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Damit Sie «im Kopf» nicht «in die Knie gehen»

Ganzheitlich fit bleiben

ten, kann den Rücken aufspannen,
kann die Schultern anatomisch gut
ausrichten. So erhalte ich die Konzentrationsfähigkeit und die Leistungsfähigkeit des Gehirns nicht nur,
sondern ich kann sie selbst im Sitzen
steigern.

Von Hartmut Volk

Welche Risiken gehen Bewegungsfaule
eigentlich ein?
Wer sich nicht bewegt, verliert
die Haltung, sprich die Körperspannung. Ohne sie hat der Körper buchstäblich keinen Halt. Werden Muskeln nicht gebraucht, verkümmern
die Muskelfasern, Fett nimmt den
freien Platz ein. Der Körper wird
schwer, schwerfällig – und das hat
mit den Kilos auf der Waage nichts zu
tun! Ich kenne Ultraschlanke ohne
Muskeln, überhaupt ist die Waage
eine sehr schlechte Beraterin, denn
Muskeln sind schwerer als Fett, wer
sich bewegt, ist schwerer als der Sesselkleber!

Stabile und belastbare Leistungsfähigkeit
ist eine Voraussetzung, um persönlich
wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Zürcher
Bestsellerautorin Benita Cantieni, Körperforscherin, Ausbilderin und Therapeutin,
zeigt die Zusammenhänge zwischen
geistiger und körperlicher Fitness auf.

F

rau Cantieni, moderne Berufstätige werden tendenziell immer mehr
zu sitzenden Kopfarbeitern. Wozu
also da noch körperliche Fitness?
Ganz einfach, um dem Kopfarbeiter die heutige Arbeitsweise auf
Dauer zu ermöglichen, als Ausgleich
für diese unserer Natur nicht gemässe
Arbeitsweise. Dieses Leben entspricht
nicht unserer biologischen Natur. Die
verlangt Bewegung! Versagen wir sie
unserem Körper, zahlen wir mit der
abnehmenden Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit einen hohen Preis!
Und das Gehirn ist ein Teil dieses bewegungshungrigen Körpers. Geht es
dem Körper gut, funktioniert das gesunde Gehirn gut.
Wann ist ein Mensch in diesem Sinn fit?
Nun, wirklich fit ist ein Mensch,
wenn er jederzeit 100 Prozent seiner
Muskulatur in Aktionsbereitschaft
hat, beweglich ist und die Ausdauer
für zwei Stunden Laufen, vier Stunden Gehen, 30 Minuten zügiges
Schwimmen jederzeit zur Verfügung
hat. Ein wirklich fitter Mensch beHartmut Volk, Diplom-Betriebswirt und
freier Wirtschaftspublizist, Am Silberborn 14, D-38667 Bad Harzburg, Tel. +49
(0)5322 2460, hartmut.volk@t-online.de

4

wegt sich, weil er sich bewegen muss.
So, wie er bei Hunger essen, bei Durst
trinken, bei Müdigkeit schlafen muss,
so verlangt der fitte und damit dynamische Körper nach Aktivität – und
das in diesem Sinne allerbeste Fitnessstudio ist der Alltag. Jede Bewegung,
die achtsam, bewusst gemacht wird,
ist der Fitness, dem Wohlbefinden,
der Gesundheit zuträglich.
Was kann ich da zum Beispiel vor
dem Computer tun?
Ich kann beispielsweise auf
dem Stuhl meinen Hintern platt
drücken und einsinken, bis alles
schmerzt, oder ich kann mich aktiv
auf meinen Sitzbeinhöckern ausrich-

Was passiert, wenn jemand, wie Sie
sagen, «die Haltung verliert»?
Die Haltung beeinflusst nachweislich auch den Hormonhaushalt.

Fitness-Tipps
Darauf kommt es bei körperlicher Bewegung zur Unterstützung und Absicherung
der geistigen Leistungsfähigkeit an:
Regelmässigkeit: Einmal pro Woche vier Stunden verausgaben kaschiert nur
das schlechte Gewissen. Lieber nur 20 Minuten am Stück, dafür jeden Tag.
Qualität der Bewegung: Wer o-beinig durch die Landschaft hetzt, hat früher oder
später einen Meniskusschaden am Knie. Aus anatomisch schlechter Bewegung
entsteht nichts Gutes. Achtsamkeit, Bewusstheit, Wahrnehmung dagegen vervielfachen den Nutzen jeder Art von Bewegung.
Abwechslung: Die Muskeln und die kleinen grauen Zellen langweilen sich schnell.
Jede neue Herausforderung gibt der Fitness und dem Wohlbefinden einen neuen
Kick. Wer jeden Tag die gleichen drei Übungen abspult, absolviert Alibi-Fitness.
Das ist Almosendenken. Ein Körper, der reibungslos funktionieren soll, will
mehr, braucht mehr, kann mehr. Verdient mehr.
Spass sollte dabei sein. Wer joggen hasst und es macht, weil es alle anderen auch
tun, schadet sich mehr, als es nützt. Seien Sie neugierig, probieren Sie alles aus,
was möglich ist, machen Sie das, was Geist und Körper erfreut.
Besser im Team: Wer nicht gern alleine trainiert, sollte sich einen Teamsport
suchen. Einzelgänger machen sich allein auf die Piste.
Muskeln sind Arbeitstiere. Sie können 24 Stunden durcharbeiten. Täglich. Nutzen
Sie dieses Geschenk der Natur. Auch im Alltag. Im Büro. Im Auto. Im Restaurant.
Haltung und 100 Prozent Muskeln sind die allerbeste Altersvorsorge, eine Investition mit 100 Prozent Rendite.
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Benita Cantieni

