Abläufe systematisch verbessern – Ein Praxisbericht
von F. Lennings
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Zusammenfassung
Der vom ifaa entwickelte und veröffentlichte Leitfaden »Abläufe verbessern –
Betriebserfolge garantieren« unterstützt Praktiker, Prozesse aller Art methodisch und nachhaltig zu verbessern, auch im betrieblichen Alltag, der vielfach
geprägt ist von Zeit- und Kapazitätsmangel sowie bereichsinternen und -übergreifenden Kommunikations- und Kooperationsdefiziten. Der Leitfaden ist vor
allem darauf ausgerichtet, Abläufe und Prozesse, deren Ergebnisse aus unbekannter Ursache dauerhaft nicht den Vorgaben entsprechen, nachhaltig zu
verbessern und zu stabilisieren. Besonderer Nutzen kann erzielt werden, wenn
das Vorgehen als Element für den bereichsübergreifenden und strategischen
KVP in ganzheitlichen Produktions-, Unternehmens- und Managementsys
temen etabliert wird.
Die im Leitfaden beschriebene Vorgehensweise und die zu den einzelnen Arbeitsschritten angebotenen Werkzeuge haben ihre Wirksamkeit in zahlreichen
betrieblichen Firmenzirkeln unter Beweis gestellt. Inhalte des Beitrags sind die
Arbeitsschritte und Werkzeuge des Leitfadens sowie die Beschreibung der Firmenzirkelarbeit. Anwendungserfahrungen und die Auswertung von Teilnehmerbefragungen belegen die positive Beurteilung des Leitfadens durch die Anwender und geben Hinweise auf häufig unterschätzte Faktoren, die für eine
erfolgreiche Verbesserungsarbeit gerade besonders relevant sind.
Schlüsselwörter
Ablaufgestaltung, Industrial Engineering, Kennzahlen, Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP), Kundenzufriedenheit, Managementsystem, Methode,
Produktionssystem, Prozessverbesserung, Rationsalisierung, Wirtschaftlichkeit
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1 Hintergrund
Eine Grundvoraussetzung für die Sicherung und den Ausbau von Produk
tionsarbeitsplätzen in Deutschland ist die Stabilisierung von Prozessen sowie
die permanente Erhöhung des Wertschöpfungsanteils in den Produktionsund Arbeitssystemen des gesamten Unternehmens. Hierfür verfügen die mei
sten Produktions- und Managementsysteme über Elemente zur kontinuier
lichen Prozessverbesserung (KVP). Der KVP kann sowohl arbeitsplatzbezogen
als auch bereichsübergreifend oder prozessbezogen praktiziert werden. Der
ifaa-Leitfaden »Abläufe verbessern – Betriebserfolge garantieren« ist vor allem
für die bereichsübergreifende Verbesserungsarbeit im Rahmen eines betriebs
umfassenden KVP-Systems konzipiert (Lennings u. a. 2008).
Insbesondere dauerhafte Abweichungen in komplexen Prozessen, deren
Ursachen nicht eindeutig bekannt sind, verursachen sehr hohe Verschwen
dung. Die negativen Wirkungen auf Unternehmen und Mitarbeiter sind oft
weitreichender als angenommen und werden von den Betroffenen vielfach
nicht mit ihrer eigentlichen Ursache in Verbindung gebracht oder überhaupt
nicht erkannt. Folgen sind bspw. unerklärliche Kostenabweichungen oder un
nötige Belastungen. Abweichungen der Ergebnisse von den Vorgaben oder
Anforderungen können bspw. hinsichtlich Maßen, Zeiten, Terminen, Mengen,
Kosten oder sonstiger Vorgaben auftreten. Dies bezieht sich sowohl auf die
Ergebnisse von Produktionsprozessen als auch auf diejenigen administrativer
oder produktionsnaher Prozesse und Abläufe.
Abweichungen nachhaltig zu beseitigen, ist eine der Voraussetzungen für
aaein erfolgreiches Prozessmanagement,

aaeine gezielte Prozessverbesserung und

aaden zuverlässigen Aufbau und Betrieb komplexer Systeme mit vielen

aufeinander folgenden Prozessschritten.

