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Können Sie sich vorstellen, liebe Leserinnen
und Leser, dass die laufende Abwicklung Ihres
Hypothekardarlehens in Bangalor, dem «Silicon
Valley Indiens» erfolgt? Oder Ihre Gehaltsabrechnung im Baltikum von Vilnius aus erledigt
wird? Klingt merkwürdig, wird aber
immer mehr zur
Realität. Finanzdienstleister und
Telekommunikationsfirmen stehen an vorderster Front, wenn
es um «Business Process Outsourcing»
geht. BPO boomt. Ob
«offshore» in Indien
oder «nearshore»
in Litauen: Dienstleistungen, die digitalisierbar und ohne direkten Bezug zum Endkunden sind, können überall auf der Welt an
Anbieter mit IT-Kompetenz ausgelagert werden.
Hauptsache, es ist billiger als am Bankschalter
um die Ecke oder verursacht weniger Kosten
als im Personalbüro, an dem Sie täglich vorbeigehen. Dass Maschinenbauer ihre Schrauben
aus Übersee importieren, weil das einfache
Tätigkeiten sind, daran haben wir uns gewöhnt.
Jetzt erwischt es auch die höher qualifizierte
Arbeit. Darin liegt die Brisanz des BPO.
Grundsätzlich kann jeder IT-gestützte Prozess,
sofern er nicht geschäftskritische Aufgaben
berührt, zugeliefert werden. Jürgen Gross und
Michael Brüggemann zeigen im MQ-Titelbeitrag,
wie Unternehmen ihre Prozesse «industrialisieren», um sie für die Auslagerung zu präparieren. Interessant dabei: Prozessmanagement
zielt in eine ganz andere Richtung als in der
Diskussion um Business Excellence. Nicht die
Nähe zum Kunden wird gesucht, sondern
umgekehrt. BPO – nur eine Modeerscheinung?
Wohl kaum, Milliardenumsätze von Indien bis
China sprechen eine deutliche Sprache.

Europa blickt nach Düsseldorf
MQ-Eigenbericht

Pluspunkt für Personal und Profit
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A+A-Kongress 2005: «Zukunft mit Prävention»

Europa blickt
nach Düsseldorf
Von Hans-Henning Herzog

Vom 24. bis 27. Oktober präsentieren über
1200 Aussteller auf der A+A 2005 (Fachmesse und Kongress) in Düsseldorf das
ganze Spektrum aktueller Fragen über
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit.

D

er 29. Internationale Kongress
der A+A steht unter dem Leitthema «Zukunft mit Prävention».
Mehr als 350 Experten aus Politik,
Forschung und Praxis des Arbeitsschutzes und angrenzender Gebiete
werden in rund 50 Veranstaltungsreihen dazu Stellung nehmen. Das
Programm gliedert sich in übergreifende Fragestellungen und fachspezifische Themen.

Das Europäische Sozialmodell
In die Zukunft gerichtet ist der Blick
auf Europa. In der Veranstaltung der
«Europäischen Agentur für Sicherheit
und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz» geht es vor allem um die Modernisierung und Entwicklung des
Europäischen Sozialmodells. Unter
dem Motto «Ein soziales Europa in
der globalen Wirtschaft: Arbeitsplätze
und neue Chancen für alle» wird sich
die neue EU-Strategie auf die Fortentwicklung des Rechts, die Schlüsselrolle des sozialen Dialogs und die
Förderung der sozialen Verantwortung von Unternehmen konzentrieren. Dabei präsentieren Vertreter
europäischer Institutionen und Organisationen sowie aus den Mitgliedsländern der Europäischen Union ihre
Erfahrungen und Strategie-Ansätze
für Sicherheit und Gesundheit bei
der Arbeit.
4

Faire Globalisierung
Auf die weltweiten Entwicklungen
geht die Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) ein.
Unter dem Titel «Faire Globalisierung
– Sicherheit am Arbeitsplatz» werden
300 Teilnehmer aus der Europäischen
Union und den Anwärterstaaten wie
auch aus Entwicklungsländern erwartet. Beispiele guter Praxis werden
vorgestellt und neue Wege und
Methoden einer fairen Globalisierung diskutiert.
Faire Globalisierung erfordert
Strategien nachhaltiger Entwicklung,
um anständige Arbeits- und Lebensbedingungen zu ermöglichen. Partner aus der privaten Wirtschaft, dem
öffentlichen und internationalen Bereich werden Einblicke in die Strategien und Visionen einer zukünftigen
Arbeitswelt geben. Auf die Rolle und
Bedeutung der Arbeitsinspektion wie
auch der Unfallversicherung wird dabei besonders eingegangen.

Die klassischen Fachthemen
Neben übergreifenden Fragestellungen wie etwa «Demografischer Wandel» oder «Worklife-Balance» nehmen im A+A-Kongressprogramm die
Fachveranstaltungen zu spezifischen
Gefährdungen und Belastungen
einen breiten Raum ein. Zu den
«Klassikern» gehören die Themen
Gefahrstoffe, Biologische Einwirkungen, Lärm und Strahlung, aber auch
psychische Belastungen. Dabei wird
auf die Umsetzung der EU-Richtlinien
zu physikalischen Einwirkungen
(Lärm, Vibration, elektromagnetische
Felder, optische Strahlung) gesondert
eingegangen.

Trotz Globalisierung: Arbeitssicherheit b

Im Themenfeld «Arbeitssicherheit, persönliche Schutzausrüstungen, betrieblicher Brandschutz» widmen sich Veranstaltungen der Betriebssicherheitsverordnung und dem
Geräte- und Produktsicherheitsgesetz, den persönlichen Schutzausrüstungen, der Beurteilung der Sicherheit von Maschinen sowie den Risikokonzepten in Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Ebenso behandelt wird
das Thema «Betrieblicher Umweltschutz».
Muss-Themen des Kongresses
sind Gesundheitsthemen wie Gesundheitsmanagement, Betriebliche
Gesundheitsförderung, Betriebliches
Eingliederungsmanagement sowie
Berufskrankheiten. Branchenveranstaltungen (Bauwirtschaft, Pflege,
Büroarbeit, Öffentlicher Dienst) runden das Angebot der Fach- und Spezialveranstaltungen ab.

«Deregulierung»
wird zum Thema
Die Steigerung der Qualität der Arbeit
sollte unterdessen nicht in Überregulierung enden. Auf dem A+AKongress wird unter dem Stichwort
«Deregulierung» über eine moderne
Gestaltung des Arbeitsschutzsystems
in einer eigenen Veranstaltung diskuMQ Management und Qualität 10/2005
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Frage diskutiert: «Wie viele Paragrafen brauchen betriebliche Praktiker?» – die Gratwanderung zwischen
«schlanken Arbeitsschutzverordnungen und betrieblichem Umsetzungsdruck».

Professionen im Arbeitsund Gesundheitsschutz
Mit den veränderten Rahmenbedingungen setzen sich auch die verschiedenen Berufsgruppen im Arbeits- und Gesundheitsschutz intensiv auseinander. Für die Diskussion
unter Fachkolleginnen und Fachkollegen bietet der A+A-Kongress zum
Beispiel die Foren «Arbeitsschutzverwaltung» und «Sicherheitsingenieur».
Hier geht es um Fragen des beruflichen Selbstverständnisses, Leitbilder
und die Herausforderungen und
Chancen des Wandels. In der Veranstaltung «Perspektiven der Arbeitsmedizin» stellen der Verband
Deutscher Betriebs- und Werksärzte
und die Deutsche Gesellschaft für
Arbeits- und Umweltmedizin ihr
neues Leitbild «Betriebsarzt» und
ihre Vorstellungen zur Zukunft
der arbeitsmedizinischen Prävention
und Gesundheitsförderung zur Diskussion.

it bleibt ein Topthema

tiert. Die Themen sind: das Präventionsgesetz, das neue Konzept zur
betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung kleiner Betriebe, die Neuordnung des Rechts
der arbeitsmedizinischen Vorsorge,
das Geräte- und Produktsicherheitsgesetz, die Betriebssicherheitsverordnung und technische Regeln für
Betriebssicherheit. Dabei wird die

Betriebliche Gesundheitsförderung

Pluspunkt für Personal und Profit
Der Erfolg betrieblicher Gesundheitsförderung (BGF) lässt sich
in Euro und Cent nachweisen. Die Allgemeine Ortskrankenkasse
(AOK) hat Beispiele für typische Wirkungsketten dokumentiert.
Die AOK macht sich bei ihren Kunden für Projekte der betrieblichen
Gesundheitsförderung stark. Bis 2004
hat die Krankenkasse 130 Unternehmen nach dem konkreten betrieblichen Nutzen befragt. Im Folgenden
werden zwei Beispiele vorgestellt.

BGF 1: Prozesse optimieren
Eine neue Produktlinie planen und
schon vorher wissen, dass es klappt.
MQ Management und Qualität 10/2005

Die Erfahrungen aus vier Jahren betrieblicher Gesundheitsförderung machen das bei der Elba Bürosysteme
GmbH & Co. in Gelsenkirchen möglich.
Rund 210 Mitarbeiter stellen in
der Revierstadt Büroordner her – in
900 unterschiedlichen Varianten, die
sich zum Beispiel in der Grösse, im Beschichtungsmaterial oder in der Verarbeitung unterscheiden. Produziert
wird an fünf grossen Produktstrassen.

Halle 9: Treffpunkt
Sicherheit + Gesundheit
Die Halle 9 ist das Kompetenzcenter
für alle Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Hier finden die
A+A-Besucher die Sonderschau «Treffpunkt Sicherheit + Gesundheit» und
die Sonderschau zur betrieblichen
Praxis von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, das A+A-Forum
«Gute Praxis». Beispiele betrieblicher
Praxis des umfassenden Arbeits- und
Gesundheitsschutzes zeigen unter
anderem die Deutsche Post AG, die
Deutsche Telekom AG, die Flughäfen
Frankfurt und München oder auch
die Messe Düsseldorf.
Mit Fachleuten aller wichtigen
Institutionen und Organisationen
können Fragen und Probleme von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit diskutiert werden. Auch die Themen des Kongresses, des Forums und
der internationalen Fachmesse werden aufgegriffen und in unterschiedlichen Facetten präsentiert.
___Info: www.AplusA-online.de

Zusammengestellt nach Unterlagen
der Messe Düsseldorf GmbH.

Dort überwachen die Mitarbeiter
den Herstellungsprozess und füllen
Verbrauchsmaterial wie Pappkerne,
Hebemechaniken oder Leim nach.
In geordneten Bahnen verlief – im
wahrsten Sinne des Wortes – die Ordnerproduktion über Jahrzehnte hinweg, während die Unternehmensentwicklung in den letzten Jahren gleich
durch zwei Einschnitte gekennzeichnet war: Mit zwei Besitzerwechseln
gingen erhebliche Restrukturierungen einher – auch in Gelsenkirchen.

Gesundheitszirkel
Die AOK Westfalenlippe nahm das
schon 1999 zum Anlass, dem Werk
ein Projekt zur betrieblichen Gesundheitsförderung vorzuschlagen.
Der Wunsch stiess auf offene Ohren,
5
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denn die Werksleitung wollte nicht
nur in neue Maschinen, sondern
auch in ihre Mitarbeiter investieren.
So startete 1999 der erste von bis
heute drei Gesundheitszirkeln, in denen einzelne Produktionsbereiche näher beleuchtet werden. Moderiert von
der AOK überprüfen dabei Beschäftigte, Betriebsarzt, Betriebsrat, Arbeitssicherheitsfachkraft und Werksleitung verschiedene Arbeitsplätze
auf Optimierungsmöglichkeiten. Alle
drei Zirkel haben vielfältige Verbesserungsvorschläge ergeben: Ob es um
den Austausch allergieauslösender
Handschuhe, um leichtere Transportkisten für das Verbrauchsmaterial,
besser einstellbare Arbeitsstühle,
Kippvorrichtungen, die das Nachfüllen einfacher machen, elektrische
statt mechanische Hebehilfen oder
Spiegel an schwer einsehbaren Stellen im Produktionsablauf geht – viele
einzelne Punkte optimieren das Arbeitsumfeld der Beschäftigten.

Lohnende Investition
Prägnantes Beispiel für eine Arbeitserleichterung, die zugleich die Arbeitsprozesse wesentlich verbessert, ist die
Investition in neue Saugvorrichtungen. Die Hebemechanik der Aktenordner wird in Kartons angeliefert,
die 20 Kilogramm wiegen. Für die
laufende Produktion ist alle drei Minuten eine weitere Kiste nötig. Früher mussten dazu die Kisten aus eigener Kraft von den Paletten auf einen
Transportwagen gehievt und in zwei
Metern Höhe auf die Maschine geladen werden. Das war besonders für

die weiblichen Mitarbeiter eine grosse
Belastung. Dank des BGF-Projektes
gibt es heute dafür an der Decke befestigte Kräne, die mit einer speziellen Saugvorrichtung die Kisten anheben: Jetzt können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sie bequem an
die gewünschte Stelle transportieren.
Zwar haben die Saugkräne rund
80’000 Euro gekostet. Doch ist die
Zahl der Arbeitsunfälle durch diese
und weitere Verbesserungen der Arbeitsabläufe seit 1999 um 70 Prozent
gesunken und der Prozess läuft jetzt
deutlich störungsfreier. Die Investition in die Ordnerproduktion hat sich
in kürzester Zeit amortisiert.
Die zahlreichen Prozessoptimierungen haben zugleich eine spürbar gestiegene Produktivität mit sich
gebracht. Wenn heute eine neue Produktlinie für spezielle Ordner ansteht, dann fliessen die Erfahrungen
aus vier Jahren betrieblicher Gesundheitsförderung direkt in die Planung
der Linie mit ein – viele Fehler treten
erst gar nicht auf.

Gruppe betreiben ein gemeinsames
Projekt zur betrieblichen Gesundheitsförderung: die Dura Tufting
GmbH, die im Fuldaer Werk Teppichboden herstellt, und die duramotive
GmbH, die in Grossenlüder bei Fulda
Teppichboden für den Einsatz in Automobilen weiterverarbeitet. Die Firma Dura war in den 50er-Jahren der
erste Hersteller, der das Tuftingverfahren aus den USA nach Deutschland brachte: Sie stellt seitdem Teppichboden her, indem Garn in einen
Träger «getuftet» wird. Als «Velours-»
oder «Schlingenware» geht es dann in
die Färberei, Druckerei und Beschichtung. Ein Teil des in Fulda produzierten Teppichbodens wird vom
Automobilzulieferer duramotive zu
Einbauteilen für PKWs verarbeitet.

Es geht zur Sache …

___Info: Michael Seidler, Industrial Engineer, Elba Bürosysteme GmbH & Co.,
Tel. +49 (0)209 9760 4848,
seidler@elba.de

BGF 2: Kosten senken
Ein Krankenstand, der um rund ein
Drittel gesunken ist, rund 30 Prozent
weniger Unfälle – betriebliches Gesundheitsmanagement ist für den
Teppichbodenhersteller Dura in Fulda
ein Produktionsfaktor mit Rendite.
Zwei Unternehmen der Fuldaer Wirth

BGF 1: Produktionskette verbessern
Start eines Projekts
zur betrieblichen
Gesundheitsförderung

Arbeitserleichterung

Reduzierung von
Arbeitsunfällen

Produktverbesserungen und
Qualitätssteigerung

Aspekte der Gesundheitsförderung in der
Planung berücksichtigt

Die Personalleitung in der Wirth
Gruppe beobachtete mit Sorge, dass
Mitte der 90er-Jahre die Fehlzeiten
bei duramotive und Dura Tufting
sehr hoch waren, und begegnete gemeinsam mit der AOK Hessen dieser
Entwicklung schon damals mit ersten
Massnahmen wie Rückenschulen und
Seminaren zur Stressbewältigung.
Seit 2001 sind diese Bemühungen
im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements systematisiert worden: Vier Mal im Jahr tagt ein
Arbeitskreis zu Gesundheitsförderung und Arbeitsschutz. Neben der
selbstkritischen Prüfung von Kennzahlen und der Auswertung von Mitarbeiterbefragungen stellt sich der
Kreis aus Geschäfts-, Personal- und
Werksleitung gemeinsam mit Betriebsrat und Arbeitsschutz im Jahresturnus der externen Bewertung
durch das Institut für Technologie und
Arbeit aus Kaiserslautern.

Einfache Tricks
mit grosser Wirkung

BGF 2: Wirkungsvoll gespart
Start eines
Projekts zur betrieblichen Gesundheitsförderung

6

Verbesserte
Kommunikation

Optimierte
Lösungsorientierung

Belastungsabbau

Niedrigere
Krankenquote

Weniger
Lohnfortzahlungskosten

Viele Verbesserungsvorschläge aus
dem Arbeitskreis konnten schon realisiert werden. Zum Beispiel hat eine
Mitarbeiterbefragung ergeben, dass
die Eisenrollen, auf die der produzierte Teppich aufgerollt wird, zwar
MQ Management und Qualität 10/2005
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Gemeinsam das Arbeitsumfeld optimieren

stabil, aber mit einem Gewicht von
45 Kilo auch sehr schwer sind. Heute
kommen Alurollen mit nur 16 Kilo
zum Einsatz – eine spürbare Entlastung für die Beschäftigten, die die
Rollen bewegen müssen. Ebenfalls
aus einer Befragung stammt der Hinweis, dass die Paletten zum Transport
von Garnrollen beim Bewegen mit
dem Gabelstapler so unangenehm
quietschten, dass den Kollegen in der
Nähe die Ohren schmerzten. Heute
verhindern einfache Gummifüsse

unter den Paletten jedes störende
Geräusch. «Dicke Luft» herrschte zudem lange in der Veredelungsabteilung, in der die Teppiche unter anderem geschoren werden: Die abgeschnittenen Flusen wurden mit einer
Absauganlage in groben Jutesäcken
gesammelt, entwichen aber durch
die Säcke und schwirrten durch die
Luft. Abhilfe schaffte auch hier ein
einfacher Trick: Plastiksäcke statt Jute
ermöglichen den Mitarbeitern wieder freies Durchatmen.

Quelle
Betriebliche Gesundheitsförderung – Das
macht sich bezahlt!
Fakten, Firmen, Erfolge.
Broschüre des AOKBundesvorstands,
Abteilung Prävention,
D-53177 Bonn, März
2005.
www.aok-gesundeunternehmen.de

Schöne Beispiele, die sich rechnen: Von 1995 bis 2004 konnte der
Krankenstand von 6,7 auf 4,7 Prozent
gesenkt werden. Damit reduzierten
sich die Lohnfortzahlungskosten um
rund 30 Prozent. Zudem sank die Unfallrate in den letzten sechs Jahren
auch um 30 Prozent, die unfallbedingte Ausfalldauer verringerte sich
sogar um 50 Prozent. Zahlen, die belegen, wie sehr sich Gesundheitsförderung bezahlt macht. Und es geht
weiter: Die Wirth Gruppe setzt aktuell
auch auf die Schulung ihrer Führungskräfte. In den Seminaren wird
die konstruktive Mitarbeiterkommunikation trainiert. Dabei ist das Gesundheitsmanagement ein ganz zentrales Thema.
___Info: Hans Pfleger, Leiter Personal
und Sozialwesen, Wirth Fulda GmbH,
MQ
Tel. +49 (0)661 82 335

Anzeige
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Business Process Outsourcing

Neue Sicht auf Prozesse
Von Jürgen Gross und Michael Brüggemann

Zwischen Euphorie und Ablehnung: Der
Begriff «Business Process Outsourcing»
(BPO) löst kontroverse Reaktionen aus.
Wie soll man mit ihm umgehen und
was ist eine vernünftige Vorgehensweise?