«Die Signale des Körpers hören
und verstehen» Benita Cantieni

Es ist praktisch unmöglich, aufgespannt und aufgerichtet in eine depressive Stimmung zu verfallen, mit
den Muskeln am Körper ziehen sich
auch die Muskeln im Gesicht hoch,
sie verursachen ein inneres Lächeln,
ein Lächeln als Grundhaltung.
Umgekehrt leidet bei chronischer Fehlhaltung zuerst die Stimmung, der Mensch wird launenhaft,
depressiv. Fast gleichzeitig nimmt die
Konzentrationsfähigkeit ab. Unlustgefühle steigen auf, ich werde mürrisch, mache Fehler, ärgere mich,
werde noch unleidiger und ungeduldiger. Ich höre die Signale meines
Körpers nicht mehr, ich stumpfe ab,
werde müde, träge, unmotiviert. Ich
verliere meine Ausstrahlung.
Stress ist heute im Arbeitsleben allgegenwärtig. Hilft körperliche Fitness
auch bei der Stressbewältigung?
Die Erkenntnisse zum Thema
Stress sind eindeutig: Seit Millionen
Jahren stellt das Gehirn des Menschen in bedrohlichen Situationen in
unvorstellbarer Geschwindigkeit eine
Portion Extra-Energie in Form von
Hormonen zur Verfügung, um die
Gefahr schnell und sinnvoll zu meistern, und zwar als Flucht oder Angriff. Für beide braucht es Bewegung,
Kraft, Schnelligkeit. Fast gleichzeitig
mit dem Schreck, der Angst, dem
Schock schütten die Nebennieren
Adrenalin und Noradrenalin, zwei
MQ Management und Qualität 12/2005

erforscht seit 1992 die Haltungsund Bewegungsanatomie des Menschen. Sie ist ist Geschäftsführerin
der Cantienica AG in Zürich und Begründerin der erfolgreichen CANTIENICA®-Methode für Körperform
und Haltung. «Tiger Feeling», ihr
erstes Buch zum Thema Haltung
und Tiefenmuskulatur, veröffentlichte Cantieni 1997, es ist in der
dritten überarbeiteten Fassung noch
immer ein Bestseller.
___Info: www.cantienica.com

wichtige Stresshormone, aus: Die Sinne werden scharf, die Beine schnell,
die Muskeln haben Bärenkräfte. So
gesehen ist Stress mit all seinen Reaktionen eine grossartige Sache – solange wir körperlich reagieren. Statt Kaffee und Zigarette wäre ein 30-Minuten-Sprint die richtigere Reaktion!
Findet die körperliche «Entladung»
nicht statt, bleibt der Betroffene
buchstäblich auf seinem Stress sitzen. Und das bedeutet: Der Organismus steht dauernd zwischen Flucht
und Angriff, wird mit immer neuen
Ladungen an Stresshormonen überflutet. Und das macht auf Dauer krank.
Also, was tun? Stressfrei leben geht
nicht!
Richtig, muss aber auch nicht
sein! Worauf es ankommt, ist stressgünstig, stresskonform zu leben.
Wird der Stress der Natur des Menschen entsprechend abgebaut, so
macht uns das robuster, widerstandsfähiger! Der Selbsttest ist übrigens
sehr einfach: Werden Sie das nächste
Mal von einer Situation richtig überrumpelt und das Herz rast, gehen Sie
raus, laufen Sie ein Stück, rennen Sie
die Treppe hoch und runter, stemmen Sie Gewichte – Sie werden sich
sehr schnell wieder gut fühlen, die
Dinge relativieren sich sofort. Auch
wer ein kniffliges Problem zu lösen
hat, sollte sich bewegen! Die Chance,
auf die beste Lösung zu kommen, ist
viel grösser, als wenn Sie am Tisch sit-

zen bleiben und frustriert am Bleistiftende kauen.
Welche spezielle Rolle spielt die körperliche Fitness im Blick auf die mentale Fitness?
Wer körperlich fit ist, fühlt sich
gut in seiner Haut, ist optimistisch, die
Sinne sind schärfer, die Intuition ist
wacher: Wer fit ist, ist erheblich belastbarer, hat mehr Selbstvertrauen,
strahlt Selbstsicherheit aus. Wer fit
ist, ist viel seltener krank, klagt viel
seltener über Unwohlsein, Wetterfühligkeit. Kurz und gut, wer fit ist, lebt,
fühlt und arbeitet intensiver. Ausserdem: Wer fit ist, kann sich selber besser einschätzen, kennt seine Kräfte,
kann sie ökonomisch einteilen. Und
er spürt klar, wann er den Rückzug
braucht, wann der Körper Erholung
benötigt. Die Signale des Körpers
werden gehört und verstanden, Geist
und Körper stehen in Beziehung.
Wie bringt man sich nach einem anstrengenden Arbeitstag noch zuverlässig in Bewegung?
Der Anfang ist für den Fitnessneuling anspruchsvoll, das stimmt.
Zwingen Sie sich, einen 3-WochenPlan eisern durchzuhalten, ab da
gehts von selbst. Der Körper erinnert
sich, wie gut ihm das Training tut, das
Wohlgefühl ist die beste Motivation,
das gute Aussehen die zweitbeste, der
aktive Stoffwechsel die drittbeste. In
meinen Büchern finden Laien beim
Wiedereinstieg in die Bewegung konkrete Trainingspläne.
Und welche Rolle spielt dabei das
Ernährungsverhalten?
Die gute Nachricht zuerst: Wer
sich viel und anatomisch gut bewegt,
kann sich im Essen mehr Extravaganzen leisten als der Stubenhocker. Die
noch bessere Nachricht: Wer seinen
Körper in Schuss hält, hat ein viel
besseres Verhältnis zu ihm. Er macht
sich Gedanken über die Ernährung,
stopft sich nicht einfach mit Schrott
voll. Wer mit sich im Reinen ist, hört
auch die Signale des Körpers und gibt
ihm, was er braucht.
MQ
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Wie Toyota von DRBFM profitiert

Entwicklung mit System

schnell erzwungen werden; hier
spielt – auch bei besten Absichten –
der Faktor Zeit eine entscheidende
Rolle.

