass Führungskräfte und Mitarbeiter 
die erforderliche Zeit für die Durchführung der 
Analyse einbringen. In diesem Gespräch ist auch die 
Information und ggf. die Einbeziehung des Betriebs-
rates zu erörtern und abzustimmen.

Das Vorabgespräch selbst kann zeitlich kurz 
ausfallen unter der Annahme, dass der Geschäftslei-
tung das Thema 5S und ggf. sogar die 360°-Analyse 
grundsätzlich bekannt sind. Dies bedeutet, dass i. d. R. 
etwa 30 Minuten ausreichend sind. Das Gespräch ist 

mit ausreichend zeitlichem Vorlauf vor der eigent-
lichen 360°-Analyse durchzuführen. Die Autoren 
empfehlen, das Vorabgespräch etwa 4 bis 6 Wochen 
vor der Analyse zu führen.

Vorabgespräch mit der Produktionsleitung
Wie mit der Geschäftsleitung ist auch mit der 
Produktionsleitung ein Vorgespräch zu führen.  
Dieses hat grundsätzlich den gleichen Zweck wie das 
Gespräch mit der Geschäftsleitung. Darin wird vor 
allem über Sinn und Zweck der Methode, den Ablauf 
und den zeitlichen Umfang informiert. Darüber 
hinaus ist konkret abzustimmen, welche Führungs-
kräfte und welche Mitarbeiter an der 360°-Analyse 
teilnehmen sollen und in welchem Zeitraum.

Das Vorabgespräch selbst fällt i. d. R. kurz aus, 
weil der Produktionsleitung die Wichtigkeit von  
5S bekannt ist. Jedoch sollte ausreichend Zeit für 
die detaillierte Terminabstimmung und die Auswahl 
der Teilnehmer eingeplant werden. Für das Ge-
spräch ist daher erfahrungsgemäß etwa eine 
Stunde anzusetzen.

Das Gespräch ist mit ausreichend zeitlichem 
Vorlauf vor der Analyse zu führen. Erfahrungsgemäß 
sollte es 4 bis 6 Wochen davor erfolgen, jedoch nicht 
vor dem Gespräch mit der Geschäftsleitung.

erstmalige Einführung von 5S gedacht ist, kann sie erst 
danach angewendet werden (Abbildung 9). Es kann 
jedoch sehr förderlich sein, wenn die Interviewfragen 
und der Fragebogen zur 360°-Analyse bereits vor der 
Einführung bekannt sind und dabei berücksichtigt 
werden. Eine Maximalanzahl, zur Durchführung der 
Analyse gibt es nicht, vielmehr empfiehlt sich ihre 
stetig wiederholende Durchführung.

Es empfiehlt sich die Zeitabstände so zu wählen, 
dass zwischen den einzelnen Anwendungen der 
360°-Analyse ausreichend Zeit zur Verbesserung des 
Status quo gegeben ist. Die erstmalige Anwendung der 
Analyse sollte idealerweise 4 bis 6 Monate nach der 
Einführung von 5S erfolgen. Alle folgenden Analysen 
sollten i. d. R. im Abstand von 12 Monaten stattfinden. 
Weil 5S ein Dauerthema ist, kann auch für die Anwen-
dung der 360°-Analyse kein Ende angegeben werden. 
Wenn 5S bereits etabliert ist, kann die 360°-Analyse 
jederzeit erstmalig angewendet werden.

Die 360°-Analyse ist am besten an zwei aufeinander-
folgenden Tagen durchzuführen. Dabei hängt der 
konkrete Aufwand unter anderem von der Anzahl 
auszuwertender Fragebögen und der Anzahl der 
Interviews mit den Führungskräften ab. Auch die 
Gruppengröße des Mitarbeiterworkshops kann den 
benötigten Zeitbedarf beeinflussen. Nicht zuletzt 
spielt auch der Diskussionsbedarf um das erreichte 
5S-Niveau und mögliche Maßnahmen eine Rolle.

Nachfolgend ist in Abbildung 10 exemplarisch ein 
Zeitplan dargestellt für den Fall, dass zwei Personen 
die 360°-Analyse begleiten, sechs Führungskräfte zu 
interviewen sind und die Mitarbeiteranzahl in den 
Workshops bei etwa 20 bis 30 liegt. Die genannten 
Zeitumfänge sind Richtwerte aus Erfahrungen aus 
Pilotanwendungen der 360°-Analyse und können im 
Einzelfall abweichen.

Es empfiehlt sich, die 360°-Analyse mit den 
Interviews der Führungskräfte zu starten. Wenn zwei 
Personen die Analyse begleiten, kann je eine Person 
eine Führungskraft interviewen, sodass bei sechs 
Interviews diese in etwa zwei Stunden durchgeführt 
werden können. Im Rahmen der Führungskräfteinter-
views ist auch der Fragebogen von den Führungskräf-
ten auszufüllen. Anschließend sollte der Mitarbeiter-
workshop abgehalten werden, der ebenfalls etwa 
zwei Stunden dauert bei einer Gruppengröße von  
20 bis 30 Personen (inkl. Ausfüllen des Fragebogens).

Danach erfolgt die Auswertung der gewonnenen 
Daten aus den Fragebögen sowie der Protokolle aus 
den Interviews und dem Workshop durch die Mode-
ratoren. Je nachdem, wie umfangreich die inhaltliche 
und gestalterische Aufbereitung ausfallen soll, 
empfiehlt es sich, hierfür bis zu drei Stunden anzu-
setzen. Mit Erstellung der Ergebnisdarstellung wird 
der erste Tag abgeschlossen.