K

ein Unternehmen in der Automobilindustrie käme heute noch
auf die Idee, Elektromotoren
selbst zu entwickeln und zu bauen,
kein PC-Hersteller wird heute eigene
Lösungen für Festplatten entwickeln,
er kauft sie. Der Grund dafür? Das ist
normalerweise die Frage nach dem
Kerngeschäft und die Frage nach der
Wirtschaftlichkeit: der Spezialist,
sprich der Zulieferant, kann die Teile
einfach günstiger und qualitativ besser liefern. Ob Waschmaschine, PC
oder Fahrzeug, man kann nicht
gleichzeitig auch noch der beste
Schraubenhersteller sein.

Sind die Prozesse
«industrialisierbar»?
Eigentlich könnte man BPO relativ
einfach betrachten: es handelt sich
um eine Erweiterung der Zulieferindustrie, und damit um eigentlich
nichts Neues. Neu ist lediglich, dass
die Zulieferung sich auf Dienstleis-

Jürgen Gross, Gross Consulting, Niedenau
59, D-60325 Frankfurt, Tel. +49 (0)1711709 401, jgcons@aol.com
Michael Brüggemann, VP Business Development, Lufthansa Systems Process Management GmbH, Dornhofstrasse 34,
D-63263 Neu-Isenburg, Tel. +49 (0)1733621801, michael.brueggemann@lhsystems.com

10

tungen bezieht, nicht mehr auf Produkte.
BPO bezieht sich auf Leistungen, die in der Vergangenheit nur begrenzt ausgelagert werden konnten,
und es bezieht sich auf Leistungen,
die in der Organisation «embedded»
sind, im wahrsten Sinne des Wortes.
BPO setzt voraus, dass Prozesse als
«industrialisierbar» begriffen werden:
Prozesse oder Aktivitäten in den Prozessen sind soweit standardisierbar,
dass sie an anderer Stelle und von anderen Funktionen erbracht, eben zugeliefert werden können.
Bei BPO reden wir also nicht
über das Outsourcen einzelner Funktionen wie etwa Reinigung, Küche,
oder Hardware-Plattformbetreuung,
sondern über das Outsourcen von
ganzen Prozessen wie
zum Beispiel Kundenkontakt, Beschwerdemanagement, Abwicklung von
Leistungsansprüchen bei
Versicherungen etc. Dabei sollte stets im Auge
behalten werden: Die einfache Verlagerung zur Kostensenkung bringt zwar
einen signifikanten Effekt, aber der
grosse Hebel liegt ganz woanders:
Eine erfolgreiche Auslagerung von
Prozessen erzwingt eine neue Betrachtung eben dieser Prozesse: Sie
müssen unter Aspekten der Standardisierung, der Effizienz, der Notwendigkeit betrachtet werden.

Mehr als
simple
Kostensenkung

Der gordische Knoten
Jeder komplexe Prozessfluss in einem
Unternehmen hat «historisches» und
«emotionales» Gepäck: der Prozess

wurde unter zum damaligen Zeitpunkt (das können zwei, fünf oder
zehn Jahre sein) bestimmten organisatorischen und technischen Rahmenbedingungen entwickelt (oder
hat sich entwickelt, denn einige Prozesse haben eine gewisse Eigendynamik). Jede Änderung im Umfeld hat
sich anschliessend in irgendeiner
Form im Prozess niedergeschlagen,
damit er eben den veränderten Bedingungen Rechnung tragen konnte.
Das ist das «historische» Gepäck.
Und jeder dieser Prozesse hat
einen oder mehrere «Champions»,
Menschen, die daran mitgewirkt und
die «Balance of Power» im Unternehmen hergestellt haben, die diese
Lösung durchgesetzt und realisiert
haben. Klar, dass sie diesen Prozess für die eigentlich beste Lösung
halten. Das ist das «emotionale» Gepäck.
Optimierungen in diesem Umfeld sind extrem schwer, wie jeder
CIO weiss, und oft unbefriedigend,
weil stark von sachfremden Kompromissen geprägt. Die Auslagerung von
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Service Level Agreements
Eine Fachabteilung (oder auch mehrere) muss definieren, was eigentlich
das zu erreichende Ziel ist, und welche Kriterien oder Rahmenbedingungen erfüllt werden müssen, damit
man ein Service Level Agreement
(SLA) definieren kann. Und der Anbieter muss definieren, wie er den
Prozess durchführen will oder kann.
Der Anbieter muss, aus seiner Sicht,
einen möglichst schlanken, effizienten Prozess entwickeln und anbieten,
um wettbewerbsfähig zu sein. Da der
Anbieter sein Geld nur begrenzt
durch die Projektentwicklung verdient, sondern in erster Linie mit der
späteren Abwicklung der Prozesse,
gibt es natürlich auch von ihm ein
langfristiges Interesse an der Qualität
des Prozesses. Dazu benutzt man
heute Dinge wie ein «Prozess-Labo»,
«Prozess Proof of concept», «Service
Engineering» und Ähnliches.

Die Frage lautet: was ist der einfachste Prozess, um das gewünschte
Ergebnis zu erzielen. Ist es sinnvoll,
jede historisch einmal aufgetretene
Situation abzubilden und in Stein zu
meisseln oder gibt es alternative
Möglichkeiten? Die Fachabteilung
muss «nur» darüber nachdenken,
was genau der Prozess eigentlich liefern soll. Was ist der Kunden-(und
damit auch der Geschäfts-)Nutzen,
der erzielt werden soll? Durch diese
Zerlegung der Sicht in «Was» und
«Wie» wird das Potenzial zur Prozessverbesserung freigelegt und sichtbar.
Theoretisch findet das bei jedem
neuen Systemdesign statt, praktisch
aber eben nicht. Die Weiter- oder
Wiederverwendung schlechter Prozesse zeigt, wie ausgeprägt die hohe
Kunst der faulen Kompromisse ist.

Prozesse müssen bereinigt
werden
Daraus wird eines schon deutlich:
der Prozess muss auf Regeln basieren, ein kreativer oder ein strategischer Prozess kann nicht dem BPO
unterliegen. Zwar gibt es auch hier
durchaus «Zulieferbeziehungen», sie
sind allerdings anderer Natur: durch
den Zukauf von Know-how oder die
Unterstützung bei Projekten werden
zwar ebenfalls vorhandene Ressourcen ergänzt und erweitert, aber mit
zeitlich klarer Begrenzung. Die Möglichkeiten, die BPO heute bietet, lassen sich an einem einfachen Schaubild darstellen (Grafik 1).
Die Möglichkeit, einfach nur
Mitarbeiter zu ersetzen beziehungsweise auszulagern, kann man natürlich auch als BPO bezeichnen, allerdings geht es dabei eher um eine
«simple» Massnahme zur Kostensenkung. Immer dann, wenn Prozesse oder Vorgänge verlagert werden
(und auch hinter der Verlagerung von
Software- oder Hardware-Plattformen verstecken sich Prozesse) handelt es sich in der Tat um BPO.
Interessant bei der Umsetzung
des jeweiligen Modells ist allerdings
die folgende Frage: Werden die Prozesse «as is» verlagert, das heisst mit

BPO-Möglichkeiten

Grafik 1

Heutige Situation
In-house

BPO

Anwender/Mitarbeiter

Ja

Ja

Aktivitäten

Ja

Ja

Prozesse/Abläufe

Ja

Ja

Anwendungssoftware
SW/HW-Plattform

Ja

Quelle: Gross Consulting

Prozessen ist zumindest ein Ansatz,
um diesen gordischen Knoten zu
durchschlagen.

Ja
Ja

BPO bei Lufthansa Systems
Lufthansa bündelt ihre wesentlichen Aktivitäten im
Bereich Informationstechnologie in der Lufthansa
Systems Group GmbH. Inzwischen gilt Lufthansa
Systems als einer der weltweit führenden Airline- und
Aviation-IT-Provider. Das spezifische Know-how dient
als Basis für den Transfer von IT-Dienstleistungen und
eröffnet Lufthansa Systems die Möglichkeit, auch
branchenübergreifend als Partner aufzutreten. Business Process Outsourcing ist eines der acht Geschäftsfelder der Lufthansa Systems Group. Federführend ist
die 100-prozentige Tochter Lufthansa Systems Process
Management GmbH in Neu-Isenburg. Literatur u.a.
– Lufthansa Systems Process Management GmbH,
BPO mit Lufthansa Systems, Oktober 2004
– Lufthansa Systems Process Management GmbH,
Produktinformation WebTools, April 2005
___Info: info@lhsystems.com

allen Schleifen, Ungereimtheiten, Ineffizienzen, die es heute gibt, oder
werden sie in diesem Zusammenhang auch bereinigt? Oder provozierend gefragt: Wieviel Potenzial will
ich im konkreten Fall heben? Untersuchungen und Erfahrungen der
Lufthansa Systems Process Management GmbH zeigen, wo der eigentliche Effekt liegt (Grafik 2).

Mit BPO besser zu werden
Die Prozessoptimierung erbringt
mindestens so viel Vorteile wie die
Nutzung von Standortvorteilen. Sicherlich kann es gute Gründe geben,
Personalkostenvorteile unmittelbar
und sofort zu nutzen, dennoch sollte
man nicht vergessen: Outsourcing
heisst nicht «delegieren und verges11
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Hebel zur Kosteneinsparung

ebenfalls bei Ihnen nieder. Dieser
Aspekt ist bereits während des Projektes zu berücksichtigen und erfordert nicht nur die Vereinbarung von
Service Level Agreements, sondern
auch die Etablierung von Plattformen
der Zusammenarbeit, die man erstmals während des Projektes testen
kann, um sie dann anschliessend
in laufende Kommunikations- und
Managementinstrumente zu überführen.
Service Level Agreements und
die daran gebundene Zahlung beziehungsweise die Incentives müssen so
gesetzt sein, dass sie den Gesamtzielsetzungen entsprechen, nicht nur
den Kosteneinsparungszielen. Inhaltliche Qualität der Leistung, Leistungsverbesserung und Optimierung
sind von entscheidender Bedeutung.
Der Serviceprovider hat kein
direktes Interesse an Ihrer Kundenzufriedenheit, es sei denn, Sie bezahlen ihn dafür. Die einfachsten Service
Level Agreements sind natürlich
mengen- und zeitorientiert, nur das
sind eben auch die gefährlichsten.
Reine Mengen- und Zeitorientierung
kann sehr schnell dazu führen, dass
die Qualitätsaspekte massiv leiden,
und das Outsourcingprojekt fehlschlägt. Deshalb ist BPO eine permanente Managementaufgabe, die
auch sehr viel Fingerspitzengefühl
erfordert.
MQ

Grafik 2
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Bedarf/Nutzen

Prozess
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– Standardisierung
– Automatisierung
– Six-SigmaFehlerredukttion

sen». Ein schlechter Prozess wird
durch Outsourcing nicht besser, vielleicht billiger. Mag sein, dass das
reicht, wirklich zufriedenstellend kann
es aber nicht sein. Outsourcing von
Geschäftsprozessen sollte dazu führen, dass die Prozesse besser laufen,
denn: die Kunden sind immer noch
Ihre Kunden, und der Prozess und die
Prozessqualität haben massiven Einfluss auf die Kundenzufriedenheit.

Aggregation

StandortVorteile

– Nutzung von
Skaleneffekten
durch Zusammenlegung von
Standorten, IT
und Infrastruktur

Neue
Kostenbasis

– Ausnutzung
unterschiedlicher
Faktorkosten
(zum Beispiel
Offshore)

Entscheidend für den Erfolg des
BPO ist die anschliessende Vorgehensweise. Ein Projekt zur Überführung und Neugestaltung von Prozessen dauert zwischen 10 und 18
Monaten (Grafik 3). Dabei gilt: Das
laufende Management der verlagerten Prozesse ist ebenso wichtig, wenn
nicht noch wichtiger, als der professionelle Ablauf des Projektes.

Qualität im Zentrum
Welche Prozesse sind geeignet?
Deshalb ist es besonders wichtig, die
richtigen Prozesse zu finden, die man
outsourcen kann. BPO ist möglich,
wenn die Prozesse
– regelbasiert sind,
– keinen persönlichen Kontakt erforderlich machen,
– ein hoher Informationsgehalt
transportiert wird,
– eine technische Abbildbarkeit gegeben ist,
– eindeutig abgrenzbar sind und
wenig oder keine interne Interaktion erfordern.
Typisch dafür sind alle klassischen
Abrechnungsprozesse (wie Personalabrechnung) Ticketingprozesse, Bearbeitung von Anträgen, Kundenserviceprozesse, Kreditkartenabwicklung, IT-Funktionen oder Datenmanagement, um nur einige Beispiele
zu nennen.
12

Denn wie gesagt: Der Prozess ist immer noch Ihr Prozess und die ökonomischen Auswirkungen, im Guten
wie im Schlechten, schlagen sich

BPO-Projektablauf
Potenzialanalyse
ca. 1 Monat

Grafik 3

Validierung
ca. 1–1,5 Monate
Angebot

– Identifikation des
BPO-Umfangs
(welche Prozesse,
Mitarbeiter,
Standorte sind
im Umfang enthalten?)
– High-LevelAnalyse der
Kostenstrukturen
– Grobschätzung
des Einsparpotenzials

Vorbereitung
ca. 2–4 Monate

Letter of Intent

– Kostenbasis
geschätzt
– Leistungsumfang
vorläufig definiert
(Service und Operationsdefinition)
– «Status Quo» der
Hauptprozesse
abgebildet
– Verbesserungsmöglichkeiten
identifiziert
– Vertragliche Regelung erarbeitet
– Umsetzungsplan
erstellt

– Kostenbasis
vereinbart
– Leistungsumfang
vereinbart
– Soll-Prozesse
abgebildet
– Rechtliche Rahmenbedingungen
zum Betriebsübergang geklärt
– Kommunikationsplan erstellt

Neuausrichtung
ca. 6–12 Monate

Optimierung
ca. 6–12 Monate

Vertrag
– Service
rationalisiert
– Prozesse
vereinfacht
– Rollen und
Organisation neu
gestaltet
– Konsolidierung
und Aggregation
durchgeführt

– Stabiles,
modernisiertes
Unternehmen
– Innovation
– Dauerhafte,
nachhaltige
Wertschöpfung
– Drittgeschäft
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Statistische Stichprobenkontrolle

Qualitätskosten
für Dienstleistungen

sem Aufwand (2004: 2232 Stunden)
die Effektivität der Kontrollen zu
wünschen übrig liess und man entschied sich, nur noch Teilerhebungen
in Form von Stichprobenkontrollen
durchzuführen. Das Ergebnis: die
Ausgleichskasse als Versicherungsdienstleistender konnte ihre Kontrollkosten bei gleicher Kontrollqualität jährlich um die Hälfte senken.

Von Mike Oberholzer

Kontroll- oder Vertrauenskultur?

D

ie Kontrollmechanismen in
Dienstleistungsbetrieben gleichen sich vielerorts: Von der
Vollkontrolle über beliebige Stichproben bis hin zu vollem Vertrauen ist in
der «Dossierwelt» alles anzutreffen.
Überlegen Sie selbst: Haben Sie sich
schon Gedanken gemacht, ob sich
der Kontrollaufwand in Anbetracht
des Risikos lohnt? Oder ersetzt bei
Ihnen das Vertrauen die Kontrollmechanismen? Der Verband für Experten im Controlling geht davon aus,
dass in der betriebswirtschaftlichen
Statistik immer noch mehr Vollerhebungen als Teilerhebungen die Praxis
sind. Immerhin zeigt sich ein Trend
in Richtung Teilerhebungen.
In der Industrie sind Qualitätsprüfungen aufgrund von Stichproben
schon lange der Normalfall, denn
Vollkontrollen sind teuer und können
die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen. Wieso soll diese Regel nicht
auch für Dienstleistungsbetriebe
oder den Staat zutreffen, der heute

Mike Oberholzer, executive in management and leadership NDS-HF, verantwortlich in der Ausgleichskasse Basel-Stadt
für Qualitäts- und Wissensmanagement,
CH-4001 Basel, Tel. +41 (0)61 685 23 68,
mike.oberholzer@ak-bs.ch, www.ak-bs.ch
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mehr denn je unter Kostendruck
steht? Anhand der Wahrscheinlichkeitsrechnung kann aufgezeigt werden, dass auch der Dienstleistungserbringer sein Fehlerrisiko wirtschaftlich und sicher tragen kann.

Qualität kann zu viel kosten
Die Frage nach den Kosten der Qualität muss die Ausgleichskasse interessieren, denn auch für das interne
Kontrollsystem (IKS) gilt das ökonomische Prinzip: Eine Kontrolle sollte
nie mehr Kosten verursachen als den
Wert des Schadens, den sie verhindern soll. Die Abdeckung eines Restrisikos durch weitere Kontrollen verursacht umso höhere Kosten, je kleiner das verbleibende Restrisiko ist.
Grafik 1 zeigt, wie die Kosten für verbleibende Fehler zwar sinken, die Kosten für die Kontrolle des Restrisikos
jedoch unverhältnismässig wachsen.
Die Analyse des Kontrollprozesses der Kasse ergab, dass trotz gros-

Schon Lenin sagte: «Vertrauen ist gut,
Kontrolle ist besser.» Kontrollen müssen so kommuniziert und gelebt werden, dass sie als Chance zum Besserwerden, zur Erhöhung des Wertes auf
dem Arbeitsmarkt erkannt werden.
Menschen aus guten Organisationen
werden immer gerne und zu guten
Konditionen engagiert.
Kontrollen sollen nicht dazu
führen, dass Freiheiten eingeschränkt werden und eine Kultur
nach dem Muster «Wer hat den Fehler gemacht?» entstehen kann. Trotzdem hat Kontrolle durchwegs ihre
positiven Seiten. Sie dient dazu, das
Wissen ständig auf einem Top-Niveau zu halten, aber auch zu gewährleisten, dass Freiräume genutzt und
nicht ausgenutzt werden. So waren
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Ausgleichskasse zunächst über
die Abschaffung der flächendeckenden Kontrolle alles andere als begeistert. Denn Kontrollen geben auch

Restrisiko/Kontrollkosten

Grafik 1

Gesamtkosten

Kosten der Kontrolle
min
Kosten

Dienstleistungsbetriebe lassen sich den
Kontrollaufwand oft zu viel kosten.
Dabei zeigt die Industrie, wie Prüfkosten
gesenkt werden können. Der Einsatz
Industrie-erprobter Instrumente rechnet
sich, wie der Bericht der Ausgleichskasse
Basel-Stadt zeigt.