Mythos Top-down-Optimierung
Von Marcus Schorn

Qualitätsmethoden in der Entwicklung
sind häufig nur ein Rechtfertigungselement, um nachträglich den Nachweis
guter Ingenieursarbeit zu erbringen.
Damit können Qualitätswerkzeuge
kaum noch Wert produzieren. Toyota
hat DRBFM produktiv in den Dienst
der Entwicklung gestellt. Das Ergebnis:
Robustere Produkte begeistern den
Kunden.

D

esign Review Based on Failure
Mode (DRBFM) ist ein Werkzeug, das von Tatsuhiko Yoshimura entwickelt wurde. Yoshimura
ist ein Toyota-Veteran, der 32 Jahre in
diesem Unternehmen für Zuverlässigkeit zuständig war. Nun bekleidet
Yoshimura den Rang eines Direktors
bei General Motors und hilft dem
weltweit grössten Automobilhersteller, seine Qualitätsprobleme in den
Griff zu bekommen. Im Zentrum
seiner Aufgabe steht jetzt die Auseinandersetzung mit den kulturellen
Voraussetzungen, die geschaffen
werden müssen, damit die Qualitätsund Engineering-Methode DRBFM
auch im Westen erfolgreich sein
kann.

Yoshimura hat einen grossen
Teil seines beruflichen Lebens der
Aufgabe gewidmet, Probleme zu verhindern, bevor sie auftreten. Auch er
räumt ein, dass er innerhalb von
Toyota mit diesem Ansatz häufig relativ einsam dastand. Seine Kollegen,
die als «Troubleshooter» agierten,
waren anscheinend die Helden des
Unternehmens: sie lösten allerdings
Probleme, die bereits aufgetreten waren. Yoshimura’s Resümee aus dieser
Erfahrung ähnelt dem Ergebnis einer
MIT-Studie: «Nobody Ever Gets Credit for Fixing Problems that Never
Happened.» Es scheint so, als ob die
Lernfähigkeit eines Unternehmens,
Fehler präventiv zu vermeiden und
nicht nur aufgetretene Fehler «optimal» zu beseitigen, einer Reife des
Unternehmens bedarf, die durch Offenheit für Verbesserungsprozesse
gekennzeichnet ist. Ein Lernprozess
kann aber in der Regel nicht beliebig

Der «optimale» Entwicklungsprozess.
Der Kunde ist König?
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Grafik 1

Anforderung
Design gemäss
Anforderung

Planung

Testergebnis zu
der Anforderung

Design
Marcus Schorn studierte Informatik, Medizin und Philosophie – mit Schwerpunkt
«Künstliche Intelligenz» – an der Universität Hamburg. Er gründete 1992 die Firma
PLATO. Als Vorstand der PLATO AG ist er
verantwortlich für den Produktbereich
SCIO und die internationale Entwicklung
des Unternehmens. PLATO AG, Breite
Strasse 6–8, D-23552 Lübeck, Tel. +49
(0)451 3003 100, info@plato-ag.de

Auch westliche Management-Methoden zielen darauf, vorausschauend
Probleme anzugehen. Häufig sind
diese Problemlösungsansätze mit
einem Leitbild oder einer Vision verknüpft, die von oben nach unten –
top down – durchgereicht werden
sollen. Die Durchsetzung der Optimierungsziele wird hier in typischer
Weise direktivistisch erzwungen. Die
Logik ist einfach: Wer die Strategie als
sinnvoll erachtet, der muss sich auch
den einzelnen Teilzielen verpflichtet
fühlen. Eine These, hinter der sich ein
teilweise naives, zumindest aber
stark simplifizierendes «Weltbild»
verbirgt und die sich wie ein einfaches, gutes Kochrezept liest:
– Auf allen Ebenen muss ein klares
Verständnis von Wert im Sinne des
Kundennutzens vorhanden sein.
– Das Handeln (Prozesse) muss
unter dem Blickwinkel von «Wert»
und «Verschwendung» aktiv reflektiert und kritisch bewertet werden.
– Verschwendung gilt es zu identifizieren und zu beseitigen.
Jeder dieser Sätze verfügt über eine
gewisse Plausibilität. Toyotas Denk-

Test
Du erfüllst die
Anforderungen!
Anforderungsdefinition

Produkt trifft (?)
Anforderung

(Design)
Produktion

Kunde
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weise scheint getroffen. Die implizite
Folge aus den Regeln, wird dann
allerdings schnell so formuliert:
«Jetzt, Herr Ingenieur, setze tunlichst
nicht mehr das um, was du kannst
und höre auf, deine Träume verwirklichen zu wollen!» (Grafik 1).