Erforderlich ist hierfür ein systematisches Vorgehen, in das kompetente Ver
treter aller betroffenen Bereiche eingebunden sein müssen. Dazu gibt es viele
bewährte Vorgehensweisen, wie z. B.:
aaPDCA-Zyklus (Plan Do Check Act), (Deming 1992 mit Hinweis auf

Shewhart 1939)
aaRADAR-Methode der EFQM (www.efqm.com)
aaREFA 6-Schrittsystematik (REFA 1991); DMAIC-Methode
(Define Measure, Analyse, Improve Control) von Six Sigma
(Harry/Schroeder 2001, Töpfer 2003/2004)
aa8-D-Report (www.vdqmc.de)
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Die Vorgehensweisen dieser und anderer bekannter Methoden basieren alle
auf dem Prinzip des geschlossenen Regelkreises (Neuhaus/Lennings 2008). Sie
lassen sich ebenso zurückführen auf Phasenmodelle zur Lösung komplexer
Probleme, die aus der Psychologie bekannt sind. Eine Struktur, die sich in
vielen Arbeiten wieder findet (z. B. Reinkensmeier 2001 mit Hinweis auf Dör
ner 1989, D’Zurilla/Goldfried 1971) umfasst die Schritte
aaAnalyse der Ausgangssituation,
aaZielausarbeitung,

aaErarbeitung von Lösungsalternativen,
aaEntscheidung und Auswahl,

aaHandlungsdurchführung und
aaKontrolle.

Dieses Vorgehen ist zwar prinzipiell bekannt und gehört in der Regel zum
Grundwissen der für die betriebliche Verbesserung verantwortlichen Füh
rungskräfte und Mitarbeiter. Dennoch wird es oft nicht konsequent und voll
ständig umgesetzt. So unterschiedlich die hierfür verantwortlichen Hinder
nisse auf den ersten Blick auch scheinen, letztlich sind sie alle zurückzuführen
auf einen Mangel an
aaZeit und Kapazitäten/Ressourcen,
aaMethodenwissen und Systematik,
aaVertrauen und Transparenz,
aaKooperation und/oder

aaRückhalt bei den Führungskräften.

Der Leitfaden kann helfen, diese und andere Hindernisse leichter zu überwin
den. Die Grundlagen hierfür sind:
aaKlar strukturierte Arbeitsschritte mit selbsterklärenden Bezeichnungen

ohne methodenspezifische »Spezialvokabeln«
aaBerücksichtigung häufig vernachlässigter zwischenmenschlicher
Aspekte der Verbesserungsarbeit in den Arbeitsschritten
aaDirekt anwendbare Werkzeuge in Form von Word- oder Excel-Dateien,
die den Arbeitsschritten zugeordnet sind und gleichzeitig auch der
transparenten Dokumentation der Arbeit dienen
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Ob Abweichungen erfolgreich beseitigt werden können, hängt meist weniger
davon ab, welche Methode zum Einsatz kommt, als vielmehr davon, ob sie
konsequent von allen Beteiligten angewendet wird und auftretende Hinder
nisse gemeinsam und entschlossen überwunden werden. Hierzu ist es förder
lich, in Produktions- und Managementsystemen, wenige aber geeignete Me
thoden langfristig im Unternehmen zu etablieren, sie ständig zu trainieren
und betriebsspezifisch weiterzuentwickeln, damit sie von der Mehrheit der
Mitarbeiter verinnerlicht und akzeptiert werden. Hiervon ist grundsätzlich
ein höherer Nutzen zu erwarten als von der kurzfristigen Einführung ständig
neuer – scheinbar leistungsfähigerer – Methoden, die nur ein kleiner Kreis
externer und betrieblicher Experten kennt, anwendet und akzeptiert.