Kosten für verbleibende Fehler

Abhängigkeit Restrisiko/Kontrollkosten
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Risiken klassifizieren

Grafik 2

Auftretungswahrscheinlichkeit
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etwas Wichtiges, nämlich Sicherheit.
Doch diese hat leider auch ihre
Schattenseiten. Sie führte dazu, dass
sich Sachbearbeiter auf die Prüfung
verlassen konnten und entsprechend
«ungenau» arbeiteten. Umgekehrt
setzte der Kontrollierende auf das
Fachwissen und die Erfahrung der
Sachbearbeiter. Das Ergebnis dieser
Kombination kann man sich denken.

AQL ersetzt Vollprüfung
Die Industrie stellt Güter her, die
qualitativen Anforderungen genügen
müssen, damit sie abgenommen
werden. Sie musste daher ein Prüfmittel finden, mit welchem die Qualität repräsentativ, günstig und ohne
viel Ausschuss überprüft wird. Es
wurde gefunden und entspricht heute der ISO 2859 mit ihrer «annehmbaren Qualitätsgrenzlage» (AQL). Sie
geht davon aus, dass mit Hilfe von
Stichprobenverfahren die Qualitätskosten gesenkt werden können. Der
Ansatz wurde vor dem 2. Weltkrieg
durch die US-Army entwickelt, um
Munition zu prüfen, ohne sie vor deren Einsatz zu vernichten.
Das Modell sieht vor, dass jedem möglichen Fehler eine bestimmte Akzeptanzgrösse zugeordnet wird.
Dieser Wert soll nicht einen bestimmten Fehleranteil legalisieren,
wie dies aufgrund des Namens vermuten lässt, sondern versteht sich als
Kennzahl für das Prüfrisiko und dient
der Lenkung von Massnahmen zur

1 = katastrophal

2 = kritisch

4 = gering

18

5 = unbedeutend

Auswirkungen

5 = unwahrscheinlich

14

1

15

3 = spürbar

4 = sehr selten

10

terteilt sind (reduzierte, normale und
verschärfte Prüfung). So lassen sich
bei gutem oder schlechtem Stichprobenresultat die Prüfung verstärken oder reduzieren.
In einer ersten Phase werden
die möglichen Fehler und ihre Auswirkungen einer Risikoanalyse unterzogen, wobei der Schweregrad klassifiziert wird (Grafik 2). Die einzelnen
Risiken werden aufgrund der Analyse
drei verschiedenen Risikogruppen
zugeteilt, was drei verschiedenen
AQL-Werten entspricht. Der Prüfplan
leitet sich von dieser Planung ab,
einen Auszug daraus zeigt Grafik 3.

Qualitätsverbesserung. Aufgrund der
Wahrscheinlichkeit des Eintreffens
wird die Prüfungsvariante in eine von
drei Eskalationsstufen eingeteilt.
Jede Prüfung verlangt einen bestimmen AQL-Wert (immer ein Prozentwert), das heisst je nach Risiko
muss gewährleistet sein, dass ein bestimmter Prozentsatz an Fehlern mit
einer Wahrscheinlichkeit von über
90 Prozent aufgedeckt wird. Zum Beispiel bedeutet ein AQL von 4, dass ein
Fehleranteil von 4 Prozent mit über
90-prozentiger Wahrscheinlichkeit
anhand der Stichprobe erkannt wird.
Mit dem AQL-Wert wird der
maximale Anteil von Fehlprodukten
beziehungsweise Fehlentscheiden in
Prozent ausgedrückt, der bei Stichprobenprüfungen als befriedigende
durchschnittliche Herstellqualität
angesehen wird. Für die Erhebung
der entsprechenden Stichprobengrösse stehen Tabellen zur Verfügung.
Beträgt beispielsweise der Losumfang 2500 Teile und ein AQL-Wert von
0,065 (normale Prüfung), enthält der
Stichprobenumfang 200 Teile. Die
Prüfung gilt als erfolgreich, wenn
kein fehlerhaftes Teil gefunden wird.
Sind es mehr, wird die Stichprobe
zurückgewiesen. Sie wird dann bei
der nächsten Prüfung mit einem Losumfang von 315 Teilen durchgeführt
(verschärfte Prüfung), bis der AQL
wieder dem gewünschten Stand entspricht.

Kontrollen wertschöpfend
nutzen
Voraussetzung ist, dass sich ein IKS
nicht nur in die bestehende Organisation integrieren lässt, sondern als
Impulsgeber für Prozessverbesserungen und Wissensmanagement genutzt werden kann. Weiter soll es
Indikatoren für folgende Bereiche
liefern:
– Risiko-Controlling (im Rahmen
der Strategieentwicklung und
-überprüfung).
– Frühwarnsystem (Frühindikatoren
in der BSC).
– Internes Kontrollsystem (interne
und externe Unternehmensüberwachung).
Grafik 4 stellt dar, wie IKS in das
Gesamtsystem integriert ist: Der Wirkungskanal (rot) und der Überprüfungsweg (gelb) des Prozesses.

Risiken eingrenzen
Verschiedene Prüfniveaus decken die
unterschiedlichen Risiken ab. Für
dies sind drei verschiedene Niveaus
(I, II und III) vorgesehen, die wiederum in verschiedene Prüfschärfen un-

Interne Revisoren
Die Einführung des IKS wird etappenweise vorgenommen, damit sich
alle Beteiligten an die neue Kultur,

Auszug Prüfplan

Grafik 3
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Gesamtsystem

Grafik 4
Strategie
BSC
Risikomanagement

Die verschiedenen Risiken werden
evaluiert und nach einheitlichen
Kriterien bewertet. die Risiken bilden
die Grundlage für die Planung der
internen Kontrolle.

Internes Kontrollsystem
Der Schwerpunkt der Kontrolle stützt sich
auf die erstellte Analyse. Der
Stichprobenumfang und die tolerierbare
Fehlergrenze bestimmt sich nach der
Höhe des definierten Fehlerrisikos.

Wissensmanagement
Der Wissensprozess
verwendet den Input aus den
Stichprobenkontrollen für die gezielte
Ausbildung.

Prozessmanagement

die Ausweitung der Kompetenzen und Delegation der Verantwortung gewöhnen können.
Weiterhin der Vollkontrolle
unterstehen noch in Ausbildung befindliche Personen, das
Fehlerrisiko wäre hier eindeutig
zu hoch.
Ausgewiesene Fachspezialisten der jeweiligen Bereiche
führen als interne Revisoren die
Prüfungen durch, die ihnen mit
Hilfe eines Zufallsgenerators zugewiesen werden. Für die Kontrollarbeiten erhalten sie einen
festen Anteil ihrer Arbeitszeit
und sind dafür verantwortlich,
dass die Kontrollen regelmässig
und seriös durchgeführt werden. Ihre Resultate, Erfahrungen und Empfehlungen schlagen sich in die Effektivität und
Effizienz der entsprechenden
MQ Management und Qualität 10/2005

MbO

Prozesse nieder. Vor allem existiert eine klare Schnittstelle in
das Prozess- und Wissensmanagement. Die Revisoren sind
organisatorisch den entsprechenden Teamleitern der Prozesse unterstellt und arbeiten
mit einheitlichen Prüfungsjournalen und -protokollen.

Skepsis überwunden
Trotz anfänglicher Skepsis wird
die Stichprobenkontrolle nun
akzeptiert und der Kontrollaufwand konnte – wie bereits erwähnt – massiv reduziert werden. Dienstleistungsbetriebe
tun gut daran, diese Möglichkeit in Betracht zu ziehen, denn
in der Dienstleistungserbringung gelten dieselben mathematischen Gesetze wie in der
Produktion.
MQ
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EFQM im Spitalzentrum Biel

Ein Hauch
von Excellence im OP

glied der Spitalleitung teil. Von ihnen
schlossen acht mit Erfolg die Ausbildung zur EFQM-Assessorin und zum
EFQM-Assessor ab und bilden seither das Kernteam, das die Umsetzung des EFQM-Modells koordiniert.

Gezieltes Herantasten
Von Jürg Nyfeler und Karin Aeberhard

Die Akzeptanz für das EFQM-Modell
hängt von greifbaren Erfolgen ab. Schon
mit dem Erreichen der ersten Stufe der
Excellence kann ein Signal für ständige
Verbesserungen gesetzt werden. Dabei
empfiehlt sich, zunächst Erfahrungen in
Pilotbereichen zu sammeln, wie das
Spitalzentrum Biel zeigt.

S

eit 1999 steht der Aufbau des
Qualitätsmanagements am Spitalzentrum Biel auf der Tagesordnung. Und schon früh fasste die
Spitalleitung ein möglichst umfassendes Qualitätsmanagement-System ins Auge. Die Wahl fiel auf das
EFQM-Modell für Excellence, da es
aus unserer Sicht folgende Kriterien
erfüllt:
– Anwendbarkeit in allen Bereichen
eines Spitals,
– alle bereits erfolgten Aktivitäten
des Qualitätsmanagements können problemlos integriert werden,
– in Teilbereichen wie zum Beispiel
dem Labor oder der Zentralsterilisation schliesst das EFQM-Modell
andere Zertifizierungen beziehungsweise
Akkreditierungen
nicht aus,
– flexibel in der Ausgestaltung und
der zeitlichen Umsetzung,

Jürg Nyfeler, Dr., Leiter Qualitätsmanagement, Karin Aeberhard, Dr., stv. Leiterin
Qualitätsmanagement, Spitalzentrum Biel
AG, Vogelsang 84, Postfach 1664, CH-2501
Biel, Tel. +41 (0)32 324 32 01, juerg.nyfeler@szb-chb.ch, karin.aeberhard@szbchb.ch
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– gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis,
da die Umsetzung grösstenteils
mit internem Know-how und Ressourcen erfolgen kann,
– relativ weite Verbreitung und Akzeptanz im Gesundheitswesen,
– national und international anerkannt.

Aufbau eines Kernteams
Um das Know-how für die EFQMUmsetzung zu erwerben und im Spital breit abzustützen, wurden ab 2002
drei In-House-Seminare unter der
Leitung eines Experten der SAQ Qualicon durchgeführt. An diesen Veranstaltungen nahmen insgesamt 13
Personen aus allen Bereichen und
Berufsgruppen inklusive einem Mit-

Um erste Erfahrungen mit der praktischen Anwendung des Modells zu
sammeln, wurde von der Spitalleitung entschieden, vorerst nur in einigen Teilbereichen des Spitalzentrums
eine Selbstbewertung nach den
EFQM-Kriterien durchzuführen. Für
diese erste Pilotphase haben sich
die Operationsabteilung mit knapp
80 und die Physiotherapie mit zirka
40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern freiwillig zur Verfügung gestellt.
Ziel war die Erreichung der ersten
Stufe der Excellence «Committed to
Excellence».
Da der Fragenkatalog der offiziellen EFQM-Broschüre für den
öffentlichen Dienst und soziale Einrichtungen aus unserer Sicht nicht
praktikabel war, hat das Kernteam in
einem zweitägigen Workshop alle
Fragen zu den Kriterien und Teilkriterien an die Bedürfnisse und die Spra-

Selbstbewertung setzt Kräfte frei
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che des Spitals angepasst. Ergebnis
war ein Fragenkatalog, der im Spitalzentrum universell eingesetzt werden
kann.

Die ersten Selbstbewertungen
Die beiden Selbstbewertungen in der
Operationsabteilung und der Physiotherapie wurden Ende 2003 vom
EFQM-Kernteam realisiert. Dabei haben wir uns für die Interview-Methode entschieden: Je ein Mitglied des
Teams nahm sich ein einzelnes Kriterium des Modells vor, um es zu konkretisieren. Dann wurde das Kader
der beiden Abteilungen jeweils einen
Tag von den internen EFQM-Assessorinnen und -Assessoren befragt – anhand des zuvor erarbeiteten Fragekatalogs. Zu einem späteren Zeitpunkt
folgten noch Interviews mit ausgesuchten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, um die Antworten des Kaders zu validieren.
Alle Interviews wurden protokolliert. Anschliessend verfasste die
Stabsabteilung Qualitätsmanagement einen Bericht mit allen Antworten auf die Kriterien und Teilkriterien
sowie sämtlichen Stärken und Verbesserungspotenzialen. Dieser Bericht stellte die Grundlage für zwei
«Konsens-Meetings» dar, die im
Frühjahr 2004 stattfanden. Ziel dieser
Meetings war, dass die Führung von
OP-Abteilung und Physiotherapie sowie die internen Assessoren über den
Inhalt des Berichtes einer Meinung
waren; das heisst, man wollte über
die Stärken und Verbesserungspotenziale einen Konsens erreichen. Auch
der Prozess der Priorisierung nach
den Vorgaben der EFQM war Teil
dieser Meetings. Dabei wurden mindestens drei Projekte pro Abteilung
zur Umsetzung festgelegt.

Spitalzentrum Biel AG
Das Spitalzentrum Biel (SZB) ist mit seinen rund 1400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (zirka 1000 Vollzeit-Stellen)
und 300 Betten das zweitgrösste Akutspital des Kantons
Bern. Das Qualitätsmanagement ist als Stabstelle innerhalb der Direktion angesiedelt. Es ist direkt dem Spitaldirektor unterstellt und besteht aus vier Fachkräften.
Basis des Qualitätsmanagements ist das EFQM-Modell.
EFQM-Selbstbewertungen fanden bisher in den beiden
Pilotabteilungen Physiotherapie und Operationssaal statt.

Das Beispiel OP-Abteilung
In der OP-Abteilung wurde ein Vorschlagswesen eingerichtet, um Mitarbeiterideen für Verbesserungen zu
sammeln und vor allem umzusetzen.
Der Grund: In der Selbstbewertung
war festgestellt geworden, dass gerade hier und im Bereich des Kriteriums «Mitarbeiter» Schwächen vorhanden waren, die durch einen aktiveren Einbezug abgebaut werden
sollten. Mit der Einführung des Vorschlagswesens erhoffte sich die Leitung der OP-Abteilung, das Wissen
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
für gezielte Verbesserungen zu nutzen und generell die Zufriedenheit
positiv zu beeinflussen. Weitere Projekte bezogen sich neben dem Mitarbeiter-Kriterium auf Verbesserungspotenziale aus den Kriterien Führung
und Prozesse. Sie wurden ebenfalls
umgesetzt. Die Dokumentation erfolgte analog den Vorgaben des
EFQM-Leitfadens für Bewerber zur
ersten Stufe der Excellence.

Ein Grund zum Feiern
Der ganze Prozess der Selbstbewertung in der OP-Abteilung wurde im
Frühjahr 2005 von einem Validator
der SAQ begutachtet, mit dem Ergebnis, dass die Vorgaben für das

Erreichen der ersten Stufe der Excellence erfüllt waren. Das Spitalzentrum Biel feierte diesen Erfolg am
24. Juni 2005 mit einer Feier für alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
bei der die Urkunde «Committed to
Excellence» von der SAQ überreicht
wurde.
Der Prozess der Selbstbewertung in der Physiotherapie wird im
Oktober 2005 von der SAQ validiert –
wir hoffen natürlich, dass auch diese
Beurteilung von Erfolg gekrönt sein
wird!

Fazit und Ausblick
Mit Hilfe des EFQM-Modells konnten
Stärken und Verbesserungspotenziale in den beiden Pilotabteilungen
genauer erkannt und festgehalten
werden. Innert nützlicher Frist wurden Verbesserungen eingeleitet und
umgesetzt. Die Tatsache, dass Erfolge
bald sichtbar wurden, hat die Akzeptanz für das EFQM-Modell erhöht
und vor allem die Motivation für Veränderungsprozesse sowohl bei der
Führung, als auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der beiden Abteilungen positiv beeinflusst.
Der Aufwand für die Selbstbewertungen und für die Priorisierung,
Planung und Umsetzung der Massnahmen war jedoch relativ hoch, begonnen bei den involvierten Personen über den Zeitaufwand bis hin zur
Genauigkeit der Durchführung. Aufgrund dieser Erfahrungen wird derzeit daran gearbeitet, die Selbstbewertung zu vereinfachen. Zudem soll
auch entschieden werden, wie der
Weg zum exzellenten Spital weiter
verfolgt wird. Vorgesehen ist in einem
der nächsten Schritte eine Selbstbewertung auf der Stufe der Spitalleitung.
MQ
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IFS, BRC, SQF 2000 oder ISO 22000?

Vom Stall bis auf den Teller
Von Jörg A. Löpfe

Unter dem Dach der «Global Food Safety Initiative»
(GFSI) werden Standards der Lebensmittelsicherheit
überwacht und gepflegt. Wie können sie charakterisiert
werden und welche Rolle spielt dabei die neue
ISO 22000?

I

m April 2000 kam eine Gruppe von
Geschäftsführern aus internationalen (europäischen) Einzelhandelsunternehmen zum Schluss, dass
die Lebensmittelsicherheit verbessert, der Schutz und das Vertrauen
der Verbraucher gestärkt, die Kosteneffizienz in der gesamten Lebensmittelkette erhöht und die Grundvoraussetzungen für Lebensmittelsicherheitssysteme festgelegt werden müssen. Daraufhin wurde im Mai 2000
die «Global Food Safety Initiative»
(GFSI) ins Leben gerufen, die vom
«CIES – the Food Business Forum»
geleitet wird.