Der zweite Tag beginnt mit der Ergebnispräsen-
tation einschließlich Diskussion der Ergebnisse mit 
allen Beteiligten, wofür etwa eineinhalb bis zwei 
Stunden angesetzt werden sollten. Anschließend 

Beteiligte
an der
360°-

Analyse

Geschäfts-
leitung

Führungs-
kräfte

MitarbeiterBetriebsrat

Begleiter/
Moderatoren

erstmalige
Einführung

von 5S

erstmalige
Evaluation

der Ergebnisse
(4 bis 6 Monate

nach der
Einführung)

weitere
Evaluation

der Ergebnisse
(ca. 12 Monate

 nach der
letzten

Evaluation)

weitere
Evaluation der

Ergebnisse
(ca. 12 Monate

nach der
letzten

Evaluation)

…

Anwendung der 360°-Analyse

Ablauf der 360°-Analyse

Tag 2Tag 1

Teilnehmer

Vorabgespräche mit Ge-
schäftsleitung und Produk-
tionsverantwortlichen 
(4 bis 6 Wochen vor dem 
2-tägigen Workshop)

1 Std.
Vertreter der Geschäfts- und 
Werk- bzw. Produktionsleitung

Interviews mit Führungs-
kräften inkl. Ausfüllen des 
Fragebogens

Jeweils ca. 
45 Min.

Führungskräfte (Empfehlung: mind. 
6 Personen, im jeweiligen Zeitfenster)

Mitarbeiter-Workshop inkl. 
Ausfüllen des Fragebogens 2 Std.

Mitarbeiter 
(Empfehlung: mind. 15 Personen)

Datenauswertung der 
360°-Analyse 3 Std. Moderatoren

Ergebnispräsentation inkl.
Diskussion der Ergebnisse

Führungskräfte und Mitarbeiter, die 
an der Datenerhebung beteiligt waren,
Vertreter aus Geschäftsleitung 
und Betriebsrat

2 Std.

Ableiten von Maßnahmen

Führungskräfte (Werkleiter, Produk-
tionsleiter, Meister, Vorarbeiter etc.), 
ausgewählte Mitarbeiter
ggf. Einbeziehung des Betriebsrats

2 Std.

Abb. 8: Beteiligte an der 360°-Analyse

Abb. 9: Zeitpunkte, in denen die 360°-Analyse eingesetzt werden sollte Abb. 10: Exemplarischer Zeitplan für 360°-Analyse
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Ableitung von Maßnahmen
Bei der Ergebnispräsentation haben die Beteiligten 
die Möglichkeit, strittige oder missverständliche 
Aussagen sachlich und ergebnisorientiert zu disku-
tieren. In der anschließenden Phase 3 werden die 
Ergebnisse im Nachgang der Präsentation von 
ausgewählten Beteiligten gemeinsam operationali-
siert und Maßnahmen zur Umsetzung bestimmt. Wie 
bei der Durchführungsplanung für die 360°-Analyse 
und der Ergebnispräsentation sollte der Betriebsrat 
auch hierüber informiert und ggf. eingebunden sein.

Es sollte zeitnah nach der Ergebnispräsentation, 
am besten noch am gleichen Tag, ein Arbeitskreis 
bestehend aus Geschäftsleitung, Führungskräften 
und ggf. weiteren Akteuren die Planung der Maß-
nahmen vornehmen. Dann sind die Analyseergeb-
nisse und die Diskussionspunkte noch »frisch« und 
präsent. Hierzu bietet das Maßnahmentool eine 
Unterstützung (siehe Tabellen 3 und 4).

Für kurzfristige Maßnahmen (binnen vier Wo-
chen) sowie strategische Maßnahmen (binnen einem 
Jahr) sind zeitnah nach der Ergebnispräsentation 
Handlungen zu bestimmen. Die Beteiligten sollen 
dafür, angeleitet durch die Moderatoren der 
360°-Analyse, die gewonnenen Erkenntnisse aus der 
Befragung und den Interviews bzw. Mitarbeiterwork-
shops aufgreifen. Hilfreich ist hierfür eine Aktions-
planung, die den Maßnahmen Verantwortliche und 
Termine zuordnet.

Räumlichkeiten
Die 360°-Analyse sollte im Unternehmen stattfinden. 
Ein Treffen an einem externen Ort, bspw. einem 
Tagungshotel, würde zusätzliche Kosten verursachen 
und die Teilnehmer länger als nötig von ihren 
betrieblichen Aufgaben fernhalten.

Die Führungskräfteinterviews können in deren 
Büros oder einem Besprechungszimmer stattfinden. 
Für den Mitarbeiterworkshop sowie für die Ergebnis-
präsentation ist ein größerer Raum zu nutzen, in 
dem alle Beteiligten Platz finden.

Die Räumlichkeiten sollten mit Beamer und 
Laptop ausgestattet sein, um Informationen über die 
360°-Analyse sowie die Ergebnisse zeigen zu können. 
Außerdem sollten sie mit Flipchart und Stiften 
ausgestattet sein, um Diskussionsergebnisse proto-
kollieren zu können.

Auswahl der Führungskräfte und Mitarbeiter
Die Auswahl der Führungskräfte und Mitarbeiter 
sollte sich grundsätzlich danach richten, wer sich mit 
dem Thema 5S beschäftigt. Insbesondere sind 
diejenigen Personen einzubeziehen, die sich bereits 
bei der Einführung von 5S an entsprechenden 
Schulungen und Workshops beteiligt haben und 
seitdem 5S am Shopfloor verantworten.