Änderungen bestehen (Toyotas Entwicklungsphilosophie)
«Good Design» (= robustes Design)
erhalten, Änderungen
minimieren/beobachten

Grafik 2

Beseitige die «Knospen»
des Problems

Schnittstelle
Element

Element

(Komponente)

(Subsystem)

Good Design

Commitment des Ingenieurs

DesignIngenieur
dem
Kunden
näher
bringen

PLATO AG
PLATO ist ein international tätiges Softwareunternehmen
mit Standorten in Lübeck, Hamburg, Dortmund, München,
Grossbritannien und den USA. Seit 13 Jahren optimieren
PLATOs Softwarelösungen Entwicklungsprozesse im Sinne
eines Total Quality Engineerings (TQE). TQE sorgt dafür,
dass bereits in der Entwicklung mögliche Fehlerquellen
identifiziert und frühzeitig beseitigt werden. Yoshimuras
«Good Design» wird in den TQE-Prozessen umgesetzt.
Gerade im frühen Stadium der Entwicklung ist eine durchgängige IT-Unterstützung unverzichtbar. PLATO TQE liefert
das Konzept und die Werkzeuge dazu, angefangen beim
Kundenwunsch (QFD), über die Risikoanalyse (FMEA) mit
darauf folgendem Massnahmen-Management, bis hin zu
kompletten Dokumentationskonzepten für Entwicklung
und Handbuchmanagement.
___Info: www.plato-ag.de
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GD3

Good Discussion

Good Dissection

Verdächtige Problemfelder aufgrund von Design-Änderungen
oder Auswirkungen von Änderungen von Umweltbedingungen
Probleme systematisch suchen

Volltreffer an dieser sensiblen Stelle
sehr unwahrscheinlich ist, entscheidet die Qualität des Dialoges («Good
Discussion», siehe «Die magischen
drei») mit meinen Mitmenschen und
Kunden («down-stream» wie Yoshimura sagt) darüber, ob ich mit dem,
was ich hervorbringe, meinen Abnehmer auch wirklich erreiche.
Grundlegend für das Gelingen
des Dialoges ist der menschliche
Wunsch, bei dem anderen auch wirklich ankommen zu wollen. Ein anderes Wort für diesen Wunsch ist: Leidenschaft. Damit diese und direktes
Feedback überhaupt in der Prozesskette wahrgenommen werden können, verlangt Yoshimura der Entmenschlichung der Prozesse entgegenzuwirken und persönliche
Interaktion und Feedback in Teams
zu fördern.

Qualitätswerkzeuge
im Dienst der Entwicklung
Die hauptsächliche Schwäche des
Mythos der Effizienz sieht Yoshimura
darin, dass die vom Management
«erdachte» Effizienzstrategie aus
unterschiedlichen Gründen beim
Ingenieur niemals oder verfälscht ankommt und dort womöglich schlicht
Widerstand erzeugt – eben Ineffizienz. Gegen den Mythos der Effizienz durch globale Optimierungsbestrebungen stellt Yoshimura die

Verwendung von einfachen Metaphern. Ihnen wird von vornherein
und bewusst keine «wissenschaftliche» Fundierung gegeben. Ihre Aufgabe ist es, eine Idee zur Verbesserung zu transportieren.
Die theoretische Untermauerung von Metaphern ist nicht nur
unnötig, sondern auch schädlich: Die
scheinbare Rationalisierung der Metapher entzieht ihr die kreative und
subjektive Ausdrucksstärke. Vielmehr
ist der Aspekt der Offenheit der Auslegung auch seitens des Managements gewünscht. Dies lässt dem
Team die notwendige Gestaltungsfreiheit. Das Grundprinzip des Veränderungsprozesses ist damit Selbstorganisation. Dieser Prozess geht
dann von unten nach oben und wird
sehr wahrscheinlich in einem ersten
Schritt keine perfekt organisierten,
abgestimmten und vereinheitlichten
Ergebnisse hervorbringen, dafür aber
eine Mannschaft, die hinter dem
steht, was sie geschaffen hat: vor
allen Dingen hinter den Regeln, die
sie sich selber gegeben hat.

Die magischen drei
Der Methodensatz oder die Qualitätsphilosophie von Yoshimura heisst
GD3 (ausgesprochen: englisch «G – D
– Cube»). GD3 steht für Good Design,
Good Discussion und Good Dissection (Grafik 2).

▼

Wir glauben, dass sich hinter derartigen Forderungen ein Zwangsapparat
formiert, der Kreativität, Hingabe,
Verpflichtung und langfristiges Engagement im Keim erstickt.
Das Wohl des Ingenieurs steht
im Zentrum der Philosophie von
Yoshimura und Toyota. Es ist nicht
unerheblich, inwieweit der Ingenieur
seine Träume leben kann.
Hier scheint es Schnittstellen zwischen den Erkenntnissen westlicher
Psychologie und östlicher
Unternehmenspraxis zu
geben. Warum sollten Änderungsprozesse deshalb
nicht dort ansetzen, wo
diese Träume ihre Gestalt
annehmen? Mit dem
Ingenieur verhält es sich
nicht anders als mit allen
anderen Menschen. Der Grad der
Verbundenheit mit der (Um-)Welt
entscheidet darüber, wie gut das, was
der Mensch zu geben bereit ist, das
trifft, was andere benötigen. Da ein
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Gedankenprozess
für Fehlerfreiheit
Was hast du geändert?

Grafik 3

Kollaborationsaspekt
(Reviewteam)

Welche Funktionen sind durch
die Änderungen betroffen?

Was sind deine Sorgen
bezüglich der Änderung?

Welche Ursachen für das
Problem siehst du?