2 Aufbau des Leitfadens
Der Aufbau des Leitfadens kann hier nur in knapper Form beschrieben wer
den. Eine ausführlichere Beschreibung bietet die Ausgabe No 195 dieser Zeit
schrift (Lennings u. a. 2008). Die Vorgehensweise des Leitfadens umfasst vier
Hauptarbeitsschritte bzw. Module:
Modul I: Verbesserung planen und vereinbaren
Modul II: Fakten und Daten erfassen
Modul III: Ursachen für die Abweichung erkennen
Modul IV: Ursachen entkräften und Erfolg kontrollieren
Die Orientierung an diesen Schritten sichert, dass
aaVerbesserungen auf einer breiten und fachkompetenten Grundlage

geplant und vereinbart werden
aaZahlen, Daten und Fakten, die wichtigste Grundlage der Verbesserungs
aktivitäten bilden
aaMaßnahmen nur für die tatsächlich wirksamen Ursachen der
Abweichung erarbeitet und umgesetzt werden,
aaErgebnisse auch nach Erreichen der Vorgaben kontinuierlich weiter
überwacht und Erfolge nachhaltig bleiben.
Die vier Module mit den zugehörigen Leitfragen und Ergebnissen sind in Abb.
1 dargestellt.
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Ja

Vorgabe
erfüllt?

Nein

Fakten und Daten erfassen

Verbesserung
planen und vereinbaren

Ursachen entkräften und
Erfolg kontrollieren

Leitfragen

Wie stellen wir diese Bedingungen her?
Wie halten wir sie dauerhaft aufrecht?
Treten die Verbesserungen ein?

Was verursacht die Abweichung wirklich?
Unter welchen Bedingungen verursachen
diese Faktoren keine/wenig Abweichungen?

Was könnte die Abweichung verursachen?
Welche Faktoren wollen wir untersuchen?
Warum und Wie?

Was ist der Sollzustand/die Abweichung?
Was müssen wir verbessern?
Warum und Wie? Was ist das Ziel?

Abb. 1: Module, Leitfragen und Ergebnisse des Leitfadens.

Modul IV

Ursachen für die Abweichung erkennen

Modul III

Modul II

Modul I

Hauptarbeitsschritte/Module

Gestaltungs- und Kontrollmaßnahmen für
wichtige Einflussfaktoren (Standards),
aktuelle (reduzierte) Abweichung

Wichtige/tatsächliche Einflussfaktoren
und deren Wirkung

Ablaufdiagramm, mögliche Einflussfaktoren,
Erhebungsplan, aktuelle Messwerte
(Abweichung und Einflussfaktoren)

Klar beschriebene Abweichung und deren Wert,
Verbesserungsvereinbarung mit Ziel, Nutzen,
Beteiligten, Zeitplan usw.

Ergebnisse

Für eine unkomplizierte Handhabung ist jedes Modul auf einer Din A4-Seite mit
aaArbeitsschritten,

aaLeitfragen/Checkliste und
aaverfügbaren Werkzeugen

zusammengefasst. Als Beispiel ist der Abb. 2 das Modul »Verbesserung planen
und vereinbaren« zu entnehmen.
Die Arbeitsschritte sind in der linken Spalte als Ablaufdiagramme darge
stellt und von oben nach unten nachvollziehbar. Für die meisten Verbesse
rungsaktivitäten sind diese ein geeigneter roter Faden. Die Darstellungen sind
als Maximalvarianten zu verstehen, deren Einzelschritte nicht immer alle er
forderlich und fallweise unterschiedlich zu durchlaufen sind. Die Leitfragen/
Checklisten fassen ohne umfangreichen Text zusammen, worauf es bei den
Arbeitsschritten besonders ankommt. Sie regen den Leser an, Tatsachen und
Zusammenhänge gründlich zu recherchieren und sich intensiv mit diesen
auseinanderzusetzen.
Die Fragen sind mit grünen und roten Punkten gekennzeichnet. Fragen
mit rotem Punkt sind »Ampelfragen« und können nur mit Ja oder Nein beant
wortet werden. Wenn die Antwort »Nein« lautet, ist die Fortsetzung der Ver
besserungsaktivitäten kritisch zu hinterfragen. Die Wahrscheinlichkeit eines
Misserfolgs steigt mit dem Überschreiten »roter Ampeln« beträchtlich.
Die Werkzeuge unterstützen zielgerichtet bei den Arbeitsschritten. Mit
einem grünen Punkt gekennzeichnete Werkzeuge sind auf der CD des Leitfa
dens als MS Excel- oder Word-Dateien verfügbar und direkt anwendbar. Ein
gaben und Ergebnisse können gespeichert und für die Dokumentation der
Verbesserungsaktivitäten genutzt werden.
Bei den Werkzeugen wird ein für viele Verbesserungsaufgaben geeigneter
Querschnitt angeboten. Die Auswahl ist weder vollständig noch müssen oder
können alle verfügbaren Werkzeuge in jedem Fall genutzt werden. Die in den
Modulen rot unterstrichenen Werkzeuge haben sich jedoch für alle Arten von
Verbesserungsaufgaben in administrativen wie in produktiven Bereichen be
währt und sollten deshalb in jedem Fall genutzt werden.
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Abb. 2: Modul I »Verbesserung planen und vereinbaren«.