Das Projekt
für globale Standards
Die GFSI hat einen Leitfaden für die
Anerkennung von Standards (The
Global Standards Project) erarbeitet.
Mit ihm soll die Sicherheit in der Herstellung von Lebensmitteln gemessen werden können. Die Anforderungen für die Anerkennung sind in drei
Schlüsselkriterien unterteilt:

Jörg A. Löpfe, Dr., Veterinär, Account und
Product Manager Food & Lead Auditor bei
Swiss TS, Train the trainer für BRC, Zugelassener Auditor IFS, Lead Auditor
ISO 9001, SwissTS Technical Services AG,
CH-8304 Wallisellen, Tel. +41 (0)44 877 61
39, www.swissts.ch
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– Lebensmittelsicherheits-Managementsysteme,
– Good Practices in der Landwirtschaft, der Herstellung und beim
Transport von Lebensmitteln, sowie
– Gefahrenanalysen und
kritische
Kontrollpunkte (Hazard Analysis and Critical Control
Points = HACCP).
Zur Erstellung dieser Anforderungen, die auf dem
Codex Alimentarius und
der gültigen europäischen Gesetzgebung basieren, wurden ISO-Standards und relevante Verhaltenskodizes untersucht, die auch aktuelle
Verbraucherbelange in Bezug auf Sicherheit und Gesundheit berücksichtigten (Grafik 1). Wenn ein Lebensmittelsicherheits-Standard geprüft wurde und dieser alle Anforderungen erfüllt hat, gilt er als «anerkannter» Standard. Die geprüften
Standards können im Einvernehmen
mit den Einzelhändlern beim Abschluss von Lieferverträgen in der gesamten Versorgungskette verwendet
werden. Für welche Produkte sie
genutzt werden, liegt im Ermessen
der Einzelhändler und Lieferantenfirmen. Hier gibt es von Region zu
Region Unterschiede. Sie richten sich
nach

Weniger
Kosten –
bessere
Qualität

– der Unternehmenspolitik,
– den allgemeinen rechtlichen Bestimmungen und
– den Bestimmungen zu Haftungsfragen und zur Sorgfaltspflicht.
Die GFSI führt weder Zertifizierungen noch Akkreditierungen durch.
Sie plädiert jedoch für die Prüfung
anerkannter Standards durch dritte
Parteien, wodurch die Zahl der Prüfungen insgesamt verringert werden
kann. Dies wird es Lieferantenfirmen
ermöglichen, effizienter zu arbeiten.
Einzelhändler ihrerseits profitieren
von einer Verringerung ihrer Reisekosten. Die so freigesetzten Mittel
können für eine kontinuierliche Sicherung der Qualität weltweit hergestellter und verkaufter Lebensmittel
eingesetzt werden. Bisher wurden
folgende Standards anerkannt:
– der «BRC Technical Standard»,
– der «International Food Standard»
(IFS),
– der holländische «HACCP Code»,
– der US-amerikanische «SQF 2000»
Standard.
Der ebenfalls anerkannte EFSISStandard wurde mit dem Erscheinen
der BRC Version 4 aufgegeben.

Unterschiede zwischen
IFS und BRC
Die wesentlichen Unterschiede liegen
im Bereich des Schulungs-, Bewertungs- und Dokumentationssystems.
Der IFS ist sehr detailliert gestaltet
und erlaubt mit seiner Abstufung
«vollständig erfüllt», «weitgehend erfüllt», «nur teilweise erfüllt» und «nicht

Normen und Anforderungen

ISO 22000

Grafik 1

BRC, IFS,
SQF 2000

HACCP

ISO 9000
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erfüllt» eine differenzierte Bewertung
der einzelnen Anforderungen. Der
BRC lässt dagegen nur ein «erfüllt»
oder «nicht erfüllt» zu. Beim IFS erhält deshalb das auditierte Unternehmen einen deutlich aussagefähigeren Auditbericht, der vor allem
zum weiteren Verbesserungsprozess
im Unternehmen genutzt werden
kann.
BRC und IFS sind nach EN 45011
akkreditierte Standards (= Akkreditierung für Produktzertifizierung), mit
den damit verbundenen Konsequenzen bezüglich der Tiefe des Audits, der
zeitlichen Bindung und damit dem
Betreuungscharakter zwischen Betrieb und Zertifizierungsgesellschaft.
BRC-Auditoren sollten durch BRCanerkannte Trainer (Approved Training Provider) nach einem einheitlichen Schulungsprogramm ausgebildet und geprüft werden. Nur solche
Auditoren sind berechtigt, das BRCLogo auf den Zertifikaten zu verwenden.
Letztendlich müssen sämtliche
IFS-Auditoren eine Prüfung vor einem
neutralen Gremium ablegen, um ihre
Kompetenz nachzuweisen. Über diese Massnahme wird ein hoher Qualitätsstandard bei den IFS-Auditoren
angestrebt.

SQF 2000
SQF 2000 ist der jüngste der von der
GFSI anerkannten Standards. Allerdings ist nicht der Standard an sich
jung, sondern nur dessen Anerkennung, denn als Standard gehört er zu
den Etablierten und ist – gemessen
an seiner geografischen Verbreitung –
weiter verbreitet als alle anderen
GFSI-Standards.
Erst vor kurzem hat das amerikanische Food Marketing Institute
FMI eine Beteiligung an diesem Standard erworben, um ihn auf dem
amerikanischen Kontinent zu verbreiten. Den SQF 2000 findet man bis
heute vor allem in Australien, Neuseeland und den ostasiatischen Ländern. Inhaltlich ist auch dieser
Standard deckungsgleich mit den
anderen.
MQ Management und Qualität 10/2005

BRC Packaging Standard
Lebensmittel gelangen heute vorwiegend vorverpackt in den Handel. Und
in den letzten zehn Jahren ist das Bewusstsein über mögliche negative
Einflüsse der Verpackung auf das umhüllte Lebensmittel gestiegen. Seit
gut zwei Jahren haben die «Verwalter» des BRC deshalb mit dem IOP
(Institute of Packaging) den «BRC/
IOP Technical Standard and Protocol
for Companies Manufacturing and
Supplying Food Packaging Materials
for Retailer Branded Product» entwickelt und auf den Markt gebracht.
Dieser Standard ist für Hersteller und
Lieferanten von Verpackungsmaterial
konzipiert und ergänzt die Bedürfnisse der Grossverteiler nach einer umfassenden Sicherheit in der Versorgungskette (Supply Chain).

«Durcheinander»
von System und Normen
?
ISO 22000
EUREPGAP

IFS
Produzent

HACCP

Richtlinien für die
Rückverfolgbarkeit
In der EU wurde am 1. Januar 2005
die Einführung eines Rückverfolgbarkeitssystems für alle Akteure innerhalb der Lebensmittelkette zwingend: «Die Rückverfolgbarkeit von
Lebensmitteln und Futtermitteln,
von der Lebensmittelgewinnung dienenden Tieren und allen sonstigen
Stoffen, die dazu bestimmt sind oder von denen erwartet werden
kann, dass sie in einem
Lebensmittel oder Futtermittel verarbeitet werden, ist in allen
Produktions-, Verarbeitungs- und
Vertriebsstufen sicherzustellen» (Artikel 18 EU VO 178/2002).
Das bedeutet, dass alle beteiligten Unternehmen in der Lage sein
müssen, ihre Lebensmittel-, Lebensmittelprodukte- und FuttermittelLieferanten sowie alle Unternehmen,
an die Lebens- oder Futtermittel geliefert wurden, anzugeben. Die Informationen müssen systematisch gespeichert und auf Verlangen den Aufsichtsbehörden zur Einsicht vorgelegt werden. Der Vorschlag für die
Einführung eines ähnlichen Systems
in den USA wurde bereits angenom-

Grafik 2

Verpackung
sorgt für
Sicherheit

BRC
ISO 9001

men (Public Health Security and Bioterrorism Act, 2002).

Zertifizierung – nach welcher
Norm?
Viele Unternehmen sind heute nach
ISO 9001:2000 zertifiziert und fragen
sich oft, was denn noch alles auf
sie zukommt (Grafik 2). Mit den beschriebenen Sicherheitsstandards
wird die bisherige ISO-Norm keineswegs überflüssig – im Gegenteil, sie
ist eigentlich Bestandteil aller GFSIStandards. Allen vier anerkannten
Standards liegt neben den Anforderungen für «Good Manufacturing
Practice» und HACCP ein «funktionierendes Qualitätsmanagementsystem» zu Grunde. Das heisst, ein
Unternehmen muss ein Qualitätsmanagementsystem betreiben, braucht
es aber nicht zwingend zertifizieren
zu lassen. In diesem Falle wird jedoch
der Auditaufwand für einen Lebensmittelsicherheits-Standard entsprechend grösser.
Die Rückverfolgbarkeit spielt –
vor allem im Labelbereich, aber zunehmend auch bei konventionell
produzierten Lebensmitteln – eine
zunehmend wichtigere Rolle und
wird in allen Standards abgeprüft.
Die von der EU auf gesetzlicher Ebene
eingeführten neuen Anforderungen
entsprechen dabei weitgehend dem,
was einzelne Schweizer Produzenten
und Grossverteiler schon heute täglich praktizieren.
Im Mittelpunkt steht das Konsumentenvertrauen: Je mehr man
19
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Was bringt die ISO 22000
Neues?
ISO 22000 ist im Aufbau und in ihrer
Struktur der bestehenden Norm ISO
9001:2000 angepasst, bezieht sich
aber strikt auf den Lebensmittelbereich und hier auf die Lebensmittelsicherheit. Soweit entspricht ISO 22000
den bestehenden Standards der
GFSI, ist aber im Gegensatz zu diesen in ihrem
Anwendungsbereich offener und umfasst die gesamte Lebensmittelkette
«vom Stall bis auf den Teller» inklusive sämtlicher
zuliefernden
Sparten
(Grafik 3). Dagegen sind
die GFSI-Standards streng
auf die Lebensmittelproduktion beschränkt. Der BRC hat zwar als Ergänzung den «Packaging» und «Consumer Products» Standard, eine Ergänzung, die für Zertifizierungsstellen aber viel mehr Aufwand und
Kosten bedeutet.
In der Einleitung zur ISO 22000
ist festgehalten: «Diese Internationale Norm ist nur auf die Lebensmittelsicherheit betreffenden Aspekte
anwendbar. Dies soll jedoch keine

Alle
Vorteile
auf der
ISO-Seite
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Kommunikation Lebensmittelkette
Anbaubetriebe

Regulierungsbehörden

den Konsumenten verspricht, desto
anforderungsreicher wird die Aufgabe, die Einhaltung der Versprechen
auch beweisen zu können. Aus diesem Grunde kommt der ganzen Lebensmittelkette – egal wie breit ihre
Aufgabe ist – eine immer wichtigere
Rolle zu. Ohne das jeweilige Schlüsselglied aus der Kette ist eine Rückverfolgbarkeit vom Konsumenten
zurück zum Produzenten nicht möglich. Im Bereich Lebensmittelsicherheit ist aber der umgekehrte Weg –
vom Produzenten zum Verkäufer –
ebenso wichtig, gestattet doch nur
eine lückenlose Aufzeichnung ein rasches und effizientes Handeln im Falle einer notwendigen Rückrufaktion.
Deshalb ist nicht nur ISO 9001:2000
gefragt, sondern auch ein GFSI-anerkannter Lebensmittelstandard, eventuell ergänzt durch die notwendigen
Labelzertifizierungen.

Grafik 3
Hersteller von Pestiziden,
Düngermitteln und Tierarzneimitteln

Futtermittelhersteller

Lebensmittelkette für die Produktion
von Zutaten und Zusatzstoffen

Lebensmittelhersteller

Transport- und Lagerbetriebe

Weiterverarbeiter von
Lebensmittel

Gerätehersteller

Zwei Weiterverarbeiter
von Lebensmittel

Reinigungsmittelhersteller

Verpackungshersteller
Grosshändler
Dienstleistungsanbieter
Einzelhändler
Andere zuliefernde
Lebensmittelketten
Verbraucher

Organisation davon abhalten, Aspekte von Elementen anderer Managementsysteme, wie zum Beispiel die
Qualität im Allgemeinen und/oder
den Umweltschutz, einzubeziehen.
Organisationen, die derartige Aspekte ebenfalls berücksichtigen wollen,
können dies tun, indem sie diese Internationale Norm in Verbindung mit
der ISO 9001 und/oder der ISO 14001
anwenden. Das gleiche Verfahren
kann gemäss dieser Internationalen
Norm angewandt werden, um andere
lebensmittelspezifische Aspekte zu
berücksichtigen, zum Beispiel ethische Fragen, Verbraucheraufklärung
usw. Im Zusammenhang mit Zertifizierungen oder anderen Verfahren
kann jedoch nicht auf diese Fragen
Bezug genommen werden.»
Dies ist ein enormer Vorteil für
Unternehmen, werden diese doch
gleichsam ermutigt, die verschiedenen zur Verfügung stehenden ISONormen miteinander zu kombinieren. Diese Kombination ist bei den
GFSI-Standards auch möglich, eine
kombinierte Zertifizierung ist aber
zum Beispiel beim IFS ausdrücklich
verboten.

Chancen der Norm ISO 22000
Es ist zum heutigen Zeitpunkt noch
schwierig abzuschätzen, wie gut sich
ISO 22000 etablieren wird. Dass
der Detailhandel sich von «seinen»
GFSI-Standards lossagt und dafür
ISO 22000 anerkennt, ist nach ersten
Reaktionen aus diesen Kreisen zu bezweifeln. Fragt sich also, ob es überhaupt Sinn macht, sich sowohl nach
einem GFSI-Standard als auch nach
ISO 22000 zertifizieren zu lassen.
Wohl nicht, und es bleibt demnach
abzuwarten, ob sich die Lebensmittel-Gestehungskette gegen das letzte
Glied der Kette, den Detailhandel,
durchzusetzen vermag. ISO 22000
hat in diesen Kreisen nur Chancen,
wenn sie von wirklich kompetenten
Auditoren überprüft wird. Hier sind
die Akkreditierungsstellen gefordert,
und es ist zu hoffen, dass sie für diese
Aufgabe nicht überfordert sind.
Als Zertifizierungsstellen können wir nur hoffen, dass sich ISO
22000 erfolgreich im Markt behaupten kann, denn sie bringt für
alle vereinfachte Abläufe, weniger
Aufwand und damit auch weniger
Kosten.
MQ
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Risiken verstehen und bewältigen

Erfolgsfaktor
Kommunikation
Von Heinrich Kuhn

Die Kommunikation über Risiken
kann selbst zum Risiko werden. Im
Unternehmen ebenso wie im Kontext
von Wirtschaft und Gesellschaft. Nur wer
die Risiken der Risikokommunikation
versteht, wird in der Lage sein, die Risiken
selbst zu beherrschen.

W

ir leben in einem medialen
Zeitalter. Viele Prozesse in Unternehmen, Gesellschaft und
Politik werden entscheidend durch
den Faktor Kommunikation bestimmt. Kommunikation ist zu einem
wichtigen Erfolgsfaktor geworden.
Das 21. Jahrhundert ist aber dadurch geprägt, dass das Bewusstsein
für Risiken deutlich grösser geworden ist. Es ist zunehmend eine
Selbstverständlichkeit, dass Unternehmen ein Sicherheits- und Risikomanagement implementiert haben. In der Öffentlichkeit werden die
Chancen und Risiken von neuen
Technologien intensiv diskutiert. Der
Verlauf dieser gesellschaftspolitischen Diskussionen wirkt sich direkt
auf die Akzeptanz neuer Produkte
und Dienstleistungen aus.
Risikokommunikation erfüllt in
diesem Zusammenhang eine typische Schnittstellenfunktion: Sie berücksichtigt die Anforderungen, die
sich auf Grund eines erhöhten

Heinrich Kuhn, Prof., Leiter KSR, Zürcher
Hochschule Winterthur, Kompetenzzentrum für Sicherheit und Risikoprävention (KSR), CH-8401 Winterthur, Tel. +41
(0)52 267 77 30, heinrich.kuhn@zhwin.ch,
www.zhwin.ch/risiko
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Risikobewusstseins ergeben – und sie
ermöglicht neue Lösungsansätze
durch Kommunikation.
Risikokommunikation kann gelingen, sie kann aber auch misslingen. Diese Einsicht gilt natürlich für
jede Art der zwischenmenschlichen
Kommunikation. Insofern ist diese
Aussage banal. Allerdings nicht so
banal ist es, die spezifischen Risiken
der Risikokommunikation genauer
zu kennen! Nur im Wissen darum ist
es möglich, Methoden zu entwickeln,
wie diese Risiken besser verstanden
und auch bewältigt werden können.
Nur dann wird Risikokommunikation
auch zu einem Erfolgsfaktor.

Babylonische Sprachverwirrung
Von Konfuzius, dem alten chinesischen Weisen, der im 6. Jahrhundert
vor Christus lebte, stammt das Zitat:

«Nennt das Runde rund und das
Eckige eckig, sonst geht die Welt
unter.» Konfuzius formulierte diese
Erkenntnis fast zur gleichen Zeit, als
auch die babylonische Sprachverwirrung stattfand. Man mag dieser
Erzählung glauben – oder auch nicht.
In Bezug auf die terminologischen
Probleme, wie sie oft im Sicherheitsund Risikomanagement vorkommen,
muss man aber leider festhalten, dass
wir immer noch in einem Zeitalter
nach Babel leben. Das kann an den
Begriffen «Risiko» und «Sicherheit»
nachvollzogen werden.

«Sicherheit»
Der Begriff wird in gesellschaftspolitischen Diskussionen oft als eine
annähernd 100-prozentige Sicherheit
verstanden, besser missverstanden.
Eine Forderung, die leicht zu einer
Überforderung werden kann! Betrachtet man die ursprüngliche Bedeutung dieses Begriffes, so sieht
man, dass Sicherheit auf das lateinische securitas zurückgeht und dieser
Begriff seinerseits auf die Bedeutung
sine cura. Die Römer verbanden mit
diesem Begriff die Vorstellung, dass
das ein Zustand sei, in dem ich mir
keine Sorgen, keine ernsthaften Sorgen machen muss. Ein Risikoverständnis also, das das kalkulierbare

Zwischen Laien- und Expertensicht vermitteln
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NDK
Sicherheits- und Risikokommunikation
Sicherheit- und Risikomanagement-Systeme werden in
Unternehmen und Behörden immer mehr zum Standard.
Bei der Implementierung kommt es darauf an, diesen
Prozess durch eine wirkungsorientierte Kommunikation
zu unterstützen. Deshalb startet das Kompetenzzentrum
für Sicherheit und Risikoprävention an der Zürcher Hochschule Winterthur ZHW einen neuen Nachdiplomkurs zur
«Sicherheits- und Risikokommunikation». Das Ausbildungsprogramm setzt neben kommunikativen und technischen Schwerpunkten auch auf psychologische, wirtschaftliche, gesetzliche und gesellschaftspolitische
Fragestellungen. Angesprochen sind Beauftragte für das
Risikomanagement und die Sicherheit, Führungskräfte,
Consultants sowie Verantwortliche im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und PR. Kursbeginn ist der 25. Oktober, das
Kursende ist auf den 21. Februar 2006 terminiert. Der NDK
wird mit dem Zertifikat NDK FH der ZHW abgeschlossen.