Welche weiteren
Probleme gibt es, um die
wir uns sorgen sollten?

Von welchem System
gehen die Ursachen aus?
Müssen wir noch weitere
Ursachen bedenken?
Welche Auswirkungen
hat das Problem auf das
System/den Kunden?

Welche Massnahmen hast du
ergriffen, um sicherzustellen,
dass deine Sorgen keine
Realität werden?

Haben wir mit noch
anderen Auswirkungen
zu rechnen?
Gibt es noch andere
Massnahmen, die wir
ergreifen sollten?

An der Spitze der Philosophie
«Mizenboushi» (grob übersetzt:
«Präventive Massnahmen») steht
«Good Design». Good Design ist ein
robustes Design. Robustes Design erlangt, wer folgende beiden Regeln beachtet:
1. setze möglichst viele bewährte und
robuste Komponenten ein und
2. suche aktiv versteckte «Knospen»
von Problemen.
Yoshimura sieht eine westliche Überlegenheit bei den Methoden und Verfahren im Bereich «Good Design».
Mit «Good Discussion» ist im Wesentlichen DRBFM, der ursprüngliche
Kern seiner Engineering-Methode
gemeint. Hinter «Good Dissection»
steht die Methode DRBTR (Design
Review Based on Test Results), also
das Test- und Evaluierungsverfahren
bei Änderungen. Yoshimura entwickelte DRBTR als ein Zugeständnis
an westliche Denkweisen.
DRBFM ist im Wesentlichen
eine die Entwicklung begleitende
Fragetechnik und Kreativitätsmetho10

de sowie zugleich auch eine Philosophie zur diskursorientierten Designfindung beziehungsweise Designbewertung. Die Methode ist aus der
Erkenntnis entstanden, dass Änderungen das höchste Fehlerpotenzial
enthalten, und zwar unabhängig davon, ob die Änderungen aus Kostengründen, Feldfehlern und Innovationsdruck anfallen oder die Gründe
in neuen Anforderungen (zum Beispiel Gesetze) an Produkte, Systeme
oder Prozesse zu sehen sind.
Durch die Kunden- und Marktorientierung in der Diskussion des
Design-Teams mit dem Review-Team
wird ein Referenzsystem geschaffen,
ohne das Lernen schwer möglich ist.
Der Collaborations-Aspekt der Methode sorgt dafür, dass die Teammitglieder direktes Feedback vom Kunden und anderen Stakeholdern erhalten. Das Design-Team wird quasi «geerdet». So findet eine ernsthafte Auseinandersetzung untereinander statt,
ohne unnötige Schonung und durch
konstruktive Fokussierung auf das,
was der Kunde ausdrücklich will.

von virtuellen Besprechungsräumen
an.
Gleichzeitig sieht Yoshimura die
Notwendigkeit einer guten Dokumentation der DRBFM-Arbeit. Das
implizite Wissen einzelner soll
in dauerhaftes, hochstrukturiertes,
zentralisiertes Unternehmenswissen
überführt werden. Nur explizites Wissen kann prozesshaft weitergegeben
werden. Das DRBFM-Formblatt ist
dazu nur ein Mittel zum Zweck.

2. Die Workflow-Steuerung
Yoshimura erkennt die Notwendigkeit von Softwaresystemen in verteilten Organisationen an. Er erwartet,
dass IT-Systeme sowohl den Gedankenprozess einer DRBFM unterstützen, als auch die Zusammenarbeit
zwischen Kunden und Lieferanten
und zwischen Teams an mehreren
Standorten. Idealerweise repräsentiert die Software einen virtuellen
Projektraum, in dem sich verteilte
Teams treffen und diskutieren können (Grafik 3).

3. Die Kommunikationskultur

Die Rolle der IT
Bei der Unterstützung durch die IT
sind drei Aspekte zu unterscheiden:

1. Die Moderationssituation
Yoshimura weist darauf hin, dass die
DRFBM-Untersuchung eine Teamarbeit darstellt, die schwer mit ITMitteln zu begleiten ist. Dies liegt
daran, dass bei der Online-Dokumentation üblicherweise ein Beamer
verwendet wird, um den Bearbeitungsstand im Formblatt oder anderen Strukturen darzustellen. Dadurch
wird die Aufmerksamkeit von dem
betroffenen Teil abgezogen, das in
der Mitte der Gruppe die Besprechung zentrieren soll. Alleine die Tatsache, dass sich die Mitglieder einer
DRBFM-Sitzung um das Teil oder die
Zeichnung versammeln, stellt sicher,
dass jeder Teilnehmer eine andere
Perspektive einnimmt. Es wird parallel gedacht und gehandelt – jeder ist
immer dran. Als überaus sinnvoll
sieht Yoshimuras Team den Einsatz

Toyota kommt zwar nicht gänzlich
ohne IT (Tool-)Unterstützung aus,
verfügt aber über kein zentrales ITSystem, das den DRBFM-Prozess unterstützt. An dieser Stelle werden kulturelle Unterschiede zwischen westlichen und östlichen Unternehmen
am deutlichsten. Toyota hat ein «Informationssystem» geschaffen, das
interne Prozesse unterstützt und
nicht auf IT basiert. Yoshimura erklärt an dieser Stelle, dass Toyota den
Vorteil hat, die Entwicklung an einem
Ort konzentriert zu haben und nicht
durch Zukäufe belastet ist.
Gleichzeitig macht er deutlich,
dass westliche Unternehmen unmöglich die Art und Weise kopieren
können, wie sich Toyota intern «anfühlt». Toyota hat seit Jahrzehnten in
eine ganz andersartige Kommunikations-Infrastruktur investiert. Westlichen Unternehmen entspricht IT-basierte Kommunikation. Wer also von
den Toyota-Verfahren profitieren will,
sollte einen guten Mix aus IT-SysteMQ Management und Qualität 12/2005
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Abgrenzung zwischen FMEA und DRBFM
hoch