Folgende Werkzeuge sind auf der CD des Leitfadens verfügbar:
aaAblaufdiagramm

aaMedianzyklusdiagramm

aaAktionsplan

aaMSA quantitativ automatisch

aaAblauf-Grobdarstellung
aaAushang

aaBewertungstabelle für

Maßnahmen
aaBewertungstabelle für Verbesse
rungsvorhaben
aaChance/Risiko-Betrachtung
aaDatenerfassungsplan
aaFischgrätdiagramm
aaHäufigkeitsdiagramm
aaHypothesentests
aaKastendiagramm
aaKontrollplan
aaKorrelationsanalyse
aaMaterialflussanalyse

aaMSA qualitativ

aaMSA quantitativ manuell
aaNormalverteilungstest
aaPaarweiser Vergleich
aaParetodiagramm
aaPivotdiagramm

aaProzessfähigkeitsanalyse
aaRegressionsanalyse

aaStatistische Kenngrößen
aaStrichliste/Begleitblatt

aaUrsache-Wirkungs-Tabelle

aaVerbesserungsvereinbarung
aaZeitverlaufsdiagramm
aaZielwertanalyse

Alle Werkzeuge verfügen über eine kompakte Anleitung, in der sie anhand der
folgenden drei Leitfragen vorgestellt und beschrieben werden:
aaWas leistet das Werkzeug?
aaWofür ist das nützlich?

aaWie wende ich das Werkzeug an?