«Risiko»
Zu ähnlichen Beobachtungen kommt
man, wenn man den Risikobegriff
näher betrachtet. Bei diesem hochkomplexen Begriff wird oft zu wenig
zwischen den so genannten «reinen
Risiken» (pure risks) und den «spekulativen Risiken» (speculative risks)
unterschieden. Für Fachleute aus
dem Bankbereich zum Beispiel
haben Risiken immer ein Verlustund auch ein Chancenpotenzial. Für
Sicherheitsverantwortliche in Unternehmen, die sich vor allem mit operativen Risiken beschäftigen, sind
Risiken aber primär reine Risiken.
Entweder tritt ein Schadensfall ein,
oder er kann vermieden werden. Eine
eigentliche Gewinnperspektive fehlt
bei den reinen Risiken.
Wenn nun Vertreter von Gentech-Produkten mit Vertretern von
Konsumentenschutz-Verbänden über

___Info: ZHW Kompetenzzentrum KSR, Postfach 805,
CH-8401 Winterthur, Tel. +41 (0)52 267 77 30,
online-Anmeldung www.zhwin.ch/risiko

Archivbild

die Risiken von GVO-Nahrungsmitteln diskutieren, dürfen sie sich nicht
wundern, wenn sie zu keinem Konsens kommen: Die Vertreter von GVOProdukten gehen von spekulativen
Risiken aus und die Vertreter der Konsumenten-Verbände von reinen Risiken. Solange diese unterschiedlichen
Risikodefinitionen nicht geklärt werden, bleibt die Diskussion erfolglos.
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Klärungen in Sicht
Diese zwei Hinweise auf terminologische Schwierigkeiten im Sicherheitsund Risikomanagement stehen stellvertretend für eine Vielzahl anderer
terminologischer Problemstellungen.
In den letzten 10 Jahren wurden
grosse Anstrengungen unternommen, solche Differenzen zu bereinigen. Ein wichtiger Lösungsansatz ist
die ONR 49’000 ff. mit dem Titel
«Risikomanagement für Organisationen und Systeme», die von der Österreichischen Normenvereinigung in
Zusammenarbeit mit der SAQ entwickelt wurde. Dieses Regelwerk ist
seit 2004 in Kraft.
Zurzeit läuft eine globale Initiative des ISO-Normprojekts «Risk-

Management». Die erste Sitzung des
weltweiten Komitees fand vom 5. bis
7. September 2005 in Tokio statt. Das
Ziel dieses ISO-Normprojektes ist es,
bis 2008 einen Leitfaden zum Risikomanagement zu entwickeln. Eine
wichtige Grundlage dieses Normprojektes sind die terminologischen
Begriffsklärungen. Das Ziel dieser
Klärungen ist, die Risiken von kommunikativen Missverständnissen im
Sicherheits- und Risikomanagement
zu verringern. Auf dieser Grundlage
sollte es auch möglich sein, gewisse
kommunikative Missverständnisse
im gesellschaftspolitischen Kontext
zu vermeiden.

Ohne Kommunikation
kein Risikomanagement
Risikokommunikation ist eine wichtige Grundlage, um das Risikobewusstsein, die so genannten «risk
awareness» in jedem Unternehmen
zu fördern. Viele Unternehmen vergessen heute immer noch, dass die
Implementierung eines Risikomanagement-Systems notwendigerweise auch auf der Risikokommunikation aufbaut. Die Schulung von Führungskräften und Mitarbeitern hat
immer auch eine klar kommunikativ
orientierte Komponente, auf die
nicht verzichtet werden kann. Nur
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen,
die ein gewisses Verständnis für die
Prozesse im Sicherheits- und Risikomanagement mitbringen, ermöglichen eine erfolgreiche Implementierung eines Risikomanagement-Systems.
Wenn diese Implementierung
gelingt, etabliert sich im Laufe der
Zeit in den Unternehmen eine Art Sicherheitskultur. Ein wichtiges Merkmal dieser Sicherheitskultur ist last
but not least eine sinnvoll praktizierte Risikokommunikation.
Im Vergleich zur methodischen
Analytik des Sicherheits- und Risikomanagements mag Risikokommunikation ein typischer Soft-Faktor sein.
Doch sie zu vernachlässigen, könnte
für Unternehmen zu einem eigentlichen Risiko werden!

▼

Risiko durchaus in Kauf nimmt. Gerade weil Sicherheit im 21. Jahrhundert zu einem zentralen gesellschaftspolitischen Wert geworden ist,
ist es wichtig, sich darüber zu verständigen, welche Art von Sicherheit
gemeint ist. Wenn diese Definition
nicht gelingt, kann auch die gesellschaftspolitische Diskussion nicht
gelingen. Konfuzius lässt grüssen!
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Vermittlung zwischen
Laien- und Expertensicht
Bei der gesellschaftspolitischen Diskussion
von Risiken gibt es zwei Perspektiven, die
sich deutlich voneinander unterscheiden:
die Experten- und die Laienperspektive. Die
Expertensicht ist gekennzeichnet durch ein
vertieftes Fachwissen, durch einen analytischen Risikoansatz und auch durch die
Fähigkeit, die Komplexität der Fragestellungen selber nachzuvollziehen zu können:

Experten orientieren sich an Fakten, an
analytischen Methoden und an relevanten
Zusammenhängen.
Laien haben einen anderen Zugang in
Bezug auf die Bewertung von technologischen Risiken. Sie sind darauf angewiesen,
dass sie den Experten vertrauen können.
Falls dies nicht (mehr) möglich ist, entsteht
Misstrauen. Insbesondere wenn Schadensfälle durch Technik induzierte Risiken eintreten, werden Fragen gestellt wie zum Bei-
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spiel: Wer hat diesen Schaden verursacht?
Wer sind die Opfer? Wer ist der Schuldige?
Kam der Schaden durch Fahrlässigkeit
zustande? Diese Art der Risikobewertung
ist stark emotionalisiert, personifiziert und
auch an moralischen Urteilen orientiert.
In einem gesellschaftspolitischen
Kontext ermöglicht Risikokommunikation
eine wichtige Vermittlungsleistung: Nämlich die Vermittlung zwischen Laien- und
Expertensicht. Diese Schnittstelle ist meistens recht klein. Eine wichtige Funktion der
Risikokommunikation ist es, diese Schnittstelle zu vergrössern. Durch eine wirkungsorientierte Risikokommunikation wird es
möglich, dass die objektive Sicht der Risikobewertung, also die Akzeptabilität die subjektive Sicht, wie sie Laien haben, beeinflussen kann. Daraus resultiert oft eine erhöhte
Akzeptanz in der Gesellschaft. Und Akzeptanz ist ja bekanntermassen einer der entscheidenden Faktoren in Wirtschaft und Gesellschaft.

Basis für Wirtschaft und Demokratie
Welche Chancen und Risiken haben GVOveränderte Nahrungsmittel für uns? Welche
Chancen und Risiken entstehen durch die
Nanotechnologie? Welche gesundheitlichen
Risiken könnten insbesondere von Nanopartikeln ausgehen? Auch wenn wir in
einem spezifischen Fachgebiet Experte
sind, so sind wir doch in den meisten Fällen
Laien, wenn es um gesellschaftspolitische
Entscheidungsprozesse geht, wie solche
neue Technologien bewertet werden sollen.
Je komplexer unsere Welt wird und je
weitreichender unsere Entscheidungen
werden, desto mehr sehen wir, dass wir in
den meisten Fällen Laien sind. Gerade weil
unsere Welt immer komplexer wird, nimmt
die Bedeutung der Risikokommunikation
zu. Es reicht heute nicht mehr, ein guter Experte oder eine gute Expertin zu sein. Wichtig ist, dass Experten und Expertinnen auch
gut kommunizieren können. Dies ist eine
wichtige Grundlage, damit unsere wirtschaftlichen und demokratischen Entscheidungsprozesse auch in Zukunft gut funktionieren.
Das grösste Risiko der Risikokommunikation dürfte sein, diese wirtschaftliche
und gesellschaftspolitische Vermittlungsfunktion der Risikokommunikation nicht zu
nutzen.
MQ
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Six Sigma in der ICT (1)

Eine Überlebensfrage
Von Thomas M. Fehlmann

Six Sigma dient der radikalen Elimination von Fehlern. Aber gerade in der
fehleranfälligen Softwareentwicklung
ist das Vorgehen bisher kaum bekannt.
Für die Information & Communication
Technology kann Six Sigma zu einer
entscheidenden Managementstrategie
werden.

S

ix Sigma wird von vielen Führungskräften als eine Strategie
für die Fertigung, vielleicht noch
für Administration und Kundendienst verstanden. Tatsächlich kann
die Six-Sigma-Strategie dort ihre
bisher grössten Erfolge vorweisen.
Durch konsequente Kundenorientierung Leerläufe vermeiden und Prozesse straffen, das reduziert Kosten und macht
Kunden zufriedener. Es
entstehen Mehrertrag und
Mehrumsatz.
In der ICT jedoch
wird Six Sigma erstaunlicherweise kaum angewandt, obwohl Software
als fehlerhaft gilt und die
Kommunikation nicht immer so, wie
erhofft, funktioniert. Längst hat sich
die ICT aus einer Hilfsfunktion zu
einer Kernkompetenz entwickelt.
Das gilt für Dienstleistungen, aber
auch für elektronische Geräte und
Konsumgüter. Bei Autos zum Beispiel
macht die Software heute je nach
Ausstattung bis zu 2/3 der Wertschöp-

Software
ist heute
eine Kernkompetenz

Thomas M. Fehlmann, Dr., Euro Project
Office AG, Zeltweg 50, CH-8032 Zürich,
Tel. +41 (0)44 253 13 06, www.e-p-o.com
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fung aus. Damit ist Six Sigma für Software kein Modethema, sondern eine
Überlebensfrage.

Was ist Six Sigma?
Six Sigma ist ein umfassendes und
flexibles System, um den wirtschaftlichen Erfolg sicherzustellen und zu
maximieren. Die Six-Sigma-Strategie
dreht sich dabei um die folgenden
drei Prinzipien:

1. Kundenorientierung
Darunter verstehen wir die Ausrichtung auf den Nutzeneffekt für den
Kunden, was voraussetzt, dass dessen Absichten und Bedürfnisse wirklich verstanden werden. Six Sigma
bedeutet, keine Fehler beim Erkennen der Anforderungen des Kunden
zuzulassen.

2. Prozessoptimierung
Die Optimierung, wenn nötig auch
Neuerfindung von Geschäftsprozessen ist der primäre Hebel, mit dem
Six Sigma umgesetzt wird. Prozessoptimierung spielt bei der Implementation eine zentrale Rolle. Six Sigma in
der Software-Entwicklung ist deswegen immer mit Software Process Improvement (SPI) verknüpft. Der Kunde
ist Prozesskunde, auch wenn er nicht
mit dem Endkunden identisch ist.
Six Sigma für Software heisst
mehr als bessere Strukturierung,
nicht nur bessere Tests oder mehr Reviews, sondern weniger Fehler im
Entwicklungsprozess, vor allem am
Anfang der Wertschöpfungskette. Six
Sigma bedeutet, die Prozesse auf den
Kundennutzen auszurichten und Abweichungen nicht zuzulassen.

3. Führung durch Metriken
Metriken liefern Kennzahlen. Wenn
die Kennzahlen auf sorgfältig ausgewählten Metriken beruhen, nämlich
solchen, welche Aussagen darüber
erlauben, inwiefern die Entwicklungsprozesse auf den Kundennutzen hin optimiert sind, dann sprechen wir von Führung durch Metriken im Sinne von Six Sigma.
Six Sigma für Software stellt
Kennzahlen für jeden Schritt in der
Wertschöpfungskette bereit. Metriken für den Kundennutzen geben an,
inwiefern eine vorgeschlagene Architektur oder eine Design-Idee diesen
Kundennutzen zu erbringen imstande ist. Der Entwickler hat Kennzahlen
zur Verfügung, welche die Bedeutung
einer Codekomponente für den Kunden charakterisieren. Der Tester findet dank Kennzahlen diejenigen Testfälle, die für den Kunden wichtig
sind. Der Projektleiter verfügt über
ein kennzahlengestütztes System,
mit dessen Hilfe er Schwachstellen
im Projekt erkennt. Six Sigma bedeutet, jedem Mitarbeiter Kennzahlen
zur Verfügung zu stellen, an denen er
sich messen kann.

Ziele einer Six-Sigma-Strategie
Mit Six Sigma bewirken wir nicht nur
bessere Qualität, sondern Mehrumsatz, verbunden mit weniger Kosten
dank besseren Prozessen. Die Umsetzung von Six Sigma dient zwei
Hauptzwecken:
– Ausrichtung der Prozesse auf Kundenbedürfnisse,
– systematische Verringerung von
Streuung in den Prozessen.
Die Folge der Optimierung der Prozesse auf die Kundenbedürfnisse ist
Mehrumsatz, und daran werden Prozesse gemessen. Die Folge geringerer
Streuung sind Kosteneinsparungen
bei verbesserter Leistung. Daran werden Six-Sigma-Projekte gemessen.
Mehr Umsatz bei sinkenden Kosten
erhöht den Wert des Unternehmens.
Aus der Grafik auf Seite 26 ist
ersichtlich, dass Six Sigma keineswegs eine andere Bezeichnung für
«Kosten sparen» ist. Zwar ist es wich25
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enthielt, war sie effektiv fehlerfrei –
ein bedeutender Wettbewerbsvorteil.
Konkret handelte es sich um PointOf-Sales-(POS)-Software zum Betrieb
von Kassensystemen in einem Supermarkt.
Das Problem war, dass für die
Installation nur ein einziges kurzes
Wochenende zur Verfügung stand,
der Supermarkt am Samstag spät
schloss und am Montagmittag wieder
offen stehen musste. Es gab keine Toleranz für Softwarefehler oder betriebliche Tests vor der Eröffnung am
Montag. Six Sigma war also nicht nur
für die Software gefordert, sondern
auch für das Projektmanagement für
die Installation über das Wochenende.
Es gelang am Montagmittag lief alles
perfekt. Diese Software wurde zum
Standard im POS-Bereich und läuft
natürlich heute noch.

Wertsteigerung im Unternehmen (nach Töpfer)
Unternehmenswert
Gewinn

Umsatz

Kosten

Marktorientierter Ansatz

Kostenorientierter Ansatz

Steigerung von
Absatz und Marktanteil

Skalen-/Verbund-/Lernkurveneffekte
Wettbewerbsfähige
Leistungen und Preise

Qualität/Kundennähe
steigern

tig, solche Potenziale zu erkennen und
auszuschöpfen, aber letztlich stehen
Mittel zur unternehmerischen Wertsteigerung ebenso im Zentrum. Deshalb ist Six Sigma eine Managementstrategie. Six Sigma orientiert sich am
Wert des Unternehmens, nicht an der
Bewertung des Aktienkurses.

Beispiele von Projekten
Six-Sigma-Projekte betreffen Prozess-,
aber auch Produktverbesserungen.

Kostensenkungspotenzial
ausschöpfen

Die folgenden Beispiele zeigen den
Rahmen auf, wie Six Sigma umgesetzt
werden kann.

Wenn der Montag kommt …

Kosten sparen,
aber den Service verbessern

Anfang der 90er-Jahre betrieb der Systemintegrator D. ein Softwarehaus,
das mit Sigma 5.5 arbeitete. Dies bedeutete, dass die Software pro Million
Funktionspunkte weniger als zehn
Fehler enthielt. Da sie aber nur
knapp achthundert Funktionspunkte
Literatur

Six-Sigma-Serie
In lockerer Folge berichtet MQ in den nächsten Ausgaben über das Thema
Six Sigma aus Sicht der ICT. Diese Artikelserie richtet sich an Führungskräfte.
In sieben Teilen werden folgende Aspekte behandelt:
– Was ist Six Sigma (Grundgedanke, Strategie, Rollen, Beispiele)?
– Statistisches Denken (Streuung, Varianz, Massenfertigung, Anwendbarkeit in
der ICT, strategischer Umgang mit Fehlerfortpflanzung).
– Führung durch Metriken (Statistisches Denken im Projektmanagement,
Kommunikation mit Mitarbeitern, CMM-Modelle und Six Sigma).
– Anforderungen mit QFD und New Lanchester erfassen (Klassisches QFD,
Analysieren der Signale des Marktes, Six Sigma Requirements Engineering).
– Kombinatorische Metriken (Konstruktiver Ansatz in QFD, Konvergenz,
Messungen, Zielprofile und Wirkungsprofile).
– Aufwandschätzung in Projekten (Entwicklung, Integration, Function Points,
Fehlerdichten, Risikomanagement).
– Durchsetzen einer Six-Sigma-Strategie in der Informatik (Marketing, Verkauf,
Entwicklung, Betrieb, Hotline, SW-Benchmarking).
Die Serie hat nicht den Anspruch, die verwendeten Werkzeuge und Methoden
zu schulen. Dafür eignet sich das im Vieweg-Verlag erschienene Buch des
Autors: «Six Sigma in der SW-Entwicklung», mit einem Vorwort von Prof. Rainer
Bischoff (siehe Literatur).
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Die Fluggesellschaft S. war lange Zeit
der Leader der IATA-Rangliste betreffend die Servicequalität, vor allem in
der ersten Klasse. Die Konkurrenz,
die besser verdiente und klüger investierte, kam nun aber mit neuen
Schlafsitzen auf den Markt, die sich
zu einem Bett ausziehen liessen. Die
S. musste ihren ausgezeichneten Service, der mit drei Flight-Attendants
erbracht wurde, überdenken. Der SixSigma-Ansatz war, von drei auf zwei
zu reduzieren und mit der eingesparten dritten Stelle neue Stühle zu finanzieren. Dabei sollte der Service sogar
noch verbessert werden.
Wie es gelang: Bisher wurden
die Gäste der ersten Klasse mit frisch
zubereiteten Speisen bekocht. Neu
sollten die Speisen mit einem Catering-Konzept hergestellt werden,
aber von einem Meisterkoch. Die Abläufe während des Fluges wurden mit
allen beteiligten Stellen in einem
Workshop neu definiert und mittels
einer Metrik optimiert, welche die
höchstmögliche Aufmerksamkeit für
die Gäste charakterisierte. Im Laufe
des ersten halben Jahres gelang es,
20 Prozent Mehrertrag zu erwirtMQ Management und Qualität 10/2005
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schaften und in der IATA-Wertung
wieder den Spitzenplatz zu erobern.
Dass es später das höhere Management «schaffte», die Airline zu grounden, steht auf einem anderen Blatt.

Business Communications
statt Chaos
Die Firma G. kam ursprünglich aus
dem Digital Printing und hat Druckertreiber und professionelle Designprogramme für personalisierte Werbung
hergestellt. 2003 merkte die Firma
plötzlich, dass sie in Business Communications tätig ist. Ihre neue Designsoftware war nämlich ein Six-Sigma-Produkt: Sie wurde von Anfang
an auf den Kundenbedarf zugeschnitten. Nun wird sie als Service in
einem unternehmensweiten Kommunikationsverbund eingesetzt und
macht aus Content eine taugliche
Business Communication.

Vorbei die Zeiten, da jede Stelle
im Unternehmen sich selber mit Corporate-Identity-Richtlinien und personalisierten Werkzeugen herumplagte. Das Business Communication
Center (BCC) nimmt den
Content in maschinenlesbarer Form entgegen,
produziert automatisch
den Brief oder die Rechnung, lässt es – automatisch oder visuell – überprüfen und freigeben und
spediert es schliesslich
gebündelt und sortiert via
Post, E-Mail oder Web an
den Adressaten. Die Kosten reduzieren sich auf einen Bruchteil, der Nutzen vervielfacht sich, weil
die Kunden nicht mehr in all den
sinnlosen Flyern ertrinken und nur
diejenigen Messages bekommen, die
sie interessieren. Das Resultat: Die

Kennzahlen
sind nicht
nur etwas
für die
Führung

Firma G. erfreut sich zweistelliger
Wachstumsraten.