Grafik 4

Grundlagenentwicklung
(Vorstudie/
Vorausentwicklung)

FMEA

Neuigkeitsgrad Produkt

Plattformprojekt

Variantenprojekt

Applikationsprojekt

niedrig

DRBFM

niedrig

Neuigkeitsgrad Prozess

men und darin ermöglichter persönlicher Kommunikation herstellen.
Beim Einsatz von IT-Systemen ist unbedingt darauf zu achten, dass sie flexibel genug sind, um Selbstorganisation und gleichzeitig den abteilungsübergreifenden DRBFM-Prozess zu
unterstützen.

Wertlose Formalismen
überwinden
DRBFM unterscheidet sich von der
FMEA und anderen Qualitätswerkzeugen durch die informelle Art der
Bearbeitung bei gleichzeitig hoch
strukturierter Vorgehensweise. Toyota geht es im Diskurs mit seinen Zulieferern (oder in den eigenen Projekten) darum, mit der Methode direkt
Wert zu produzieren, also Probleme zu lösen und Produkte zu verbessern.
DRBFM baut auf FMEA auf, sie
verankert die FMEA im Entwicklungsprozess. Voraussetzung dafür
ist, dass die FMEA-Inhalte den Ingenieuren während ihrer Entwicklungsarbeit leicht zugänglich sind. Der Ingenieur schreibt dann während der
Erstellung eines «Änderungsantrages» die FMEA fort, ohne überhaupt
zu merken, dass er an einer FMEA
MQ Management und Qualität 12/2005

hoch

arbeitet. Dadurch wird die Risikoanalyse Teil der «normalen» Entwicklungsarbeit (Grafik 4).
Dabei sind strenge Formalismen eher hinderlich. Die Formalismen, die von der SAE, dem APQPProzess und den VDA-Vorschriften
her bekannt sind, erweisen sich bei
kritischer Betrachtung nur
als untaugliches Druckmittel, Qualität oder zumindest Einheitlichkeit
zu erzwingen. Der Rechtfertigungsanteil der Arbeit (mit Qualitätsmethoden) überwiegt dann das,
worauf es wirklich ankommt: die kreative Problemlösung.
Yoshimura weist immer wieder darauf hin,
dass es besser sei, über Strukturen,
Systeme, Schnittstellen und deren
Funktionen sowie zentral über mögliche «Sorgen» bei einer Änderung zu
sprechen als darüber, wie das Formblatt «richtig» auszufüllen ist. Prozessorientierte Entwicklung unterstützt
den Ingenieur bei der Bewertung und
Verbesserung seines Designs und der
Abstimmung der Konstruktion auf
die Fertigungsprozesse.

Nach
versteckten
«Knospen»
von
Problemen
suchen

DRBFM-Seminar
Mizenboushi – GD-CUBED: Beherrschung von Entwicklungs- und Änderungsprozessen mit DRBFM. Das
Seminar setzt sich mit dem Unterschied zwischen der japanischen
und der westlichen Qualitätsphilosophie auseinander. Anschliessend
wird die Philosophie Mizenboushi
und weitere Potenziale der Einbindung von Qualitätsmethoden vorgestellt. In einem weiteren Schritt
wird die Methode DRBFM und ihr
praktischer Einsatz vertieft.
Anwenderberichte von verschiedenen Unternehmen während des Seminars stellen dar, wie die Philosophie von den Unternehmen bereits
angewendet und in die Geschäftsprozesse implementiert wurde.
___16. bis 17. März 2006,
WZL/RWTH-Aachen,
info@plato-ag.de

Fazit
Konsequente Kundenorientierung
verlangt das Schaffen einer Kultur
vorausschauenden Handelns. Toyota
zeigt, dass der grösste Effizienzfaktor
im Commitment der Akteure liegt.
Verbesserung wird durch das Vorbild
einer Gruppe vermittelt und dadurch, dass jeder Einzelne anfängt,
im Sinne der Unternehmenskultur
Verantwortung für das Ganze zu
übernehmen.
Prozessorientierte IT-Systeme
können westlichen Unternehmen
helfen, Toyotas Vorgehensweise und
Kommunikationsstrukturen zu adaptieren – dort, wo es sinnvoll ist. Durch
die Integration präventiver Qualitätsmethoden in die Entwicklung entsteht eine Art «Kaizen der Entwicklung». Die Koppelung dieser Verfahren mit einem effektiven Variantenmanagement kann dazu führen, dass
sich auch in westlichen Unternehmen Stabilität und Profitabilität einstellen, die der von Toyota vergleichbar sind.
MQ
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Erfahrungswissen fördern und weitergeben

Den Schatz heben
Von Thomas Langkamp

Junge Mitarbeiter machen vielleicht
mehr Wirbel und packen rasch zu. Doch
Erfahrung, Urteilskraft und Gelassenheit
können sie nicht ersetzen. Ältere Menschen werden mehr denn je gebraucht.
Und genau dieses Gefühl sollten ihnen
die Unternehmen auch geben.