3 Arbeit im Firmenzirkel
Gemeinsam mit Mitgliedsverbänden und -unternehmen hat das ifaa die im
Leitfaden beschriebene Vorgehensweise in zahlreichen betrieblichen Firmen
zirkeln erprobt. In einem Firmenzirkel werden die Inhalte des Leitfadens nicht
nur theoretisch vermittelt, sondern von den Teilnehmern selbstständig auf
einige ihrer aktuellen betrieblichen Verbesserungsaufgaben angewandt. An
einem Firmenzirkel nehmen Vertreter von etwa drei bis sechs Unternehmen
teil. Diese Teilnehmer sind verantwortlich für die Umsetzung konkreter Ver
besserungen und koordinieren hierzu jeweils ein betriebliches Verbesserungs
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team in ihrem Unternehmen. Ein Firmenzirkel erstreckt sich insgesamt über
einen Zeitraum von ca. sechs Monaten. In dieser Zeit werden alle Arbeits
schritte von der Erstellung der Verbesserungsvereinbarung bis zur Erfolgs
kontrolle an einem konkreten Fall nachvollzogen. Unterstützend finden in
Abständen von vier bis sechs Wochen mehrere ganztägige gemeinsame Tref
fen der Firmenzirkelteilnehmer statt. An den Treffen nehmen nur die verbes
serungsverantwortlichen Koordinatoren teil, nicht die Mitglieder der betrieb
lichen Verbesserungsteams.
Während eines solchen Treffens stellen Vertreter des ifaa und des Ver
bandes den Teilnehmern jeweils ein Modul mit allen Arbeitsschritten, Leitfra
gen und Werkzeugen ausführlich vor. Zur Philosophie gehört, dass die Teilneh
mer die Treffen auch bereits dazu nutzen, während kurzer Arbeits- und Diskus
sionsphasen das weitere Vorgehen im Betrieb zu planen und vorzubereiten.
Anschließend haben die Teilnehmer vier bis sechs Wochen Zeit, um bis
zum nächsten Treffen die Arbeitsschritte gemeinsam mit ihrem Verbesse
rungsteam auf die aktuelle Aufgabe im Unternehmen selbstständig anzuwen
den. Die dabei erzielten Ergebnisse und die gesammelten Erfahrungen werden
zu Beginn des nächsten Treffens im Firmenzirkel präsentiert und diskutiert.
Dieser Austausch ist ein wesentliches Element der Firmenzirkel, das die Teil
nehmer sehr schätzen.
Das erste Firmenzirkeltreffen findet in der Regel beim ausrichtenden Ver
band statt. Folgetreffen werden abwechselnd bei den Unternehmen der Teilneh
mer durchgeführt. Dabei steht auch eine Besichtigung des betroffenen Unter
nehmensbereichs auf der Tagesordnung. Dies bietet den Besuchern die Chance,
Einblicke in die Praxis anderer Unternehmen zu gewinnen. Die Gastgeber hin
gegen erhalten wertvolle Rückmeldungen und Anregungen ihrer Besucher. Die
Firmenzirkelteilnehmer schätzen gerade diesen Austausch. Oft entstehen zwi
schen den teilnehmenden Unternehmen enge Kontakte und ein intensiver Aus
tausch, der über den Rahmen des Firmenzirkels weit hinaus geht.
Den Abschluss eines Firmenzirkels bildet ein halbtägiges Bilanztreffen, das
mit etwas zeitlichem Abstand stattfindet. Hierbei stellen die Teilnehmer ab
schließend fest, was sie umgesetzt und welche Ergebnisse sie erreicht haben.
Im Folgenden sind wesentliche Aufgaben der Firmenzirkelteilnehmer und
ihres jeweiligen betrieblichen Verbesserungsteams bei der Bearbeitung der
Module stark verkürzt zusammengefasst.
Modul I

In diesem Modul bereitet das betriebliche Team eine Verbesserungsvereinba
rung vor, die für die weitere Arbeit verbindlich ist und die der Verbesserungs
verantwortliche, der Prozesseigner und bei Bedarf weitere Beteiligte unter
schreiben. Die Verbesserungsvereinbarung enthält Informationen und Ab
stimmungsergebnisse zu folgenden Fragen:
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aaWas genau ist unsere Abweichung?

aaWie groß ist die Abweichung aktuell (ggf. mit Vergangenheitswerten)?

aaWelche finanziellen und sonstigen Schäden verursacht die Abweichung?
aaWie sieht der Gesamtprozess aus der »Vogelperspektive« aus?

aaWelche Bereiche und Prozessschritte sollen untersucht werden,

welche nicht?

aaWas ist das Ziel? Wie groß darf die Abweichung künftig noch sein?
aaWelche positiven Effekte treten bei Zielerreichung ein?
aaWie ist der Zeitplan?

aaWelche Chancen und Risiken bestehen und wie reagieren wir darauf?

Die Beantwortung dieser scheinbar einfachen Fragen löst oft intensive inner
betriebliche Diskussionen insbesondere bei der Definition der Abweichung
aus. Nicht selten ändern die Akteure diese bis zum Abschluss der Verbesse
rungsvereinbarung sogar mehrfach.
Die abgeschlossene Verbesserungsvereinbarung wird den Mitarbeitern
aller betroffenen Bereiche bekannt gemacht.
Modul II

Das betriebliche Verbesserungsteam sammelt anhand detaillierter Prozessbe
schreibungen mögliche Ursachen für die Abweichung in einem strukturierten
Brainstorming. Die gesammelten Ergebnisse (meist 30 bis 50 Ursachen) wer
den im Team gemeinsam gewichtet und so die wahrscheinlichsten Ursachen
aus Sicht der Teammitglieder ermittelt. Geeignete Werkzeuge hierfür sind die
Ursache-Wirkungstabelle, der paarweise Vergleich oder das Fischgrät-Dia
gramm. Die tatsächliche Wirkung der wahrscheinlichsten Ursachen ist im
Folgenden durch Messungen und Aufschreibungen genau zu untersuchen. Die
Vorbereitung und Durchführung dieser Maßnahmen ist ebenfalls Gegen
stand von Modul II.
Modul III