Was steckt dahinter?
Six Sigma in der ICT macht sehr viel
Spass. Es ist eine Methode für das 21.
Jahrhundert, angewendet vor allem
für Software. Allerdings erfordert das
eine grundlegende Änderung unserer
vorgefassten Meinungen. Wir müssen
einiges lernen. Im nächsten MQ zeigen wir, wie es geht.
– R. Snee (2002), Leading Six Sigma:
A Step-by-Step Guide Based on Experience with GE and Other Six
Sigma Companies, Financial Times Prentice Hall 2002, New Jersey, NJ.
– A. ed. Töpfer (2004), Six Sigma –
Konzepte und Erfolgsbeispiele für
praktizierte Null-Fehler-Qualität,
3. Auflage, Springer Verlag Berlin
MQ
Heidelberg New York.

Anzeige

MQ Management und Qualität 10/2005

27

30_w_yakhloufi_mq_10_05

02.10.2005

12:06 Uhr

Seite 30

Q Werkstatt
M■

Informationstechnik strategisch managen

Die IT-Balanced Scorecard
Von Latifa Yakhloufi-Konstroffer und Markus Konstroffer

Die Informationstechnologie ist ein
wettbewerbskritischer Erfolgsfaktor.
Doch die Systeme und Applikationen
verschlingen Unmengen an Ressourcen,
wenn sie unkoordiniert und unzureichend aufeinander abgestimmt laufen.
Abhilfe verspricht das Performance
Management.
eim Performance Management
geht es um mehr als die blosse
Bereitstellung von Kennzahlen.
Es dient einem Unternehmen in vielfältiger Weise – beispielsweise als
Rahmen für die Berichterstattung
an das IT-Management.
Gleichzeitig wird die ITOrganisation bei der Entwicklung strategischer
Ziele und operativer Pläne unterstützt. Verbesserungspotenziale können
identifiziert, korrigierende Massnahmen eingeleitet werden. Performance
Management sorgt für Transparenz
und legt die Basis für eine Leistungssteigerung der Informationstechnologie. All dies lässt sich allerdings nur
realisieren, wenn ein entsprechendes
Projekt über die Einführung hinaus
im Unternehmen auch tatsächlich
«gelebt» wird.

B

Wachstumsoder eine
Rückzugsstrategie?

Latifa Yakhloufi-Konstroffer, Senior Consultant, Markus Konstroffer, Dr., Senior
Consultant, Siemens Communication
Consulting, Rödelheimer Landstrasse 5–9,
D-60487 Frankfurt/Main, Tel. +49 (0)69
797 29 83, latifa.yakhloufi-konstroffer@
siemens.com, Tel. +49 (0)69 797 31 31,
markus.konstroffer@siemens.com
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Als geeignetes Instrument für
die Umsetzung hat sich die IT-Balanced Scorecard erwiesen. Dies ist eine
spezielle, an den Anforderungen der
IT ausgerichtete Version der Balanced Scorecard.

Die Strategie definieren
Mit der Einführung der IT-Balanced
Scorecard wird ein Gestaltungsprozess angestossen, der zunächst die
IT-Strategie an den angestrebten Entwicklungsprozessen des Unternehmens ausrichtet. Um die Frage zu beantworten, wohin sich eine Firma
entwickeln soll, ist zunächst zu klären,
ob eine Wachstums- oder eine Rückzugsstrategie verfolgt wird: Soll das
Unternehmen zukünftig im Markt
wachsen oder sich auf bestimmte,
klar eingegrenzte Gebiete konzentrieren? Je nachdem, wie die Antwort
ausfällt, ergeben sich unterschiedliche Anforderungen an die IT. Während im Falle eines angestrebten
Wachstums beispielsweise Themen
wie Skalierbarkeit und Verwendung
offener Standards im Vordergrund
stehen könnten, sind im Falle einer
Rückzugsstrategie IT-Kostensenkungen möglicherweise das wichtigere
Thema.

Über Fragen zu
messbaren Zielen
Ist die IT-Strategie definiert, so ergeben sich daraus die Ziele für jede der
vier Dimensionen der IT-Balanced
Scorecard. Zu diesem Zweck werden
jeweils Fragen formuliert, die zum
Beispiel für ein Unternehmen, das
Kosten senken möchte, folgende
Dimensionen erfassen:

1. Customer Orientation: Wie beurteilen unsere internen Kunden die
Effektivität und die Effizienz unserer Dienstleistungen?
2. Corporate Contribution: Wie sollten wir uns dem Unternehmen gegenüber darstellen, um als wichtiger Leistungsträger wahrgenommen zu werden?
3. Operational Excellence: Wie effektiv und effizient sind unsere
Prozesse?
4. Future Orientation: Wie werden
wir die Fähigkeit zu Veränderung
und Verbesserung entwickeln, um
für zukünftige Herausforderungen
gerüstet zu sein?
Um von diesen Fragen zu messbaren
Zielen zu kommen, werden die vier
Dimensionen weiter untergliedert.
Gleichzeitig werden Fragen zu typischen Performance-Themen entwickelt, um anschliessend die wichtigsten Erfolgsfaktoren zu ermitteln
und daraus die Kennzahlen zur Messung ihrer Performance zu bestimmen.
Zum Beispiel lässt sich die
Dimension «Operational Excellence»
in die Kategorien IT-Projekte, ITBetrieb sowie Benutzerunterstützung untergliedern. Für die Benutzerunterstützung etwa ergeben sich
folgende typischen PerformanceThemen:
– Bieten wir unseren Nutzern die
richtige Unterstützung?
– Unterstützen wir die Nutzer effizient?
Um die erste Frage zu beantworten,
ist der Umgang mit Störfällen ein wesentlicher Faktor. Zur Messung der
Performance könnten nun beispielsweise als korrespondierende Kennzahlen die Anzahl der ungelösten
Störfälle oder die durchschnittliche
Zeitspanne bis zur Lösung verwendet
werden. Nachdem die Ziele in Form
von messbaren Grössen definiert
sind, wird ein Zeithorizont abgesteckt, indem für die jeweiligen
Kennzahlen ein langfristiger Zielwert
von beispielsweise drei Jahren und
ein maximal einjähriger Zielwert definiert werden.
MQ Management und Qualität 10/2005
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Lücken schliessen
Bei der Einführung einer IT-Balanced
Scorecard wird man möglicherweise
feststellen, dass nicht alle auf diese
Weise definierten Kennzahlen auch
sofort messbar sind. Vielleicht wird
ein noch nicht vorhandenes Tool für
die Messung benötigt, oder aber der
Prozess, dessen Durchlaufzeit gemessen werden soll, ist noch nicht klar
definiert. Tritt dieser Fall ein, sollten
Initiativen beschlossen werden, die
schliesslich zur Messbarkeit der
Kennzahlen führen.
Selbstverständlich ist dabei auf
die Wirtschaftlichkeit zu achten, also
das Verhältnis der Kosten der Initiative zum tatsächlichen Nutzen des
Messwerts. Bei der Bewertung des
Nutzens sollten über die «direkten»
Messwerte hinaus auch weitere positive Effekte berücksichtigt werden. So
stellt ein klar definierter Prozess als
solcher ebenfalls einen Wert für das
Unternehmen dar. Zum Abschluss
des Projekts ist eine Roadmap für die
Zeit nach dem Projekt zu erstellen,
die alle Beteiligten bei der Weiterentwicklung des IT-Performance-Managements unterstützt.

In sieben Schritten zum Ziel
Betrachtet man den konkreten Ablauf
eines IT-Performance-Managements,
so lassen sich sieben Schritte festlegen:

tenziale identifiziert und entsprechende Massnahmen ausgearbeitet
sowie kontrolliert umgesetzt werden
können.

Strategien abgleichen
Im zweiten und dritten Schritt erfolgt
dann der Abgleich der IT-Strategie
mit der Unternehmensstrategie. Das wesentliche
Kriterium für die Auswahl
der geeigneten Kennzahlen besteht darin, eine
bestmögliche Messung
des Fortschritts auf dem
Weg vom gegenwärtigen
Zustand hin zu den Zielen der ITStrategie bereitzustellen.

Gute
Fragen sind
ein Segen

Klarheit schaffen
Danach werden im vierten Schritt die
jeweiligen Kennzahlen genau definiert und der Prozess der Erhebung je
Kennzahl ist zu dokumentieren. Die
Definition einer Kennzahl sollte auch
die Formel für deren Berechnung
enthalten – ohne Spielräume für Interpretationen. Um sicherzustellen,
dass der Wert immer auf die gleiche
Art und Weise ermittelt wird, sollte
der Erhebungsprozess ebenfalls definiert werden. Damit kann auch eine
dritte, an der Definition unbeteiligte
Person die Kennzahl künftig richtig
bestimmen.

Verantwortung festlegen
Widerstände abbauen
Zunächst ist eine Einführung der beteiligten IT-Mitarbeiter in das Konzept der IT-Balanced Scorecard sinnvoll. Dabei sollte vermittelt werden,
dass es sich um ein Steuerungsinstrument handelt, das für die Mitarbeiter arbeitet und nicht gegen sie.
Denn auf Grund der entstehenden
Transparenz sind Vorbehalte bei entsprechenden Projekten keine Seltenheit: Schliesslich wird die eigene
Abteilung in Bezug auf Kosten, Prozessdurchlaufzeiten usw. plötzlich
vergleichbar. Es ist deshalb sehr
wichtig, die IT-Balanced Scorecard
als ein Steuerungsinstrument darzustellen, mit dem VerbesserungspoMQ Management und Qualität 10/2005

mig, setzt er sich mit den Kennzahlenverantwortlichen in Verbindung,
um die Qualität zu überprüfen. Diese
Erhebung ist ein fortlaufender Prozess, der üblicherweise monatlich,
vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich wiederholt wird. Dabei ist es
sinnvoll, die Frequenz für jede Kennzahl individuell festzulegen.

Im fünften Schritt wird für jede Kennzahl ein Verantwortlicher benannt,
der durch ihre Kenntnis in seinen
Entscheidungen unterstützt wird und
gleichzeitig für die damit gemessene
Performance verantwortlich ist.

Daten erheben
In der Folge beginnt man im sechsten
Schritt mit der Sammlung der Daten
und der Qualitätssicherung. Der mit
der Erhebung beauftragte Mitarbeiter fragt die Kennzahlen bei den Verantwortlichen ab und prüft sie auf
Plausibilität, beispielsweise durch
einen Abgleich mit den Werten der
letzten Messung. Besteht der Eindruck, die Zahlen seien nicht stim-

Regelmässig den
Fortschritt überprüfen
Nach der erstmalig erfolgten Erhebung werden die Ist-Werte der Kennzahlen im Unternehmen sichtbar.
Möglicherweise führt diese Erkenntnis zu Korrekturen an den definierten
langfristigen und unterjährigen Zielen, weil man bei einigen Kennzahlen
noch erheblichen Nachholbedarf hat
oder aber die Erwartungen übertroffen werden. Zur Überprüfung des
eigenen Fortschritts auf dem Weg
zum langfristigen Ziel sollten regelmässig, zum Beispiel quartalsweise,
Sitzungen mit dem IT-Management
und den Kennzahlenverantwortlichen stattfinden, in denen die aktuellen Entwicklungen vorgestellt und
diskutiert werden.
Diese vierteljährlichen Treffen
bilden einen wesentlichen Teil des
siebten Schritts, der zusätzlich durch
eine jährliche Überprüfung des Aufbaus der IT-Balanced Scorecard abgeschlossen wird. Fragen
danach, ob nach wie vor
das Richtige gemessen
wird, ob alle eingangs
festgelegten Kennzahlen
auch benötigt werden
und ob die Ziele der IT
noch an der Strategie des
Unternehmens
ausgerichtet sind, führen in
dem beschriebenen Prozess wiederum zum Schritt zwei. Auf diese Weise
wird der Kreislauf des IT-Performance-Managements geschlossen.
MQ

Kennzahlen
sind nie
für die
Ewigkeit
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Dokumenten-Management einführen

Ein soziotechnischer Ansatz

stellung bis zur Vernichtung. Wie
kann nun entlang dieses Lebenszyklus der Nutzen der Dokumente
für das Unternehmen maximiert
werden? Dieser prozessorientierte
Ansatz erfordert eine integrale Betrachtungsweise der Prozesse beziehungsweise Arbeitsweisen und
Kultur des jeweiligen Unternehmens
sowie der notwendigen Softwarelösungen.
Die verfügbaren DMS entwickeln sich ebenso schnell weiter
wie andere IT-Systeme. Es stellt sich
folglich im ersten Schritt nicht die
Frage, welche für mein Unternehmen
die richtige Softwarelösung ist, sondern: Welche Informationslogistik
benötigen unsere Prozesse, um mit
den dann einzuführenden Lösungen
messbaren Nutzen zu schaffen? Wie
denken unsere Mitarbeiter, wie werden unsere Prozesse gelebt? Die Verknüpfung dieser kulturellen Fragestellungen mit den organisatorischen
ergibt die Basis für erfolgreiches DM.
Erst wenn die Fragen zum DM beantwortet sind, ist es sinnvoll, sich mit
den technischen Lösungen, den
DMS, zu beschäftigen (Grafik 1).
Obwohl die Zufriedenheit beim
Einsatz von Web-Content-Management-Systemen (WCMS) relativ hoch
ist, muss sie noch verbessert werden
– vor allem in den Bereichen Document Management und Collaboration. Das zeigt eine Studie von Unic

Von Matthias Koch

Die optimale Nutzung der Informationen im Unternehmen beginnt im Kopf. Deshalb erfordert der
Umgang mit der zunehmenden Dokumenten- und
Informationsflut mehr als nur die eine technische
Lösung.

J

edes Unternehmen betreibt Dokumenten-Management
durch
Schreiben, Versenden und Ablegen
von Korrespondenz, Rechnungen,
Bestellungen und so weiter. In den
letzten Jahren werden immer mehr
Dokumente nicht mehr in Papierform erzeugt, sondern elektronisch,
beispielsweise Korrespondenz, Verträge und Projektberichte aus Word,
Bestellungen aus dem ERP-System
oder E-Mails. Weil alles deutlich einfacher erstellt werden kann, entwickelte sich in den letzten Jahren
eine regelrechte Dokumenten- und
Informationsflut.

Auf die Fragen kommt es an
Bewusst oder unbewusst beschäftigt
sich jedes Unternehmen mit Fragen
des Dokumenten-Managements: Wie
organisieren wir unsere E-Mail-Flut,
wie beherrschen wir unsere Dokumente auf dem Fileserver? Einerseits
muss die Ablage den rechtlichen Ansprüchen zur Aufbewahrungspflicht
genügen. Andererseits kommt es daMatthias Koch, Head of CC Enterprise
Content Management, Unic Internet Solutions, Birmensdorferstrasse 272, CH-8055
Zürich, Tel. +41 (0) 44 560 12 12, info@
unic.com, www.unic.com. Studie «Enterprise Content Management: Von der
Vision zur Realität», © 2004 Unic Internet
Solutions, IXOS/Opentext, Dr. Pascal Sieber & Partners.
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rauf an, dass der Verfasser des jeweiligen Dokumentes oder gar ein Kollege
die im Dokument vorhandenen Informationen in einem bestimmten
Kontext verwenden kann, ohne lange
suchen zu müssen …
Wo legen wir unsere rechtlich
und steuerlich relevanten Dokumente
ab, und wie stellen wir sicher, dass
wir sie zu gegebener Zeit ordnungsgemäss vernichten? Wie verknüpfen
wir elektronische Dokumente mit papiergebundenen Informationen? Wie
sorgen wir dafür, dass wir im Internet
und im Intranet konsistente Informationen verwenden? Wie stellen wir also
sicher, dass wir die richtigen Informationen zur richtigen Zeit in der
richtigen Form am richtigen Ort verfügbar haben? Für all diese Fragen
des Dokumenten Managements stehen heute unterschiedlichste Systeme zur Verfügung. Wichtig aber ist,
zwischen Dokumenten-Management
(DM) und Dokumenten-Management-Systemen (DMS) zu unterscheiden. Denn in der bewussten
Unterscheidung liegt der wesentliche
Erfolgsfaktor bei der Einführung von
DM und Nutzung von DMS.

Wirtschaftlichen
Mehrwert realisieren
Im Fokus steht der so genannte Dokumenten-Lifecycle, der Lebenszyklus von Dokumenten von der Er-

Bestandteile des DM

Grafik 1
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Grafik 2

ECM- und DM-Umfeld
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und Informationen
schaffen
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Promotion, Support, Services
ECM-/DM-Service-Center

ECM- und DM-Umfeld
Strategie, gemeinsamer Kontext, Führung und Zusammenarbeit, Werte

Informationsmarktplatz
I&K-Plattform, -Tools, -Services, Inhalt und Kontext, Arbeitsplatz,
IT-Architektur

Internet Solutions. Tatsächlich
verlieren die Mitarbeiter aufgrund der suboptimalen Ausstattung mit Dokumenten-Management-Systemen viel Zeit –
im Durchschnitt 0,87 Stunden
pro Mitarbeiter und Tag oder im
Durchschnitt 9000 Franken pro
Mitarbeiter und Jahr; für ein
Unternehmen mit 100 Mitarbeitern sind dies 0,9 Millionen
Franken, für die gesamte
Schweiz zwischen 14,8 und 19,9
Milliarden Franken.

– Veränderung der Arbeitsweisen.
– Veränderung der Kommunikation untereinander sowie
mit Kunden und Lieferanten.
– Veränderung der Qualitätsansprüche an Informationen
(zum Beispiel Aktualität,
Wiederverwendbarkeit).
Diese Punkte müssen im Vorfeld
mit den betroffenen Mitarbeitern gelöst werden. Nur so kann
der Nutzen, den die heutigen
Lösungen bieten, produktiv umgesetzt werden.

Aufwand, minimiert aber das
Risiko eines Projektabbruchs
oder die Implementierung einer
nicht akzeptierten oder nicht
sinnvoll nutzbaren Lösung
deutlich.

Systeme kann man bauen,
Menschen muss man
führen
Ein wichtiger Aspekt in solchen
Projekten ist daher, die beteiligten Personen zu überzeugen
und sie zu motivieren, sich dauerhaft umzustellen. Dies gelingt
am besten, wenn ihre Ängste
berücksichtigt und ihre informationslogistischen Probleme
gelöst werden. Das erfordert
von den Projektverantwortlichen eine neue Sicht auf die
Projekte und auch Fähigkeiten,
die bisher in reinen IT-Projek-

ten nicht im Vordergrund standen.
Die besondere Herausforderung liegt darin, dies
alles nicht nur kurzfristig im
Rahmen eines Einführungsprojektes zu lösen, sondern so zu
konzipieren und umzusetzen,
dass die Lösung ein integraler
Bestandteil der täglichen Arbeit
wird. Es ist also kein einmaliges
Projekt oder nur die Einführung
von Software, sondern eine Art
zu denken und zu handeln, die
sich im Unternehmen schrittweise etablieren muss, um
erfolgreich zu sein. In einer
zunehmend wissensbasierten
Wirtschaft und Gesellschaft
werden erfolgreiche Unternehmen diese Herausforderung
annehmen und meistern müsMQ
sen (Grafik 2).