Die Anzahl der an einer 360°-Analyse zu beteili-
genden Personen muss ausreichend groß sein, um 
Rückschlüsse auf Einzelpersonen auszuschließen und 
die Anonymität der Antworten zu gewährleisten. 
Dafür sollten mindestens sechs Führungskräfte und 
mindestens zehn Mitarbeiter gewählt werden (in der 
Regel sind mehr Mitarbeiter mit 5S beauftragt als 
Führungskräfte). Bisherige Erfahrungen belegen, 
dass Gruppen von 6 bis 10 Führungskräften sowie  
15 bis 20 Mitarbeitern für die Durchführung der 
360°-Analyse geeignet sind.

Rahmenbedingungen für Interviews  
und Workshop einschließlich  
Fragebogennutzung
Die Moderatoren der 360°-Analyse behandeln die 
Informationen, die sie erhalten, vertraulich. Dies gilt 
innerhalb und außerhalb des Unternehmens. Selbst-
verständlich dürfen auch bei der Ergebnisvorstellung 
und -diskussion anonymisierte Aussagen nicht mit 
bestimmten Personen in Verbindung gebracht werden. 
Die Gewährleistung einer anonymen Auswertung und 
vertraulichen Behandlung aller Aussagen und Ant-
worten — aus Fragebögen, Interviews und Work-
shops — ist oberstes Gebot für eine vertrauensvolle 
und erfolgreiche Anwendung der 360°-Analyse!

Datenaufbereitung
Die qualitative Analyse der Führungskräfteinter-
views (basierend auf vordefinierten Leitfragen, 
siehe Anhang) und des Mitarbeiterworkshops 
erfolgt parallel zur Auswertung der quantitativen 
Erhebung mittels Fragebogen. Hierzu werden die 
Aussagen inhaltlich gruppiert und — wie auch die 
Ergebnisse der quantitativen Auswertung der 
Fragebögen — in eine anschauliche Präsentation 
überführt, welche zur Ergebnisdarstellung der 
360°-Analyse genutzt wird. Die Ergebnisse sind 
anonymisiert zu präsentieren und zu diskutieren, 
sodass keine Rückschlüsse auf Personen getroffen 
werden können, der Inhalt aber im Sinne der 
jeweiligen Aussagen transportiert wird.

Ergebnispräsentation
Bei der Ergebnispräsentation sollten alle an der 
Bestandsaufnahme Beteiligten sowie die Geschäfts-
führung teilnehmen, ggf. ergänzt um Mitglieder des 
Betriebsrats. Die Bezeichnung 360°-Analyse leitet 
sich daraus ab, dass sowohl die Perspektiven der 
Führungskräfte als auch die der Mitarbeiter erfasst 
und visualisiert werden sowie die Ergebnisse in 
großer Runde mit den Mitarbeitern und Führungs-
kräften besprochen werden, die Informationen 
bereitgestellt haben. Dies erfolgt mit dem Ziel, 
unterschiedliche Wahrnehmungen zu Umsetzung, 
Ergebnissen und Nachhaltigkeit von 5S-Maßnah-
men herauszufinden. Die Ergebnispräsentation 
dient dazu, die Befragungsergebnisse sowohl der 
Mitarbeiter als auch der Führungskräfte zu präsen-
tieren, sodass beide Seiten die Einschätzung der 
jeweils anderen Seite kennenlernen.

In der Auswertung der Informationen und deren 
Diskussion während der Ergebnispräsentation 
treten erfahrungsgemäß unterschiedliche Sichtwei-
sen und Bewertungen von Führungskräften und 
Mitarbeitern hervor. Die Diskussion hierüber muss 
sachlich, konstruktiv und inhaltlich strukturiert 
geführt werden, um am Ende des Workshops 
Maßnahmen zu bestimmen, wie das Thema 5S  
im Allgemeinen und — wenn die Ergebnisse der 
Analyse entsprechendes Potenzial aufweisen — 
konkrete Ideen zu 5S im Speziellen erfolgreich  
im Unternehmen umzusetzen sind.

Für die Ergebnispräsentation sollten etwa einein-
halb bis zwei Stunden eingeplant werden. Die 
Begleiter der 360°-Analyse haben die Aufgabe, 
neutral zu moderieren und für eine sachliche und 
zielorientierte Diskussion zu sorgen.
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Anwendung, Ergebnisse und Maßnahmen 
aus der 360°-Analyse bei der PUK Group 
GmbH & Co. KG, Berlin
Bei der PUK Group GmbH & Co. KG wurde 2018 die 
»360°-Analyse von KVP-Methoden« durchgeführt.  
Im Folgenden wird über die Intention, die Ergebnisse 
und die abgeleiteten Maßnahmen berichtet.

Firmenportrait 
PUK ist eine weltweit tätige Unternehmensgruppe 
der metallverarbeitenden Industrie mit Hauptsitz in 
Berlin. Das Unternehmen entwickelt, produziert 
und vertreibt Kabeltragsysteme und -schellen, 
Unterflursysteme und -konstruktionen für die 
Bereiche Industrie, Gebäudetechnik, Infrastruktur, 
Energie sowie Öl und Gas. In 6 Produktionsstand-
orten (davon 2 in Deutschland) arbeiten bei PUK  
ca. 700 Mitarbeiter.

Motivation für den kontinuierlichen  
Verbesserungsprozess
Um in der Produktion einerseits Qualität und Effi-
zienz zu erhöhen sowie andererseits Kosten zu 
reduzieren, hat PUK gemeinsam mit dem Verband 
der Metall- und Elektroindustrie in Berlin-Branden-
burg e. V. (VME) und dem ifaa ein Projekt gestartet, 
um die Produktionsprozesse »lean« zu gestalten.  
Zu Beginn stand die Einführung der 5S-Methode.