Dieses Modul umfasst die Aufbereitung der Ergebnisse aus Modul II. Die tat
sächliche Wirkung der vermuteten Ursachen ist danach zweifelsfrei bekannt.
Hierzu stehen grafische Werkzeuge, z. B. Kasten-, Pareto- und Pivotdiagramm
sowie ausgewählte statistische Werkzeuge (z. B. Normalverteilungstests oder
ausgewählte Hypothesentests) zur Verfügung. Dabei kann sich auch heraus
stellen, dass vermeintliche Ursachen aus dem Modul II gar nicht den erwar
teten Einfluss haben. Dann ist evtl. eine Rückkehr zu Modul II und eine er
neute Ursachensuche erforderlich.
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Modul IV

Gegen die tatsächlich bestätigten Ursachen der Abweichung aus Modul III
werden jetzt Maßnahmen entwickelt und umgesetzt. Dabei sind neue Maß
nahmen und Regelungen sorgfältig als verbindliche Standards in den Abläu
fen sowie deren Organisation und Dokumentation zu verankern. Diese oft
mals unterschätzte Aufgabe kann eine wesentlich größere Herausforderung
als die Bestimmung der Abweichungsursache sein. Die Wirksamkeit wird
mittels Zeitverlaufsdiagramm kontinuierlich überwacht und publiziert. Tritt
keine Verbesserung ein, muss das betriebliche Verbesserungsteam zunächst
die sorgfältige Umsetzung der Maßnahmen sicherstellen. Bleibt die Abwei
chung trotz planmäßiger Umsetzung der Maßnahmen bestehen, ist ein erneu
ter Einstieg in Modul I oder II erforderlich.

4 Erfahrungen und Befragungsergebnisse
Seit 2008 hat das ifaa zwölf Firmenzirkel in Bayern, Schleswig- Holstein und
Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit den jeweiligen regionalen Verbänden
begleitet. Die Spanne der Funktionen der Teilnehmer reichte vom Geschäfts
führer über den KVP-Beauftragten bis zum Meister oder Vorarbeiter. Es hat
sich als gute Praxis herausgestellt, wenn zwei Vertreter eines Unternehmens
für eine Verbesserungsaufgabe verantwortlich sind und gemeinsam am Fir
menzirkel teilnehmen. Durch die gemeinsame Arbeit steigen Tempo und Er
folgschancen der Verbesserungsarbeit.
Besonders bewährt hat sich, im Rahmen der ganztägigen Treffen auch klei
ne Arbeitsphasen vorzusehen, in denen die Teilnehmer – an Leitfragen geführt
– die unmittelbar anstehenden Schritte ihrer betrieblichen Verbesserungsarbeit
bereits vorbereiten können. Teilweise entstehen dabei intensive Diskussionen
zwischen Vertretern eines Unternehmens, die als Bereicherung empfunden
werden, und für die sich im Unternehmen oft zu wenig Gelegenheiten ergeben.
In den Firmenzirkeln stehen bislang noch typische Abweichungen aus
Produktionsprozessen im Vordergrund. Diese sind
aazu hoher Ausschuss,
aazuviel Nacharbeit,

aazu hohe Rüstzeiten oder

aazu geringe Laufzeiten und Nutzungsgrade.

Der Leitfaden ist jedoch genau so wirkungsvoll auf Prozesse administrativer
oder produktionsnaher indirekter Bereiche anwendbar.
Die Einschätzung der Teilnehmer von Leitfaden und Firmenzirkel wurde
per Fragebogen erhoben. Derzeit liegen 67 auswertbare Fragebögen vor.
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Wie beurteilen Sie den Mehrwert der Firmenzirkelarbeit für sich
und ihr Unternehmen?
deutlicher
Mehrwert 1

2
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kein
Mehrwert 5
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60

Anteil der Befragten in %

Abb. 3: Mehrwert der Firmenzirkelarbeit aus Sicht der Teilnehmer.