V

or allem in der Produktion kann
nicht alles in Bedienungsanleitungen und Verfahrensanweisungen niedergeschrieben werden. Was
für den praktischen Betrieb im Tagesgeschäft von Bedeutung ist, steckt in
den Köpfen der erfahrenen Mitarbeiter. Es ist wichtig, dieses Erfahrungswissen in den Unternehmen zu bewahren und dabei lebendig und
aktuell zu halten.
Ein Beispiel: Auf einen Schlag
geht ein grosser Teil der Maschinenbaumeister in Rente. Sie waren die
Ansprechpartner für Lieferanten und
Kunden, die Vermittler zwischen Management und einfachem Mitarbeiter und vieles mehr. Ihre jungen und
wenig eingearbeiteten Nachfolger
gelten als lernfähig, kreativ, flexibel
und körperlich belastbar. Aber was
sollen sie mit diesem Potenzial ohne
Lehrer anfangen?

Alt und Jung
müssen sich ergänzen
Erst die enge Zusammenarbeit von
Alt und Jung kann den Transfer von
Thomas Langkamp, Redakteur, www.business-wissen.de, Stephanienstrasse 20,
D-76133 Karlsruhe, Tel. +49 (0)721 183 97
10, langkamp@b-wise.de
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Erfahrungswissen fördern. Dabei
spielen die tägliche Zusammenarbeit
und die Kommunikation zwischen
der jungen und der erfahrenen Generation die entscheidende Rolle. In
theorielastigen Fortbildungskursen
lernt der Nachwuchs Methoden und
Modelle. Doch um ihn einsatzfähig
zu machen, kommt es auf das Erfahrungswissen, das Wissen aus der
Praxis, an.
Gleichzeitig versiegt für die jüngere Generation eine wichtige Quelle
des Ehrgeizes und des Eifers, denn
ihnen werden die Vorbilder genommen. Vor allem die älteren und erfahrenen Mitarbeiter verkörpern Vorbilder, weil sie meistens eine positive
Arbeitsmoral vorleben und in Hektik
und Stress einen klaren Kopf bewahren. Sie gelten als
– verantwortungsbewusster, umsichtiger,
– führungsstärker, erfahrener,

– zuverlässiger, disziplinierter, loyaler,
– diplomatischer und oft redegewandter durch einen grösseren
Wortschatz,
– gelassener und umgänglicher als
ihre jüngeren Kollegen.
Ältere Mitarbeiter wurden gerade auf
der operativen Ebene in den letzten
Jahren wegrationalisiert. Sie finden
sich heute meistens nur in den
Führungspositionen. Doch dort nützen sie weder als direkte Vorbilder für
Junganwärter auf den Meisterposten,
noch können sie aktuelles praktisches Wissen aus dem Arbeitsalltag in
der Produktion vorweisen und einbringen. Doch selbst wenn sie es besitzen, bringen sie weder die Zeit auf,
noch verfügen sie über die Kommunikationsmöglichkeiten und -kanäle,
um ihr Wissen effektiv weiterzugeben.

Erfahrene Mitarbeiter
als Lehrer qualifizieren
Allerdings reicht es auch nicht aus,
lediglich gemischte Teams aus Jung
und Alt zu bilden und davon auszugehen, dass die Zusammenarbeit von
selbst gut funktioniert. Damit ältere
Mitarbeiter ihr Erfahrungswissen bewahren, ausbauen und schliesslich
an ihre jüngeren Kollegen weitergeben können, ist es wichtig, dass sie
selbst die Gelegenheit haben, es stän-

Recruiting-Pioniere
Immer mehr Unternehmen drehen den Spiess um und setzen in ihrer Einstellungspraxis verstärkt auf ältere
Arbeitnehmer. Gegen den üblichen Einstellungsstrom schwimmen zum Beispiel:
– die dänische Supermarktkette Netto. In zwei der über 200 Filialen im Osten
Deutschlands darf keiner der Beschäftigten unter 45 Jahre alt sein.
– die IT-Werke im badischen Lahr. Die Mitarbeiter des Unternehmens für biometrische Zahlungs- und Autorisierungssysteme sind im Schnitt älter als
50 Jahre. Unternehmensgründer Ulrich Kipper umschreibt seine 50-plusBelegschaft mit Worten wie «Innovation trifft Erfahrung» oder «klassische
Win-Win-Situation».
– Der Coburger Autozulieferer Brose lanciert seit zwei Jahren die Werbeaktion
«Senioren gesucht». Das dynamische Unternehmen sucht mit Erfolg ältere
Leitwölfe: «Zur Ergänzung unserer hoch motivierten jungen Mitarbeiter sind
wir auf der Suche nach älteren, erfahrenen Entscheidungsträgern, die unsere
junge Mannschaft zielstrebig führen.»
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Ende mit dem Jugendwahn?
«Der in Personalabteilungen grassierende Jugendwahn endet spätestens 2020», prophezeit Reiner
Klingholz, Direktor des Berlin-Instituts für Weltbevölkerung und globale Entwicklung. «Dann werden
die geburtenstarken Jahrgänge, die
vor 1972 geboren sind, in Rente gehen. Und spätestens dann braucht
der Arbeitsmarkt ältere Mitarbeiter.»