PUK hat sich dabei strategisch für die konti-
nuierliche Verbesserung seiner Produktionsprozesse 
entschieden und es wurden hierzu zwei KVP-Verant-
wortliche bestimmt, die als Assistenz der Werklei-
tung sicherstellen, dass KVP als ein dauerhafter 
Prozess im Unternehmen gelebt wird. Das dafür 
erforderliche Wissen — die Bestimmung von Ver-
schwendung, die Analyse ihrer Ursachen und wie sie 

mittels der 5S-Methode reduziert werden kann — 
wurde in anwendungsorientierten Schulungen 
vermittelt. 

Dabei wurde das Thema KVP »bottom-up« ange-
gangen, indem zunächst ausgewählte Bereiche der 
Produktion mittels der 5S-Methode untersucht, 
anschließend verbessert und in diesem Zusammen-
hang auch alle Mitarbeiter in 5S-Workshops ge-
schult wurden. In den Schulungen wurden die 
Mitarbeiter zuerst informiert, welche Vorteile ein 
geordneter, sauberer und sicherer Arbeitsplatz bietet, 
wie sich Verschwendungen identifizieren lassen und 
welche Potenziale in der Vermeidung von Ver-
schwendungen liegen. Außerdem wurde darauf 
eingegangen, wie mit einfachen Mitteln die Wert-
schöpfung zu steigern ist. An diesen 5S-Workshops 
nahmen jeweils 8 bis 10 Mitarbeiter aus verschiede-
nen Produktionsbereichen sowie die zwei KVP- 
Verantwortlichen des Unternehmens teil. Letztere 
übernahmen hierbei u. a. Teile der Moderation, 
begleiteten den 5S-Prozess vor Ort und koordinier-
ten bei Bedarf den Einsatz interner Dienstleister 
(Schlosser, Elektriker o. ä.).

5S-Workshops
Die 5S-Workshops bestanden aus einem einführen-
den theoretischen Teil und einem praktischen Teil, 
der direkt in einem Produktionsbereich stattfand. 
Hierbei wurden auch Fotos gemacht, um Verschwen-
dungen zu dokumentieren. Im Anschluss erfolgte die 
Durchführung der ersten drei Schritte von 5S  
(Selektieren, Sortieren, Säubern) durchgeführt.

Neben der Einrichtung eines ordentlichen und 
sicheren Arbeitsplatzes dienten die 5S-Workshops 
zugleich dazu, für die anstehenden Prozessverbesse-
rungen die unterschiedlichen Erwartungen bei den 
Prozessbeteiligten auf eine »fruchtbare Kommunika-

Anwendungsbeispiel»Zur Fortführung von 
Lean-Aktivitäten braucht 
es einen etablierten 
5S-Standard.«
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mit nicht/kaum oder teilweise. Die Zustimmung der 
Führungskräfte war mit einem Mittelwert von 2,6 
stärker ausgeprägt. 60 % stimmen der Aussage 
weitgehend zu. (Abbildung 11). 

 In der Konsequenz bedeutete dies für PUK, dass 
man bei folgenden Einführungsprozessen von 
Methoden des Lean Managements mit einem 
»Masterplan« arbeitet, welcher der Komplexität 
dieser Aufgaben besser gerecht wird. 

Die Umsetzung von 5S braucht die Unterstützung 
der Führungskräfte. Die Frage nach der Unterstüt-
zung bei der Umsetzung von Verbesserungsideen ... 
ergab das in Abbildung 12 dargestellte Bild. Dem-
nach ist die Diskrepanz zwischen den Antworten von 
Mitarbeitern und Führungskräften wesentlich höher 
als im vorherigen Beispiel. Die Wahrnehmung der 
Unterstützungsleistung liegt bei den Führungskräf-
ten wesentlich niedriger.

 Ein wichtiges Ergebnis der Diskussion war auch, 
dass zum Gelingen von 5S-Maßnahmen die für die 
Initiierung benötigte Zeit und die Akzeptanz bei den 
Beteiligten wesentliche Faktoren sind. PUK legt 
deshalb seitdem bei weiteren Projekten viel Wert 
darauf, die Mitarbeiter umfassend zu informieren. 

PUK wartet inzwischen mit dem Start von 5S-Pro-
jekten bis alle Mitarbeiter und die Führungskräfte 
auch »im Kopf so weit« sind, d. h. Schulungen 
durchlaufen haben und die Ziele bis auf die Abtei-
lungsebenen heruntergebrochen sind. Weitere 
wichtige Erkenntnisse aus der 360°-Analyse sind:

■■ 5S muss permanent betrieben werden.
■■ Schulungsmethoden und -intensität sind an die 

Bedürfnisse der Mitarbeiter anzupassen.
■■ Eingeführte Standards müssen auf ihre Einhaltung 

kontrolliert werden.
■■ Abweichungen vom Standard dürfen nicht 

stillschweigend akzeptiert werden, sondern 
müssen sofort zu Reaktionen führen.

■■ Ziele müssen angepasst werden.
■■ Mitarbeiterideen und -anregungen müssen 

aufgenommen werden. Dies fördert die  
Motivation der Mitarbeiter.

■■ Mitarbeiter müssen den Nutzen von 5S selbst 
spüren können (bspw. durch die Verringerung 
körperlicher und mentaler Belastung).

■■ Am Schwierigsten ist, das erreichte Niveau zu 
halten.

tionsebene« zu stellen. Durch die Maßnahmen wurde 
für jeden offensichtlich, welches Potenzial bestand.