Die Firmenzirkelarbeit bietet aus Sicht der Teilnehmer offensichtlich einen
deutlichen Mehrwert. Die Frage »Wie beurteilen Sie den Mehrwert der Fir
menzirkelarbeit für sich und ihr Unternehmen?« konnte auf einer Schulnoten
skala von 1 = deutlicher Mehrwert bis 5 = kein Mehrwert beantwortet werden.
Die Bewertungen der Teilnehmer sind Abb. 3 zu entnehmen. Der Durch
schnittswert beträgt 1,8. Die Bewertungen 4 oder 5 wurden nicht vergeben.
Bei der Frage nach den Ursachen für den Mehrwert waren folgende Antwor
ten vorgegeben und Mehrfachantworten zulässig:
aaRahmenbedingungen (Terminplan, Ergebnispräsentationen)
aaAustausch mit Vertretern anderer Unternehmen
aaUnterstützung durch Verband und ifaa

aaDirekt anwendbare Werkzeuge auf der CD

aaKlar gegliederte Vorgehensweise und Arbeitsschritte

88 % der Teilnehmer betrachten die Vorgehensweise, 78 % die Werkzeuge als
Ursachen für den Mehrwert. Danach folgen mit 64 % der Austausch mit Vertre
tern anderer Unternehmen sowie die Unterstützung durch den Verband und das
ifaa aber auch die »disziplinierenden« Rahmenbedingungen des Firmenzirkels.
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Worauf führen Sie den Mehrwert im Wesentlichen zurück?
Rahmenbedingungen
(Terminplan, Ergebnispräsentationen)

Austausch mit Vertretern
anderer Unternehmen

Unterstützung durch
Verband und ifaa

Direkt anwendbare
Werkzeuge auf der CD

Klar gegliederte Vorgehensweise und Arbeitsschritte
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Abb. 4: Ursachen für den Mehrwert der Firmenzirkelarbeit.

Die Erfolgsquote ist hoch. 67 % der Befragten gaben an, dass sie bereits wäh
rend der Laufzeit des Firmenzirkels grundlegende Verbesserungen erreicht
haben. Weitere 28 % der Teilnehmer erwarten diese in den nächsten sechs Mo
naten. Eine Auswahl der Teilnehmerantworten auf die Frage »Welche Erspar
nisse oder Vorteile haben Sie erreicht?« ist in Abb. 5 zusammengestellt. Die
Angaben belegen deutlich den Erfolg der Firmenzirkelarbeit, zeigen allerdings
auch, dass die Potenziale der Vorgehensweise für administrative oder indirekte
Prozesse in den Firmenzirkeln bislang noch nicht im möglichen Umfang er
schlossen sind. Im Vordergrund stehen derzeit noch Produktionsprozesse.
Die Teilnehmer wurden auch gebeten anzugeben, welche Module des Leit
fadens sie als besonders hilfreich empfunden haben. Auf diese Frage antwor
teten knapp die Hälfte der Befragten. Fast 90 % der Antwortenden fanden
Modul I, etwa 60 % Modul II, 40 % Modul III und etwa 30 % Modul IV beson
ders hilfreich, siehe Abb. 6.

angewandte Arbeitswissenschaft | No 206 | 2010

45

Welche Ersparnisse oder Vorteile haben Sie erreicht?
> Reduzierung der Ausschusskosten um ca. 50%
> Reduzierung der Störzeit auf 12% von 50%
> 30% höhere Ausbringung
> Rüstzeiten um 15% reduziert. Streuung der Rüstzeiten reduziert
> Reduzierung Lagerbestand um 180 TE
> ca. 30–40% Zeitersparnis
> Reduzierung der Bestände von 17 auf 5 Tage
> Verringerung der Prozesszeit von 175 auf 100 min
> Ausschussreduzierung von durchschnittlich 10% auf < 1%
> ca. 40.000 € und strukturierte Vorgehensweise im Prozess
> 0% Reklamation in 2010
> Budget wird nun eingehalten
> Systematische Schwachstellen werden offen gelegt
> Prozessdaten gewonnen
> Verringerung der Anzahl neuer Varianten Rohteile
> ..........