Anzeige

Erweiterter Projektansatz
Erfolgreiche Projekte in diesem
Kontext zeichnen sich dadurch
aus, dass sie die organisatorischen, kulturellen und technischen Herausforderungen mit
den unternehmensspezifischen
Gegebenheiten verbinden. Projekte, in denen der Fokus lediglich auf der Evaluation und
Implementierung einer Softwarelösung liegt, sind in der
Vergangenheit häufig gescheitert. Die Bewältigung der Dokumentenflut erfordert in gleichem Masse die Lenkung der
formellen und informellen Informationslogistik im Unternehmen. Diese wird durch
Menschen gestaltet und nicht
durch Software. Veränderungen
müssen deshalb von den Mitarbeitern getragen werden. Dies
bedeutet unter anderem:
– Veränderung des Umgangs
mit eigenen und fremden Informationen (Ablage, Weiterleitung, Kennzeichnung usw.).
MQ Management und Qualität 10/2005

Mehraufwand lohnt sich
Die Entwicklung der entsprechenden Softwarelösungen hat
in den letzten Jahren markante
Fortschritte gemacht. Die organisatorischen Herausforderungen können jedoch nicht allein
durch Software bewältigt werden. Aufgrund der umfangreichen Veränderungen, die sich
ergeben, empfiehlt es sich, entsprechende Projekte in möglichst kleine Teilprojekte zu zerlegen und diese schrittweise
umzusetzen. Eine praktische
Hilfe bietet dazu die Anwendung des so genannten Programm-Managements. Im Rahmen der Konzeption wird bereits das in weiterer Zukunft liegende Ziel definiert, das Vorgehen erarbeitet, um dorthin
zu kommen, und die Umsetzung in Form kleiner Einzelprojekte realisiert. Dies erfordert zu
Beginn etwas mehr organisatorischen und konzeptionellen
33
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Découverte des meilleures pratiques:

Le Lean Conversion
Chers lecteurs, chères lectrices,

Rencontre chez Hach Ultra Analytics à Vésenaz. L’amélioration systématique, Yves Ducommun, directeur de Hach Ultra Analytics
et Didier Parreaux, DBSM et QA Manager en a fait une excellente
démonstration à la douzaine de participants durant cet aprèsmidi de découverte des meilleures pratiques du 9 juin 2005.

La première Journée romande des systèmes de management (JRSM) se
tiendra le 25 octobre prochain à Y-Parc à Yverdon-les-Bains. Elle est organisée pour les membres romands de la SAQ par les sections romandes de
la SAQ avec le soutien de l’ARIAQ SA et de SYLOG CONSULTING SA.
La Journée traitera les thèmes suivants: La nouvelle gestion publique,
Lean manufacturing, Risques informatiques, Risques financiers liés au 2e pilier.
Le MQ de juillet/août 2005 contient un descriptif détaillé de ces thèmes.
Vous pouvez encore vous inscrire directement par Internet info@ariaq.ch.
Depuis 1996 la certification de personne en gestion de projet fait l’objet
d’une normalisation. Deux organismes internationaux sont actifs et concurrents dans ce domaine: le premier le Project management international (PMI)
est une organisation ayant ses racines aux Etats-Unis, son concurrent est
une fédération d’associations nationales, l’International Project Management
Association (IPMA) qui propose quatre niveaux de certificat de chef de projet.
La Société suisse pour le management de projet (SMP) est notre représentant national auprès de l’IMPA.
En Suisse romande, la SMP a rendu possible une certification en français.
Elle fournit plusieurs assesseurs, ainsi que des formateurs et coachs pour
accompagner le candidat à la certification. Cette dernière est assurée par la
VZPM (Association suisse pour la certification en management de projet) qui
applique des règles en conformité avec l’IPMA. A ce jour en Suisse depuis
1996, 431 personnes sont certifiées dans les quatre niveaux proposés par
l’IPMA. L’article de Franz Helbling décrit en détail les deux voies proposées
par la PMI et l’IPMA pour un certificat en management de projet.
Une récente enquête (ENSR Enterprises Survey 2002) indique comment
les PME favorisent le développement de compétences de leurs collaborateurs (voir article de Hans-Henning Herzog). Il est intéressant de noter que
la majorité d’entre elles ont investi dans ce domaine. Contrairement à ce que
l’on pourrait penser, la Suisse ne se situe pas dans le peloton de tête.
Les PME jettent un regard assez critique sur les possibilités de formation
externe, par contre les PME à succès sont celles qui constatent un grand
besoin de formation.

Gérard M. Rossier
Président de la section Valais

MQ Management und Qualität 10/2005

Entreprise appartenant au groupe Danaher, Hach Ultra Analytics est spécialisé dans la mesure
d’eau et de gaz, et produit environ 4000 sondes et coffrets de
mesure par an et emploie 120
personnes en Suisse.
Déployant un concept original de Danaher prônant entre
autres «la création d’énergie par
l’amélioration continue», l’entreprise pratique avec succès la
«Lean Conversion» depuis 2 ans.
Le Lean Management est
vécu par Hach Ultra Analytics
comme un moyen de gestion de
la production clair et visuel
améliorant les performances au
travers de processus stables et
éprouvés et ayant deux composantes principales: l’amélioration des processus de gestion et
le suivi visuel du travail quotidien.
Avec force détails nos hôtes
nous font découvrir la richesse
de l’expérience accumulée par
la pratique successive des éléments suivants:
– Déploiement des objectifs stratégiques de l’entreprise jusqu’aux contributions Kaizen
sur un même affichage visible
et compris par tous.
– Pilotage de la production par
5 indicateurs de performance:
Sécurité, Qualité, Délai, Coût,
Inventaire (SQDCI)=> faire apparaître les problèmes pour
les résoudre.

– Organisation du travail par
plate-forme.
Et pour lier le tout, l’entreprise
utilise le Kaizen comme mode
d’amélioration systématique: un
problème à résoudre, une amélioration à apporter: la direction
approuve une équipe qui méthodiquement étudiera la question,
émettra une solution qui sera
mise en place immédiatement à
80 pour cent, et ceci dans un
laps de temps variant entre 0.5 et
5 jours.
Il a fallu et il faut continuer
d’être persévérant pour que le
personnel accepte de prendre
plus de responsabilités, de changer les choses. Mais ceci s’acquiert avec la formation répétée,
l’incitation à l’action, la proximité des gens, la vue claire et
partagée de la direction prise.
Un management dynamique,
près des gens et du produit, et
des résultats performants, voilà
ce à quoi le Lean Manufacturing
peut conduire.
Merci à la direction et au personnel de Hach Ultra Analytics
d’avoir reçu la section genevoise
pour cette découverte des meilleures pratiques.
Christian Cheyroux
Président de la section Genève
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Certificat de chef de projet
Frank Helbling

Dans le domaine de la gestion
de projet, on constate de plus
en plus de certificats de formation. Mais c’est quoi en somme
un certificat de chef de projet?
Et qui doit se prévaloir d’un tel
certificat?
Depuis quelque temps, les deux
plus grandes organisations, l’International Project Management
Association (IPMA) et le Project
Management Institute (PMI) font
de la surenchère pour convaincre le plus de personnes possible
de suivre leurs cours. Car la situation de départ est claire: tant que
le terme «chef de projet» n’est
pas protégé, la possession d’un
certificat labellisé peut fournir
au marché tout au plus un minimum de qualité.

Pour ou contre un certificat
Un certificat représente – qui s’en
étonne – d’abord quelques investissements! Les préparatifs et les
frais d’examen à eux seuls se
montent à environ CHF 1000.– à
CHF 5000.– (selon le type de certificat). A ces frais, il faut ajouter
le coût bien plus important du
temps consacré à l’étude. La mise
à niveau des connaissances nécessaires, l’établissement de la
demande et de l’annonce, une
éventuelle auto-évaluation (Self
Assessment) et des interviews
signifient pour le chef de projet
admis des semaines d’efforts et
le sacrifice d’environ un à deux
mois de travail et de loisirs.
Est-ce grâce au certificat que
notre gestion de projet va mieux,
est-ce que nous respectons mieux

Avantages du certificat chef de projet
1. Avantages personnels pour le détenteur
– Qualification sur la base de connaissances standardisées
(International Competence Baseline ICB ou Project Management
Body of Knowledge PMBOK)
– Utilisation de sa propre qualification
– Reconnaissances professionnelle et personnelle
– Disposer d’un diplôme reconnu
– Amélioration des chances professionnelles et sur le marché
2.
–
–
–
–

Avantages pour l’organisation
Etablissement de standards de qualité dans les entreprises orientées projets
Possibilités de comparaison entre les projets et le personnel gérant les projets
Augmentation du potentiel marketing
Amélioration de l’efficacité et de la productivité

3. Avantages pour la société
– Augmentation de la transparence concernant la gestion de projet
– Comparaison facilitée des qualifications dans la gestion de projet

Tableau 1.

II

Organismes de certification PMI et IPMA
Organisation

Project Management
Institute (PMI)
(IPMA)

International Project
Management Association

En chiffres

dans le monde: 102’047
certifiés CH: 150 certifiés
(juin 2005)
(déc. 2004)

dans le monde: 10'497
certifiés (déc. 2003)
CH (Level A-D): 431

Certificat

– CAPM (Certified
Associate in Project
Management) = assistant
de projet
– PMP (Project Management
Professional) = chef de
projet

– Assistant/e de projet
– Chef de projet
– Directeur de projet

Certification

Genève (International
University, Genève-Cointrin)

par un organisme national
(en CH: VZPM)

Base de
compétence

PMBoK, Guide to Project
Management
Body of Knowledge

Project Management
Competence Baseline
(PCB)

Formation

Au moins 5 jours de
formation en
gestion de projet

Examen possible même
sans formation

Informations

www.pmi-switzerland.ch

www.ipma.ch

Tableau 2.

nos coûts et délais? La réponse
est probablement plutôt non!
Avec ce certificat labellisé gagnet-on un seul nouveau client? Ici,
la réponse est peut-être légèrement surprenante: oui!
Bien que par exemple le certificat de chef de projet soit délivré par une organisation de
certification mondialement reconnue, le Project Management
Institute (PMI®) sur la base de
connaissances théoriques, le
marché reconnaît le chef de
projet diplômé comme un manager qualifié et compétent.
Le certificat PMP® ne confirme pas des compétences pratiques, mais indique toutefois
aux décideurs actuels et potentiels, que le titulaire du certificat
dispose d’une base solide de
connaissances théoriques en
gestion de projet. Cet argument
a toute son importance, voire
même de survie pour les entreprises actives dans les consolidations et concentrations. Une
carte de visite ou un curriculum
vitae avec la mention «PMP®»

fournit au détenteur du certificat «Chef de projet» (titre actuellement non protégé) une
valeur d’estime et de prestige
(tableau 1).

Le certificat PMP®
et ses exigences
Dans le monde entier 102’047
personnes ont obtenu le certificat de PMP® par le PMI®, dont
142 en Suisse (état décembre
2004). Il est ainsi le certificat le
plus connu dans la gestion de
projet. Les chefs de projet le
considèrent comme la norme
dans leur profession.
Quelles sont les exigences
qu’un intéressé doit satisfaire
pour obtenir un certificat comme
PMP®?
– Un minimum de 35 heures de
formation en gestion de projet,
– Soit 4500 heures d’expérience
de gestion de projet (universitaire) ou 7500 heures de gestion de projet (non-universitaire),
– accepter le code de conduite
de la PMI®,
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Les 4 niveaux de certification
Niveau A:
Directeur de projet certifié
Personne capable de coordonner et de surveiller tout projet,
ainsi que le projet de management d’une organisation,
d’un domaine ou d’un programme.
Niveau B:
Chef de projet certifié
Personne capable de diriger elle-même des projets complexes.
Niveau C:
Responsable de projet certifié
Personne capable de diriger elle-même des projets
de complexité moyenne à limitée.

– et réussir un examen avec 200
questions à choix multiple durant quatre heures.
Les frais d’examens – payables
au PMI® – s’élèvent actuellement
à une somme relativement modeste de $ 405 pour les membres
de PMI® ($ 555 pour les nonmembres). Il n’est pas obligatoire
d’être membre du PMI® pour
pouvoir porter le titre PMP® sur
son CV ou sa carte de visite.
Le certificat est valable trois
ans. Comme pour d’autres certificats, un PMP® doit toutefois
remplir une obligation habituelle
en satisfaisant au «Continuing
Certification Requirements» du
PMI®. En plus il doit participer à
des congrès, events, séminaires
etc., soit suivre lui-même des
cours de gestion de projet etc…
Une indication de ce qui paraît –
du moins semble-t-il – une affaire lucrative (tableau 2).

L’examen PMP®
La matière d’examen du certificat PMP® se base sur la matière
contenue dans le Project Management Body of Knowledge
(PMBOK®). Celui-ci vient justement d’être révisé est disponible
dans sa troisième édition (2004).
L’examen pouvait encore être
tenu dans son ancienne version
jusqu’au 24 septembre 2005. A
partir d’octobre le contenu
scientifique sera modifié ainsi
que le taux de réponses exactes
augmenté à 80 pour cent. Cette
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mesure montre les efforts consentis par les organisations de
certification pour maintenir la
qualité la plus élevée possible.
Toutefois cela ne modifie en
rien la nécessité d’effectuer un
examen écrit (quatre heures
d’examen à choix multiple) et
aucune interview par des assesseurs pour obtenir un certificat
selon IPMA (niveau A à C). Toutefois pour le PMP® il faut fournir la preuve que le candidat
remplit les conditions concernant un minimum d’expérience.

L’anglais – un «must»
Autre aspect important, la langue d’examen est l’anglais. Bien
qu’il existe des aides dans beaucoup d’autres langues, un examen conçu sur la base d’un questionnaire à choix multiple peut
représenter une difficulté supplémentaire considérable. Pour
réussir l’examen, les sujets et
branches suivantes doivent être
ainsi maîtrisées impérativement
en anglais:
– Gestion globale de projet (processus et aspect scientifique),
– La gestion intégrée des projets,
– La gestion du contenu et de
l’ensemble du projet,
– La gestion des délais,
– La gestion des coûts,
– La gestion de la qualité,
– La gestion des ressources
humaines,
– La gestion de la communication,

Niveau D:
Assistant de projet certifié
Personne pouvant être impliquée dans chaque domaine de
management de projet, en tant qu’assistant ou spécialiste.
D’une manière ou d’une autre, le certificat de chef de projet
s’appliquera ainsi assez rapidement dans beaucoup de
domaines comme ce fut le cas pour le certificat ISO dans
certaines branches et deviendra ainsi rapidement un standard évident.

Tableau 3.

– La gestion des risques,
– La gestion des achats,
– Responsabilité professionnelle en qualité de PMP®.

Conclusions
Pour les personnes qui travaillent en liaison avec des projets
d’intégration, un investissement
dans un certificat labellisé peut
tout à fait être valable. Lors de
négociation de contrats, un certificat de PMP® (selon PMI®) ou
en qualité de «chef de projet certifié» (selon IPMA) peut jouer un
rôle très concret.
Celui qui gère son projet sur
le marché international, étant
lié soit directement ou indirectement avec le marché américain, aura tendance à choisir
plutôt un certificat PMI® (du Project
Management
Institute
PMI®). Ceux qui veulent plutôt
utiliser leur propre expérience
seront sûrement mieux servis
avec les niveaux A, B, C ou D de
l’International Project Management Association (IPMA).

Inscription: anne.kaenel@helbling-consulting.ch
En Suisse romande:
Société Suisse de Management
de Projet (SMP),
www.project-management.ch
Frank Helbling, lic. rer. pol.,
directeur des sociétés helbling consulting et ProManagement GmbH,
Dienstleistungen
helbling consulting,
Blütenweg 6, CH-2575 Gerolfingen,
Tel. +41 (0)32 396 35 09,
frank.helbling@helblingconsulting.ch

PMP®-Préparation
à l’examen
Info: bruce.turner@helblingconsulting.ch,
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Enquête sur les PME européennes

Développer des compétences
Que font les PME européennes pour améliorer leurs compétences de base dans les ressources humaines? Le récent sondage
dont les résultats sont connus indique: la majorité des entreprises développent activement leurs compétences internes partiellement avec des méthodes différentes. Hans-Henning Herzog

Selon l’étude «ENSER Enterprises Survey 2002» 80 pour cent
des très petites entreprises, 91
pour cent des petites et 96 pour
cent des entreprises moyennes
ont investi dans leurs compétences internes. A part des cours
traditionnels, des séminaires et
des conférences qui sont proposés par des formateurs externes, les PME privilégient plutôt
les méthodes «informelles» comme apprendre par les autres et la
formation sur le tas.

Foires professionnelles
prisées
La pratique la plus courante
pour développer des compétences est la visite d’expositions et
de foires professionnelles. Les
PME apprécient de pouvoir vérifier de visu les techniques, machines et processus de production. Elles peuvent ainsi apprécier de manière efficace et très
rapidement les plus récents développements technologiques
dans leurs domaines économiques spécifiques. Ceux-ci sont
souvent liés directement à de
nouvelles compétences et qualifications indispensables dans le
secteur.
La lecture de littérature professionnelle, la fréquentation
de manifestations permettant
l’échange d’expérience et de
connaissances constituent des
moyens informels importants.
Un très grand nombre de mesu-

IV

res sont prises directement sur
la place de travail. Près de 71
pour cent d’employeurs reconnaissent qu’ils apprennent directement en travaillant. L’intervention de consultants pour
développer des compétences
internes, des cours devant être
suivis par les collaborateurs
de l’entreprise ou des voyages
d’études sont d’importance
moyenne et environ 20 pour
cent des PME les utilisent. Les
tuteurs et parrains ou le «job rotation» sont rarement utilisés,
déjà simplement à cause du
nombre restreint de travailleurs.
Dans 40 pour cent des petites structures, on dénote une
forte présence de la formation
continue. Une explication: les
coûts plus bas, intégration plus
facile de la formation continue
dans le travail journalier de l’entreprise et meilleure prise en
compte des besoins individuels
et de la place de travail. Les
grandes entreprises soutiennent
leur formation continue avec
des thèmes et des compétences
plus larges alors que les petites
entreprises se concentrent en
priorité sur des thèmes très proches de leurs activités.