Zum Ende der Workshops wurden in den unter-
suchten Bereichen konkrete Veränderungsergebnisse 
und -potenziale visualisiert, dokumentiert und der 
Geschäftsleitung präsentiert: Die Workshop-Teilneh-
mer präsentierten hierbei ihre Ergebnisse (Ideen, 
Vorschläge, aber auch bislang ungelöste Probleme). 
Sie stellten dar, wie die Ausgangslage in ihrem 
untersuchten Arbeitsbereich war, welche Verschwen-
dungen sie feststellten, wie sie diese abgestellt 
haben und was die Mitarbeiter perspektivisch 
benötigen, um weitere Verbesserungen durchführen 
zu können. Mit diesen Impulsen konnte die Ge-
schäftsleitung zum Ende der Workshops unmittelbar 
und wirksam Entscheidungen treffen, um den 
Verbesserungsfortschritt zu forcieren.

Erfahrungen/Ergebnisse der 5S-Methode
Die 5S-Workshops im Produktionsbereich führten 
schnell zu deutlichen Verbesserungen. Für jeden in 
der Gruppe wurden die neu geschaffenen Standards 
deutlich sichtbar. Dazu gehören z. B. Reinigungs- 
bzw. Wartungspläne, Stationen mit Reinigungsmate-

rialien oder eine verbesserte Gestaltung und Anord-
nung der Arbeitsplätze hinsichtlich Ergonomie und 
Materialfluss. 

Anwendung der 360°-Analyse
Nachdem ersichtlich wurde, dass sich nach rund 
einem halben Jahr bei PUK mit der 5S-Methode 
erste »Inselerfolge« ergaben, wurden gemeinsam mit 
VME und ifaa weitere Schritte zur Stabilisierung und 
Weiterentwicklung des KVP-Prozesses diskutiert. 
Man entschied sich zunächst dafür, den Stand der 
Umsetzung zu reflektieren, zu bewerten und an-
schließend ggf. erforderliche Maßnahmen zeitnah 
umzusetzen. Hierfür wurde die der 360°-Analyse in 
oben beschriebener Form eingesetzt.

Nachfolgend werden einige Ergebnisse und 
daraus resultierende Maßnahmen skizziert. Ein 
Ergebnis der Analyse war, dass Mitarbeiter und 
Führungskräfte die Aussage »Das Unternehmen/Die 
5S-Organisation hat die Mitarbeiter vorab infor-
miert, wie 5S Unternehmensstrategie und Bereichs-
ziele unterstützt« unterschiedlich bewertet haben. 
Die durchschnittliche Zustimmung der Mitarbeiter 
hierzu betrug 2,4. 60 % der Mitarbeiter antworteten 

Unser Unternehmen/Die 5S-Organisation ...
1 ... haben die Mitarbeiter vorab informiert, wie 5S Unternehmensstrategie und Bereichsziele unterstützt.

Anzahl Antworthäufigkeit in Prozent Mittelwert 

Mitarbeiter 15

5Führungskräfte

nicht/kaum (1) teilweise (2) weitgehend (3) umfassend (4)

7 53 33 2,4

3 41 2

60 2,640

7

Unser Unternehmen/Die 5S-Organisation ...
12  ... haben dafür gesorgt, dass alle Verbesserungsideen an den Arbeitsplätzen umgesetzt wurden.

Anzahl Antworthäufigkeit in Prozent Mittelwert 

Mitarbeiter

Führungskräfte

nicht/kaum (1) teilweise (2) weitgehend (3) umfassend (4)

27 40 2,7

3 41 2

20 2,280

201315

5

Abb. 11: Ergebnis der Abfrage nach der Vorabinformation der Mitarbeiter zu 5S und wie 5S Unternehmensstrategie  
und Bereichsziele unterstützt

Abb. 12: Ergebnis der Abfrage nach der Unterstützung durch die Führungskräfte bei der Umsetzung  
von Verbesserungsmaßnahmen

Abb. 13: Aushang zur KVP-Woche (Quelle: PUK)
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Der Werkleiter Knut Kupke betonte nach Abschluss 
des 360°-Workshops: »Wir machen keinen Haken 
unter das 5S-Thema. Es wäre bitter, wenn wir das 
Thema nun abschließen, dies hat ja auch der 
360°-Workshop ergeben. Wir brauchen einen hohen 
5S-Standard — auch für die Fortführung der Lean-
Aktivitäten in Richtung Rüstzeitoptimierung und bei 
der Einführung von Shopfloor-Management.«

Die Ergebnisse der 360°-Analyse haben PUK 
hilfreiche Erkenntnisse für die weitere Arbeit an  
5S gegeben. So hat PUK 5S-Verantwortliche pro 
Arbeitsbereich festgelegt, diese in eine unterneh-
mensübergreifende 5S-Organisation integriert, 
Regeltermine zu 5S eingeführt sowie Mitarbeiter 
und Führungskräfte zu 5S geschult.

Zudem wurden in der Diskussion zwischen 
Führungskräften und Mitarbeitern weitere Hand-
lungsfelder generiert, die exemplarisch in einem 
»Leuchtturm-Projekt« erprobt und realisiert wurden. 
Diese sind u. a. die Einführung von Standards und 
Kennzahlen, eines 5S-Audits und eines Shopfloor-
Management-Systems. An ausgewählten Anlagen 
wurden zudem Rüstzeiten optimiert.

Mit den Erkenntnissen aus dem 360°-Workshop 
erarbeitete PUK zudem Maßnahmen, um mehr 
Transparenz und Akzeptanz bei den Mitarbeitern zu 
erreichen. Hierzu wurde ein KVP-Team gegründet, 
welches mehr Informationstransparenz schafft und 
gleichzeitig direkter Ansprechpartner für die Mitar-
beiter ist. Um das KVP-Team angemessen an die 
neue Aufgabe heranzuführen, hat das Unternehmen 
eine Workshop-Woche für die zukünftigen KVP-
Mitglieder organisiert (Abbildung 13).