Abb. 5: Ausgewählte Ergebnisse der Firmenzirkelarbeit (Teilnehmerangaben).

Welche Module empfanden Sie besonders hilfreich?
Ursachen entkräften und
Erfolg kontrollieren

Ursachen für Abweichung
erkennen

Fakten und Daten erfassen

Verbesserung planen
und vereinbaren
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Abb. 6: Nutzen der Module des Leitfadens aus Sicht der Teilnehmer.
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Vor allem die in den Modulen I und II enthaltene gemeinsame Planung und
Vereinbarung der Verbesserungsaufgabe sowie die gemeinsame Sammlung
und Gewichtung möglicher Ursachen für die Abweichung im Team scheinen
demnach betrieblich noch nicht flächendeckend implementiert. Hierdurch
bleiben Potenziale unerschlossen.
Die positiven Bewertungen von Leitfaden und Firmenzirkelarbeit in Abb.
7 belegen die positive Resonanz der Teilnehmer sowie den Wunsch, diese
Dienstleistung auch künftig in Anspruch nehmen zu können. Besonders posi
tiv ist, dass 85 % der Teilnehmer den Leitfaden auch künftig bei ihrer Arbeit
verwenden wollen. Ebenfalls 85 % würden wieder an einem Firmenzirkel teil
nehmen. 63 % der Teilnehmer gaben an, den Leitfaden nach dem Firmenzirkel
künftig alleine sicher anwenden zu können.
Welchen Aussagen stimmen Sie zu?
Ich empfehle die Teilnahme an
einem Firmenzirkel auch anderen.

Die Arbeitschritte des Leitfadens sind
sinnvoll strukturiert und nachvollziehbar.

Firmenzirkel sollten als Dienstleistung
des Verbandes fortgeführt werden.

Die Orientierung an den vorgegebenen
Arbeitsschritten ist hilfreich.

Ich würde wieder an einem
Firmenzirkel teilnehmen.

Ich werde den Leitfaden für Verbesserungen auch künftig anwenden.
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Zustimmung der Befragten in %

Abb. 7: Beurteilung des Leitfadens und der Firmenzirkelarbeit.
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5 Fazit und Perspektiven
Die Firmenzirkelarbeit wird von den teilnehmenden Unternehmen und ihren
Vertretern sehr positiv angenommen und bewertet. Die Nachfrage und der
Bedarf an Firmenzirkeln sind seit dem Jahr 2008 konstant. Aktuell begleitet
das ifaa vier bis sechs Firmenzirkel jährlich. Die Vorgehensweise des Leitfa
dens ist zwar für sich als »Insellösung« anwendbar, entfaltet ihren vollen
Nutzen jedoch erst, wenn sie als Element für den bereichsübergreifenden KVP
in ganzheitlich ausgerichteten Produktions- und Managementsystemen be
triebsspezifisch eingebunden ist. In diesen Systemen ist das Verbesserungsund Abweichungsmanagement Kernaufgabe der Führungskräfte und wird
von diesen im Tagesgeschäft getragen und eingefordert.
Obwohl die Vorgehensweise des Leitfadens auch für die Beseitigung von
Abweichungen in administrativen oder produktionsnahen Prozessen und
Bereichen geeignet ist, bilden Produktionsprozesse derzeit den Anwendungs
schwerpunkt. Mindestens vergleichbare Potenziale bietet die Anwendung auf
Prozesse administrativer oder indirekt produktiver Bereiche. Dies deutlicher
zu belegen, gehört zu den künftigen Aufgaben des ifaa im Rahmen der Fir
menzirkelarbeit.
Eine Perspektive ist ferner, den Leitfaden nicht nur punktuell auf aktuell
besonders störende Abweichungen anzuwenden, sondern ihn in Produktionsund Managementsystemen verstärkt für die Umsetzung der strategischen Pla
nung zu nutzen. Hierzu könnten von Unternehmensleitung und Führungskreis
intelligent verknüpfte Verbesserungsaufträge abgestimmt und definiert werden,
die das Unternehmen bestmöglich dabei unterstützen, die strategischen Ziele
zu erreichen und diese auf Praxisebene effizient zu operationalisieren.
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