Fossé Nord – Sud
Trois grands groupes de pays européens peuvent être identifiés
en fonction de leur engagement
dans les activités de développement de compétences. Un pre-

mier groupe, comprenant quelques États nordiques (la Norvège
et la Finlande, la Suède ou l’Islande) et d’Europe centrale (le
Liechtenstein et l’Autriche) ainsi
que l’Irlande, peuvent être qualifiés de très actifs. Les PME dans
ce groupe de pays montrent un
important engagement pour des
activités formelles et informelles, ainsi que pour une grande
variété de méthodes visant le
développement de compétences de base interne.
A l’opposé on constate un
groupe se composant des pays
d’Europe méridionale (l’Italie, la
Grèce, l’Espagne et le Portugal)
ainsi que de la France et le Luxembourg qui a un faible engagement dans des mesures de
développement de compétences. Un troisième groupe de pays
comme les Pays-Bas, le Danemark, la Belgique, le RoyaumeUni, la Suisse et l’Allemagne se
situe à mi-chemin.

Le réseau d’observation des
PME européennes
Le rapport «ENSR Enterprise
Survey» a pour objectif de permettre des analyses comparatives grâce à une base de données
actuelles et uniformes sur les
PME. Les données ont été
collectées parmi les entreprises
de chacun des 19 pays comprenant les 18 États membres de
l’EEE et la Suisse. Les entrevues
ont eu lieu à l’aide de «Compu-

ter Assisted Telephone Interviewing» (CATI-System) d’Intomart. Le rapport a été établi
pour le compte de la Direction
générale de la Commission européenne et ce, sur la base des
contributions de tous les partenaires du European network for
SME Research ENSR, et d’Iñigo
Isusi de IKEI, Instituto Vasco de
Estudios e Investigación, le partenaire espagnol d’ENSR. L’enquête a eu lieu au cours de la
période allant de mai à août
2002. 7750 PME ont été interrogées, réparties sur 19 pays et
sept secteurs.
Info: www.europa.eu.int/geninfo/
query/engine/search/query.pl

Différences dans la tradition
Les résultats d’autres études
paneuropéennes confirment ce
fossé Nord-Sud. Ainsi, la formation continue est devenue une
réalité dans quelques États
membres tel que la Finlande, le
Danemark, la Suède ou les PaysBas, tandis que d’autres États
membres comme la Grèce, le
Portugal ou l’Espagne n’en font
pratiquement aucune. D’autres
explications possibles résident
dans les conditions cadre différentes (l’accessibilité des infrastructures de formation, des
mesures publiques d’importance différente etc…) ainsi que
dans des marchés de l’emploi
non comparables (les marchés
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périences subjectifs. Par conséquent, le savoir-faire est plus difficile à communiquer ou à partager. La majeure partie des
compétencest et effectivement
du savoir-faire.

d’autres entrepreneurs ayant les
mêmes difficultés et problèmes.
On agit ainsi sur une même
«longueur d’onde».

Sources de
compétence externe

Clients et fournisseurs

La formation de réseaux et de
coopérations externes est considérée par beaucoup de petites
entreprises comme une bonne
solution, pour compenser dans
l’entreprise un manque de savoir interne et de compétence.
Les connaissances techniques
peuvent être facilement transmises sous forme de données,
rapports scientifiques ou manuels. Le savoir-faire est très
personnel et très difficile à formaliser, car iI comprend des
points de vue, intuitions et ex-

Les clients et les fournisseurs
travaillant directement dans la
chaîne de production d’entreprises industrielles, représentent le partenaire le plus important pour l’acquisition de
compétence externe. Vu les relations étroites et de confiance
avec son partenaire hiérarchique, on s’attend à une légitimation plus forte. On préfère
généralement d’autres entrepreneurs à des consultants ou à des
instituts universitaires. Les responsables de PME privilégient

Les sources de compétence externe jouent un rôle clé lors de
l’extension des compétences de
base. Chaque source de compétence qui est recherchée par
l’entreprise, peut agir en tant
que «parrain» ou intermédiaire
pour d’autres ressources externes. Le service d’un consultant
sert aussi de porte d’entrée vers
d’autres compétences externes,
comme par exemple des universités, des instituts de recherche
et des fournisseurs spécialisés.
Dans ce sens, le consultant
devient ainsi une «passerelle
entre deux points» (la PME
isolée et par exemple l’institut
de recherche), sans les relier directement.

Les consultants
créent des passerelles

Quels collaborateurs
profitent?

Niveau d’implication dans le
développement de compétence
Level of SME involvement in
competence development
high
medium
low

HAUT
MOYEN
BAS

Implication des PME dans le développement de compétence.

MQ Management und Qualität 10/2005

A la question qui est celui parmi
les catégories professionnelles
les plus importantes profit dans
les PME européennes du développement de compétence, le
groupe des «directeurs/managers» (y compris des propriétaires) est absolument en tête,
loin devant d’autres groupes
comme «les employés de commerces/le personnel admini-

stratif» ou «le technicien/ l’ouvrier qualifié/les ingénieurs». Les
groupes comme «les cadres
moyens/l’agent de maîtrise», les
«travailleurs spécialisés» ou les
«travailleurs non spécialisés»
jouissent de façon plus modérée
de telles mesures. Les PME norvégiennes sont les seules à se
concentrer sur le groupe des
«travailleurs spécialisés». On
constate en général que: les possibilités d’apprentissage augmentent avec le niveau de qualification du personnel en profitant des modifications d’organisation.

Des perspectives
à court terme
Les PME ont tendance à choisir
les investissements, dont elles
attendent une rentabilité élevée.
Le perfectionnement formel se
concentre sur des travailleurs,
qui sont déjà qualifiés et jouissent d’un statut professionnel
comparativement élevé. Environ quatre PME européennes
sur dix sont d’avis que leurs activités visent des retours d’investissement à court terme.

L’affaire du chef
Dans 45 pour cent des PME européennes, une personne ou un
groupe spécifique sont responsables de déterminer les lacunes
/manques de qualifications possibles dans l’entreprise. Dans la
plupart des PME le propriétaire

V
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Compétences essentielles qui sont nécessaires à l'avenir
pour les entreprises européennes

Apprendre à apprendre

Traitement de l'information et management

Capacité à la prise
de décision

Créativité et résolution
de problèmes

Plans en tête seulement
Seulement une petite part des
PME européennes (18 pour cent)
a un plan écrit pour le développement de compétence interne
de base, parmi elles, seulement
16 pour cent de très pettits
entreprises. Dans les petites et
moyennes entreprises, cette
part augmente pour atteindre 35
et/ou 47 pour cent. Par conséquent les décisions pour le développement de compétence sont
moins souvent réalisées dans les
petites entreprises que dans le
grandes vu leurs ressources limiteé et leur capacité restreinte
«de fixer les règles du jeu».

Obstacles à
l’engagement
La raison la plus importante de
ne pas effectuer des activités de
formation continue est liée à un
manque de temps. D’autres raisons importantes sont: ressources financières insuffisantes, un
manque de planification et un
manque de cours de perfectionnement pertinents. La plupart des entrepreneurs de PME
sont effectivement accaparés

VI

Aptitudes à communiquer et talent d'oratuer

Management et gestion
des ressources humaines
rèflexion stratégique

ou le directeur détermine le besoin de qualification. La responsabilité pour cette tâche
semble être attribuée dans les
entreprises moyennes au team
de management (en particulier
le chef d’entreprise et le directeur des ressources humaines).

Capacité
Capacité
logique et
analytique
Travail
de groupe
Capacité
apprentissage et cours
en groupe

Capacité et
Auto-gestion
auto-développement

par les activités de tous les jours.
La PME typique est confrontée à
des affaires à court terme et
cherche en priorité des solutions rapides et simples qui ne
sont souvent pas proposées par
l’offre de perfectionnement.
Pour la PME, les frais du
développement des compétences de base de leurs travailleurs
sont également non négligeables, en particulier si les retours
d’investissement attendus ne
sont pas très clairement reconnaissables. De tels frais comprennent les coûts directs (par
exemple un cours de perfectionnement), mais également
les frais qui sont liés à l’absence
de l’employé.
Quelques PME hésitent à investir dans les ressources humaines, car elles craignent que
les travailleurs qualifiés soient
débauchés ou que leur qualification soit utilisée pour quitter l’entreprise. La plupart des
PME pensent effectivement que
c’est plutôt l’individu que l’entreprise qui profite la plupart du
temps des activités d’apprentissage.
Les PME ont souvent un œil
critique pour ce qui touche à la
qualité, l’importance et l’étendue
de l’offre existante de perfectionnement formel et de consultation externe. Trop de théories
et une adéquation insuffisante
aux besoins de la PME individuelle sont les critiques les plus

Flexibilité

fréquentes. Lors de cours de formation continue externe, les
compétences du soumissionnaire sont évaluées au même niveau que le prix, puisque, pour
beaucoup de PME, un grand
écart existe souvent entre les besoins et les programmes d’études courants de la formation des
adultes.

La compétence
assure la compétitivité
Une série d’enquêtes et d’études
empiriques européennes a pu
constater un lien positif entre
l’amélioration de la compétence
de base et la capacité des PME à
retenir et à motiver les collaborateurs, ainsi que de meilleurs
résultats économiques. Les
PME à succès rapportent un
grand besoin en formation
qui aurait comme résultat que
plus de temps et d’argent sont
investis dans un développement
de compétence. Les PME à
succès utilisent plus largement
des investissements de ce type
pour des thèmes plus larges
et incluent plusieurs catégories de collaborateurs ce qui
conduit au final à une plus grande variété de compétence interne.

talents et des capacités qui sert
au but productif de l’entreprise
et donc de sa compétitivité. Le
«développement de compétence» peut donc être défini une
séries de mesures qui sont prises
par les entreprises, pour améliorer la compétence de base. Cet
objectif peut être atteint de deux
manières: D’une part par le
développement de la compétence de base des ressources humaines, essentiellement par différentes formes de formation
formelle et informelle (cours de
perfectionnement, séminaires internes, groupes de travail, l’aide
lors des expositions etc.).
D’autre part par l’obtention
externe de la compétence souhaitée. Par exemple l’emploi de
nouveaux collaborateurs, l’engagement de consultants ou la
coopération avec des «*stakeholders» externes.
*Stakeholders peut être défini
comme des personnes ou des groupes qui ont, ou prétendent avoir,
une propriété, un droit ou un intérêt
dans une entreprise et ses activités
passées, présentes ou futures.

Qu’est-ce que
la compétence?
La «compétence» est définie
dans le rapport comme la combinaison du savoir humain, des
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25 octobre 2005

Journée romande des
systèmes de management,
JRSM
Plus d’informations sur le site www.ariaq.ch avec inscription directe.

La journée d’exposés et ateliers aura lieu le 25 octobre 2005 à
Y-Parc à Yverdon-les-Bains. Y sont invités les membres romands de la SAQ, les chefs d’entreprise, d’institution et d’administration publique, pour les décideurs, managers et responsables de systèmes de management, pour les professionnels
qualité environnement, sécurité, Excellence et de la gestion des
risques.
Elle portera sur deux thèmes principaux: le lean manufacturing et la nouvelle gestion publique.
Deux ateliers compléteront la journée et porteront sur la
gestion des risques financiers et informatiques.

Planning cours ARIAQ SA
QUALITÉ

Date

Durée

■
■
■
■
■
■

30.3. au 30.6.2006
6.6. au 23.11.2006
Printemps 2006
23.3. au 29.6.2006
4.5. au 29.6.2006
17.10.2005
au 31.3.2006

(11 jours)
(17 jours)
(6 jours)
(12 jours)
(6 jours)
(20 jours)

Agent Qualité
Analyste Qualité
Auditeur Système Qualité
Contrôleur Qualité
Opérateur Qualité
Responsable Qualité

MANAGEMENT ENVIRONNEMENT

Programme Mardi 25 octobre 2005

■ Resp. Système Environnemental
■ Auditeur Systèmes
Environnemental

9.00
9.30

MANAGEMENT SÉCURITÉ

10.45
11.45
13.15

14.30
14.45
15.30

Accueil et présentation des exposants
Lean manufacturing
Philippe Boughedaoui, responsable industrialisation,
SF Gardy Schneider Electric, Chalon-sur-Saône
La nouvelle gestion publique: l’exemple du Valais
Claude Roch, Président du Conseil d’Etat du Valais, Sion
Présentation des exposants
Atelier 1: risques informatiques
Pietro di Gregorio, Sylog consulting SA, St Sulpice
Atelier 2: 2e pilier: une bombe à retardement
pour les entreprises
Gilbert Smadja, Clarico conseils, Lausanne
Atelier 3: contrôler ou piloter?
Valérie Barbey, HEVS, Sierre
Atelier 4: des outils du lean manufacturing
Gérard Thabourin, GT conseil, Régnier
Pause
Permutation des ateliers 1, 2, 3 et 4
Débat contradictoire: «Gains financiers et risques
informatiques: Quels arguments de qualité ?»
Janos Kozma, Gilbert Smadja, Philippe Boughedaoui,
Valérie Barbey, Gérard Thabourin

Pour de plus amples informations veuillez contacter
Betty Berthoud, ARIAQ SA, Yverdon-les-Bains
Tél. 024 423 96 50, Fax 024 423 96 51
info@ariaq.ch ou www.ariaq.ch

MQ Management und Qualität 10/2005

■ Responsable Système Sécurité
■ Auditeur Systèmes Sécurité

20.3. au 30.3.2006
sur demande

(12 jours)
(6 jours)

13.3. au 30.6.2006
sur demande

(12 jours)
(6 jours)

SANTÉ
■ Agent Qualité dans le Domaine
Social et des Soins
■ Répondant Qualité dans
le Domaine Hospitalier

6.12.2005 au 30.6.2006 (11 jours)
11.4. au 31.8.2006

(6 jours)

1. et 14.12.2005

(2 jours)

17.11.2005
16. et 30.11.2005

(1 jour)
(2 jours)

7. et 21.12.2005

(2 jours)

Printemps 2006
12.12.2005
au 23.1.2006
17. et 18.10.2005

(2 jours)
(4 jours)

Printemps 2006

(2 jours)

13.10.2005
au 6.4.2006
11. et 12.10.2005
25.10.
au 22.11.2005
15./16. et 29.11.2005

(20 jours)

NORMES ISO 9000
■ Gérer le Processus
d’Amélioration
■ Identification & Traçabilité (ITP)
■ L’Orientation Processus des
Systèmes de Management (SQP)
■ Le Rôle de la Direction dans
une Démarche Qualité (DQG)

TECHNIQUES ET OUTILS
■ AMDEC/FMEA (AMD)
■ Auditeur Interne, cours de base
■ Maîtrise statistique de
Procédés (SPC)
■ Organisation de
l’Auto-Contrôle (OAC)

(2 jours)

SIX SIGMA
■ Black Belt
■ Champion Belt
■ Green Belt
■ Yellow Belt

(2 jours)
(6 jours)
(3 jours)

VII
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Das SAQ-QUALICON-Angebot auf einen Blick
AUTOMOBILINDUSTRIE

Nächste Termine
■ QM in der Automobilindustrie 9. und 10.3.2006
Einführung in ISO/TS 16949:2002

Dauer
(2 Tage)

BRANCHENAUSBILDUNG
■ NEU Managementsysteme
für die Lebensmittelindustrie
■ NEU QM System Organisator
im Bildungswesen
■ NEU Qualitätsmanagement im
Bildungswesen
■ QM System Organisator
Gesundheit und Soziales
■ QM System Organisator
Tourismus

23.3.2006

(1 Tag)

21.2. bis 12.4.2006

(8 Tage)

16.3.2006

(1 Tag)

20.10. bis 2.12.2005 (8 Tage)
30.1. bis 14.3.2006

(8 Tage)

BUSINESS EXCELLENCE
■ Einführung in
28.4.2006
Business Excellence
■ Business Excellence Assessor
26.10. bis 23.11.2005
■ Refresher für ESPRIX Assessoren 21.11.2005
■ Validator
2.11.2005

(1 Tag)
(3 Tage)
(1 Tag)
(1 Tag)

PROZESSMANAGEMENT
■ Prozess Manager
■ NEU IT-Tools im
Prozessmanagement

■
■
■
■
■
■
■

Systemaufbau
Unternehmenslenkung
Statistik
Prozessoptimierung
Qualitäts-Assistent
Qualitäts-Prüfer
Führungsfunktionen im
Managementsystem
■ Interner Auditor
■ Interner Auditor Refresher

VIII

■ NEU Externer Auditor
■ NEU Qualität moderieren

Nächste Termine
17.5. bis 1.6.2006
28.3.2006

Dauer
(4 Tage)
(1 Tag)

6. bis 8.3.2006
15.3.2006

(3 Tage)
(1 Tag)

23.3.2006

(1 Tag)

27.3.2006

(1 Tag)

3. und 4.11.2005
15.2. bis 6.4.2006
22.2. bis 13.6.2006

(2 Tage)
(5 Tage)
(12 Tage)

20.2. bis 13.6.2006
17.5. bis 1.6.2006

(13 Tage)
(4 Tage)

RISIKOMANAGEMENT
■ Risiko Manager
■ NEU Risikomanagement und
Arbeitssicherheit
■ NEU Risikomanagement und
Produktesicherheit
■ NEU Risikomanagement und
Umweltsicherheit

NEU: SIX SIGMA
■ Einführung in Six Sigma
■ Six Sigma Stufe I (Green Belt)
■ Six Sigma Stufe II (Black Belt)

UMWELTMANAGEMENT
■ Umwelt System Manager
■ NEU Externer Auditor

UNTERNEHMENSENTWICKLUNG
24. bis 26.10.2005
15. und 16.5.2006

(3 Tage)
(2 Tage)

27. und 28.10.2005

(2 Tage)

27.10.2005
bis 17.3.2006
27.10. bis 9.12.2005
20. und 21.10.2005
3. und 4.11.2005
17.11. bis 2.12.2005
23.1. bis 21.6.2006
24.10. bis 31.11.2005
25.4.2006

(18 Tage)

QUALITÄTSMANAGEMENT
■ Einführung ins
Qualitätsmanagment
■ Quality System Manager

QUALITÄTSMANAGEMENT

(8 Tage)
(2 Tage)
(2 Tage)
(4 Tage)
(12 Tage)
(6 Tage)
(1 Tag)

■ Excellence Coach
■ NEU Lean Management
■ Management der
Kundenzufriedenheit
■ Organisationsentwicklung
■ Unternehmensplanung und
Balanced Scorecard
■ NEU Design & Coaching von
Hochleistungsteams

22.2. bis 21.6.2006 (13 1/2 Tage)
14. bis 28.3.2006
(5 Tage)
24. und 25.10.2005 (2 Tage)
20. bis 22.3.
und 24.6.2006
9. und 10.3.2006

(4 Tage)
(2 Tage)

11.10.2005
20.10.2005

(1/2 Tag
(1/2 Tag)

7. und 8.11.2005

(2 Tage)

21.11.2005

(1 Tag)

WISSENSMANAGEMENT
■ Wissensmanagement

EVENTS
■ Herbstanlass – Wissen als Basis
für Excellence

31.10. bis 2.11.2005 (3 Tage)
10.11.2005
(1 Tag)
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