Neben einem Theorieteil mit verschiedenen 
Schwerpunkten bestand die Möglichkeit einen 
Besuch bei einem anderen Mitgliedsunternehmen 
des Verbandes abzuhalten. Das KVP-Team bekam 
dort die Möglichkeit, das theoretisch Vermittelte in 
der praktischen Anwendung zu sehen. Dank des 
Unternehmens austauschs auf Mitarbeiterebene 
kamen die Mitarbeiter mit viel neuen Anregungen 
und Ideen zurück ins Unternehmen. Nach dem 
Wissensaustausch mit der WDM erarbeiteten die 
Mitarbeiter Maßnahmenpläne, welche priorisiert  
und durch die Geschäftsführung in einer Abschluss-
präsentation zur Umsetzung genehmigt wurden. 

Auch heute trifft sich das KVP-Team wöchentlich 
und diskutiert verschiedene Schwerpunkte, welche 
aus der Belegschaft an die Teammitglieder heran-
getragen werden. Auch größere Projekte, wie die 
Umstrukturierung der Biegerei und Stanzerei, stehen 
noch auf der To-do-Liste.
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32 33ifaa | Handlungsleitfaden 360°-Analyse ifaa | Handlungsleitfaden 360°-Analyse 

Exemplarischer Ablaufplan

Phase 1
Analyse

� Vorabgespräch zur Bestands-
 aufnahme der Umsetzung von 
 5S-Maßnahmen (mit Geschäfts-
 führer und Produktionsleiter)

� strukturierte Interviews und 
 Fragebögen Führungskräfte: 
 Bewertung einzelner Frage-
 stellungen und ergänzende 
 Kommentare (beides vertraulich)

� Workshops und Fragebögen 
 Mitarbeiter: 
 Bewertung von ca. 30 Fragen 
 (anonym) und ergänzende 
 Diskussion (vertraulich)

Phase 2
Ergebnisse

� anonymisierte Auswertung

� quantitative Ergebnis-
 darstellung 
 der Fragestellungen —
 Vergleich der Bewertung 
 der Führungskräfte mit der 
 Bewertung der Mitarbeiter

� Benchmarking zu anderen 
 Unternehmen im Rahmen 
 vorhandener Daten (optional)

� ergänzende Stärken-
 Schwächen-Übersicht

� Maßnahmenempfehlungen

Phase 3
Maßnahmen

� Auswahl von Maßnahmen und 
 Festlegung der Verantwortung

� Eine neutrale Begleitung 
 unterstützt z. B. bei
 � Schulungsmaßnahmen,
 � Begleitung betrieblicher 
   Umsetzung,
 � abschließendem Audit.

Musteranschreiben für Mitarbeiter und Führungskräfte

Anrede,

in der Vergangenheit [ggf. Zeitraum benennen] haben wir uns intensiv mit der Verbesserung unserer  
Prozesse beschäftigt. Im Fokus standen hierbei die Einführung und Nutzung der Methode »5S« in …  
[ggf. Bereiche benennen]. Es ist uns hierbei vieles gut gelungen!

Jedoch wollen wir uns nicht darauf ausruhen und uns vertiefend mit dem Erreichten auseinandersetzen, um 
noch ungenutzte Potenziale zu erkennen und zu erschließen und — vor Allem — dafür zu sorgen, dass die 
guten Ergebnisse auch langfristig erhalten bleiben.

Wir haben uns daher entschlossen — am xx. und xx.xx.xxxx eine sog. 360°-Analyse durchzuführen.

Die 360°-Analyse
■■ dient der Überprüfung der Nachhaltigkeit von KVP-Maßnahmen (5S, SMED etc.),
■■ zeigt unterschiedliche Wahrnehmungen zu Umsetzung, Ergebnissen und Nachhaltigkeit von  

KVP-Maßnahmen von Führungskräften und Mitarbeitern auf,
■■ bewertet den Stand der Umsetzung,
■■ zeigt Korrekturbedarfe auf und
■■ soll Ergebnisse langfristig sichern und entwickeln.
■■ Aussagen werden anonym behandelt!!!

Vorgehen:
■■ Unterstützung durch neutrale Begleiter
■■ Erhebung von Informationen mittels Fragebögen 
■■ Workshops mit Mitarbeitern 
■■ Interviews mit Führungskräften

Ich würde mich über Ihre Teilnahme freuen. Sie haben hierbei die Möglichkeit, sich offen über das Vorgehen 
und die Ergebnisse zu äußern und Sie sind eingeladen, an weiteren Verbesserungen mitzuarbeiten.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Geschäftsführung

Abb. 14: Exemplarischer Ablaufplan
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Fragebogen

Allgemeine Informationen

Zielgruppen Mitarbeiter und Führungskräfte

Zeitbedarf zum Ausfüllen 10 Minuten

Ausfüllen durch

 Mitarbeiter

 Führungskräfte 

 im Rahmen eines Workshops  
  (Gesamtdauer inkl. Ausfüllen ca. 2 Stunden)

 in Verbindung mit Interview  
  (Gesamtdauer inkl. Ausfüllen ca. 45 Minuten)

Ergebnispräsentation gemeinsamer Workshop mit Mitarbeitern und Führungskräften  
(ca. 2 bis 3 Stunden)

5S-Schritte 

Schritt Bezeichnung Inhalt

1 Selektieren (Aussortieren) Im ersten Schritt werden am Arbeitsplatz Arbeitsmittel, die nicht re-
gelmäßig benötigt werden oder mehrfach vorhanden sind, aussortiert.

2 Sortieren (Aufräumen) Als nächstes werden die am Arbeitsplatz verbliebenen Arbeitsmittel 
sinnvoll angeordnet, i. d. R. nach Häufigkeit der Benutzung.

3 Säubern (Arbeitsplatz sauber halten) Anschließend wird der Arbeitsplatz gereinigt und ein Rhythmus  
bestimmt, in dem die Reinigung wiederholt wird.

4 Standardisieren (Anordnung zur Regel machen) Um den Zustand von Ordnung und Sauberkeit dauerhaft aufrecht-
erhalten zu können, werden Standards festgelegt, wie z. B.  
Markierungen, »Shadowboards« oder auch Reinigungspläne.

5 Selbstdisziplin (alle Schritte wiederholen) Die Schritte eins bis vier sind regelmäßig zu wiederholen, um vorzu-
beugen, dass alte Gewohnheiten zurückkehren und Ordnung und  
Sauberkeit am Arbeitsplatz nachlassen. Außerdem sind dabei die  
bestehenden Standards weiterzuentwickeln bzw. zu optimieren.

Struktur des Fragebogens 

Spezifische Angaben

Unternehmen

Datum der Befragung

Jahr der Einführung von 5S 

Befragung 
(wievielte Anwendung der 360°-Analyse für 5S)  1      2      3      4      5      6      7      8      9      10

1. Erfahrungen während der Einführung von 5S

Nr. Frage Trifft nicht oder 
nur kaum zu

Trifft  
teilweise zu

Trifft  
weitgehend zu

Trifft  
umfassend zu

Unser Unternehmen/Die 5S-Organisation …

1.1 … hat die Mitarbeiter vorab informiert, wie 5S 
die Unternehmensstrategie und die Bereichs-
ziele unterstützt.

1.2 … hat den Mitarbeitern die Vorteile, die sich  
für sie aus dem Einsatz von 5S ergeben,  
überzeugend vermittelt.

1.3 … hat den Mitarbeitern ihre Aufgaben bei  
der Einführung von 5S klar mitgeteilt.

1.4 … hat dafür gesorgt, dass die Mitarbeiter  
ausreichend zu 5S geschult wurden.

1.5 … hat dabei unterstützt, dass bereichsüber-
greifende Standards (Verwendung von  
Shadowboards, einheitliche Farbgebung etc.) 
geschaffen wurden.

1.6 … hat die Mitarbeiter bei Entscheidungen  
während der Durchführung von 5S  
ange messen beteiligt.

1.7 … war motiviert und hat so die Einführung  
von 5S gefördert und unterstützt.

1.8 … konnte die Mitarbeiter in allen Fragen zu  
5S beraten und unterstützen.

1.9 … hat während der Einführung von 5S durch  
die Mitarbeiter bislang unbekannte Verbesse-
rungsmöglichkeiten entdeckt.

1.10 … hat Verbesserungsideen der Mitarbeiter  
für deren Arbeitsplatz aufgegriffen und die  
Umsetzung aktiv unterstützt.

1.11 … hat dazu beigetragen, dass die Mitarbeiter bei 
der Einführung von 5S mit Herzblut und Spaß 
bei der Sache waren.

1.12 … hat dafür gesorgt, dass alle Verbesserungs-
ideen an den Arbeitsplätzen umgesetzt wurden.

1.13 … hat die Mitarbeiter bei der Einführung  
von 5S so unterstützt, wie diese es sich  
gewünscht haben.

Erfahrungen
während der
Einführung

von 5S

Ergebnisse
der Einführung

von 5S

Kontrolle,
Aufrechterhaltung

und Weiterent-
wicklung von 5S
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2. Ergebnisse der Einführung von 5S

Nr. Frage Trifft nicht oder 
nur kaum zu

Trifft  
teilweise zu

Trifft  
weitgehend zu

Trifft  
umfassend zu

2.1 An den Arbeitsplätzen wurden nicht benötigte 
Gegenstände entfernt.

2.2 Zuvor fehlende Hilfsmittel/Werkzeuge wurden 
beschafft.

2.3 Bereichsübergreifende Standards wurden um-
gesetzt (bspw. Verwendung von Shadowboards, 
einheitliche Farbgebung etc.).

2.4 Alle benötigten Arbeitsmittel (inkl. aktueller  
Arbeitsanweisungen) befinden sich nun an  
dafür vorgesehenen, sinnvollen Stellen.

2.5 Aufräumen, Säubern und die Neuorganisation 
der Arbeitsplätze haben dazu beigetragen, dass 
Aufgaben effizienter erledigt werden können.

2.6 Der Arbeitsplatz ist durch 5S nun so gestaltet, 
dass z. B. Springer sich schneller als zuvor in die 
Arbeit hineinfinden und diese dann direkt aus-
führen können.

2.7 Durch 5S-Maßnahmen ist die Arbeit nun im  
Allgemeinen weniger körperlich belastend (bspw. 
ergonomische Anordnung, weniger Schmutz, 
weniger schwere Transportvorgänge etc.).

2.8 Die mentale Belastung (durch Konflikte, unklare 
Informationen und Anweisungen etc.) hat sich 
seit der Einführung von 5S reduziert.

2.9 Im Rahmen der Durchführung von 5S-Maß-
nahmen wurden bislang unbekannte Potenziale 
bei den Mitarbeitern erkannt.

2.10 Ich empfehle die Einführung von 5S auch  
anderen Bereichen oder Unternehmen.

3. Kontrolle, Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung von 5S

Nr. Frage Trifft nicht oder 
nur kaum zu

Trifft  
teilweise zu

Trifft  
weitgehend zu

Trifft  
umfassend zu

Unser Unternehmen/Die 5S-Organisation…

3.1 … unterstützt die Aufrechterhaltung der ge-
schaffenen 5S-Standards wirkungsvoll (z. B. mit 
klaren Anweisungen, Besprechungsterminen, 
Zuordnung von Aufgaben und Verantwortlich-
keiten, Reinigungslisten etc.).

3.2 … kontrolliert die Aufrechterhaltung der  
geschaffenen 5S-Standards durch Audits.

3.3 … dokumentiert und verfolgt konsequent die 
Auditergebnisse.

3.4 … bildet sich im Thema 5S weiter, wodurch neue 
Impulse für Verbesserungen der Arbeitsplätze 
eingebracht werden.

3.5 … unterstützt bei neuen Ideen der Mitarbeiter 
zur Weiterentwicklung des Arbeitsplatzes  
(konstruktives Feedback, Freiraum zum  
Ausprobieren etc.).

3.6 … setzt sich regelmäßig mit den Mitarbeitern 
zusammen, um die Nachhaltigkeit und Weiter-
entwicklung der Ergebnisse aus der Einführung 
von 5S zu besprechen.

3.7 … führt Schulungen, Workshops, KVP-Runden 
etc. durch, die helfen, die Arbeitsplätze weiter 
zu verbessern.

4. Ergänzende Fragen

Skala

Nr. Frage 0 % bis 25 % 26 % bis 50 % 51 % bis 75 % 76 % bis 100 %

4.1 Meine Zufriedenheit mit den bisherigen  
5S-Erfahrungen liegt insgesamt bei …

4.2 Das Verbesserungspotenzial unseres Unter-
nehmens bzgl. 5S ist ausgeschöpft zu …

5. Offene Fragen

Nr. Frage Ihre Antwort

5.1 Wenn ich einen Wunsch zu 5S frei hätte,  
dann würde ich …

5.2 Ich empfehle Kollegen, die vor der Einführung 
von 5S stehen, …
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Leitfragen für Führungskräfteinterviews und Mitarbeiterworkshops

Ebene Frage

1 Einführungsprozess

1.1 Wie erfolgte die Informationsweitergabe über die geplanten Maßnahmen? (Wie?/Welche?/Welcher zeitliche Vorlauf?)

1.2 Wie erfolgte die Vermittlung der Vorteile von 5S?

1.3 Wie erfolgte die Informationsweitergabe, um die Aufgaben jedes Einzelnen klar zu machen?

1.4 Gab es Schulungen für Führungskräfte, und wenn ja, welche?

1.5 Gab es Schulungen für Mitarbeiter, und wenn ja, welche?

1.6 Wie wurden die Schulungsmaßnahmen gestaltet?

1.7 Wie erfolgte die Unterstützung der Mitarbeiter-Ideen?

1.8 Wie wurde das Verhalten der Führungskräfte wahrgenommen? (förderlich, engagiert, nervig etc.)

1.9 Hat die Einführung Spaß gemacht und warum bzw. warum nicht?

1.10 Wie gut gelang die Umsetzung im Team?

1.11 Wie wurde mit Problemen bei der Einführung von 5S umgegangen?

1.12 Welche grundlegenden Probleme haben die Einführung von 5S behindert?

1.13 Wie würden Sie die Rolle der Vorgesetzten beschreiben?

2 Zentrale Erfolge und Nutzen aus der 5S-Einführung

2.1 Wodurch wurden die größten Erfolge erzielt bei der Einführung von 5S?

2.2 Durch den Einsatz welcher Mittel wurden die größten Verbesserungen erzielt?

2.3 Welche Auswirkungen hat die 5S Einführung? (auf den Bereich, auf die Kennzahlen etc.)

2.4 Welche Belastungsreduktionen (körperlich/mental) konnten festgestellt werden?

2.5 Welche Investitionen (Hilfsmittel/Werkzeuge) sind getätigt worden?

2.6 Hat sich die Unternehmenskultur im Einführungsprozess geändert?

2.7 Ist 5S der richtige Weg?

3 Nachhaltigkeit der 5S-Maßnahmen

3.1 Wie werden Verbesserungen der Prozesse durch die Anwendung von 5S gemessen und wie würden Sie die Verbesserungen 
beschreiben?

3.2 Was wird im Unternehmen für die Nachhaltigkeit getan?  
(Kontrolle, Audits, Meetings, Shopfloor-Management, Dokumentation etc.)

3.3 Wie regelmäßig finden Wiederholungsschulungen statt?

3.4 Was wird getan, um stetig neue Ideen in das Unternehmen zur weiteren Verbesserung einzubringen?

3.5 Was würden Sie ändern, wenn Sie ab sofort die Rolle der Vorgesetzten übernehmen könnten?

Zuordnung der Fragen aus dem Fragebogen zu den Kategorien des  
Maßnahmentools

Abschnitt des Fragebogens Fragennummer Kategorie des Maßnahmentools

1 1.1 Information

1.2 Information

1.3 Information

1.4 Information

1.5 Umsetzung

1.6 Umsetzung

1.7 Motivation

1.8 Information

1.9 Umsetzung

1.10 Umsetzung

1.11 Motivation

1.12 Umsetzung

1.13 Umsetzung

2 2.1 Ergebnis

2.2 Ergebnis

2.3 Ergebnis

2.4 Ergebnis

2.5 Ergebnis

2.6 Ergebnis

2.7 Ergebnis

2.8 Ergebnis

2.9 Motivation

2.10 Motivation

3 3.1 Umsetzung

3.2 Information

3.3 Information

3.4 Information

3.5 Motivation

3.6 Umsetzung

3.7 Information

4 4.1 Motivation

4.2 Ergebnis

Tabelle 6: Leitfragen für Führungskräfteinterviews

Tabelle 7: Zuordnung der Fragen aus dem Fragebogen zu den Kategorien des Maßnahmentools
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