Archivbild

nach Spiegel-Online vom 17. Juni 2004

«Die Jugend ist meist so allwissend, dass sie alles weiss,
bis auf eines, dass auch einmal die Alten allwissend
waren, bis sie wirklich etwas wussten.» Ernest Hemingway

dig zu aktualisieren. Neben der alltäglichen Praxis in den relevanten
Feldern müssen die Mitarbeiter altersgerecht fortgebildet werden.
Dann sind sie mit ihrem Erfahrungswissen auf der Höhe der Zeit und
können ihre Erkenntnisse aktiv weiternutzen.
Zu diesen Fortbildungen muss
auch eine Komponente des Wissenstransfers gehören, in dem die
älteren Mitarbeiter lernen, wie sie
ihre Erfahrungen richtig und effektiv weitergeben können. Sie müssen
befähigt werden, sich auf eine Zusammenarbeit von gleich zu gleich
einzulassen. Ratschläge, die von
oben herab vorgetragen werden,
nehmen nur wenige Anfänger wirklich auf, und erst recht bauen sie die
Tipps nicht in ihren Wissensschatz
ein. Die Fortbildung muss ältere Mitarbeiter also nicht nur mit aktuellem
Fachwissen ausstatten, sondern auch
MQ Management und Qualität 12/2005

als Lehrer und Mentoren für den
Nachwuchs im Unternehmen qualifizieren.

Wenn Jung und Alt
gemeinsam lernen
Ältere Mitarbeiter lernen anders als
jüngere. Und sie geben auch ihre Erfahrungen und ihr Wissen anders
weiter. Sie bevorzugen ein langsameres Lerntempo, brauchen häufigere
Wiederholungen des Lernstoffs, wollen praktische Aufgaben im Team lösen und bestehen auf einem hohen
Praxisbezug des Erlernten.
Über diese altersbedingten unterschiedlichen Lern- und Lehrformen muss sich ein Moderator und
Trainer im Klaren sein, wenn er den
gemeinsamen Lernprozess startet. Er
sollte darauf achten, dass er
– die Themen dem Alter anpasst,
– alle Teilnehmer dort abholt, wo sie
stehen,

– beim Lernen keinen Druck durch
zu hohes Tempo ausübt,
– die Lerngruppen klein hält,
– Wiederholungsintervalle einbaut,
– eher eine «bildliche» Sprache für
die Wissensweitergabe nutzt,
– eine stringente, klare Linie mit
einem Thema und nicht mit mehreren Themen gleichzeitig verfolgt,
– keine monologen Vorträge hält,
sondern Dialoge sowie interaktives Lernen mit Eigeninitiative fördert,
– individuell auf das Lernverhalten
jedes Teilnehmers eingeht.
Mit Lernmethoden, die bei Älteren
gut ankommen, stellen viele Dozenten fest, dass die älteren Mitarbeiter
motivierter, fleissiger, zielstrebiger
und offener an den Lernstoff herangehen. Aber erst, wenn das Eis gebrochen ist und sie ihre anfängliche
Zurückhaltung und Scheu ablegen
konnten. Ein Dozent aus der gleichen
Altersgruppe ist dabei hilfreich, da
die Fortbildungsteilnehmer ihm gegenüber weniger misstrauisch reagieren.
Die Älteren zeigen deutlich
mehr Spass beim Lernen, lachen
mehr und erzielen sogar grössere
Fortschritte als ihre jüngeren Kollegen. Gleichzeitig sind sie ruhiger und
kooperativer, weil sie den Lehrer
weniger als Gegner oder Konkurrent
betrachten als Jüngere.

Ein fitter Körper gehört dazu
Neben der geistigen spielt auch die
körperliche Fitness eine wichtige Rol13
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le. Doch viele Unternehmen überlassen die Verantwortung für die körperliche Leistungsfähigkeit den Mitarbeitern selbst. Die Eigenverantwortung ist langfristig erstrebenswert,
das eigenverantwortliche Handeln
muss aber angestossen werden – zum
Beispiel über eine Initiative im Unternehmen zur Aufklärung für eine
gesunde Lebensführung oder über
präventive Gesundheitsprogramme
wie Rückenschulung und Ernährungsberatung. Für die Fitness der
Mitarbeiter zunehmend wichtiger
wird auch die Prävention psychischer
Belastungen.
Insgesamt sollten ältere Mitarbeiter von schwerer körperlicher
Arbeit entlastet werden und in anderen Arbeitsbereichen eingesetzt werden. Als Mentoren und Berater bleiben sie immer wertvoll. Von der körperlichen und psychischen Gesund-

heit der Mitarbeiter haben alle Seiten
etwas: Die Mitarbeiter bleiben bis
zum Renteneintrittsalter fit und die
Unternehmen verfügen über geistig
und physisch leistungsfähige Mitarbeiter.

Den Wissensbestand sichern
Wer den Wissenserhalt und Wissenstransfer sichern will, sollte darauf
achten, dass er seine Belegschaft so
zusammenstellt, dass alle Altersgruppen richtig vertreten sind. Das hat
Folgen für die Rekrutierung und die
Mitarbeiterbindung sowohl der jüngeren wie auch der älteren Mitarbeiter. Unternehmen sollten die Altersgrenzen bei ihrem Rekrutierungsverfahren abschaffen, um eine grössere
Auswahl neuer Mitarbeiter zu haben.
Ausserdem werden die Unternehmen nicht umhinkönnen, das Potenzial der Frauen auszuschöpfen.

Links und Quellen
Mehr zum Thema, wie Unternehmen
Erfahrungswissen nutzen können:
– www.nakif.de
– www.f-bb.de/fbb
Info zum Umgang mit alternden
Belegschaften:
– www.ihk-nordwestfalen.de
– www.alternde-belegschaften.de
– http://zeus.zeit.de
– www.iao.fraunhofer.de/d
– www.marketingman.de

Das Dauerthema Vereinbarkeit von
Beruf und Familie wird stärker den
betrieblichen Alltag beeinflussen.
Unternehmen müssen sich mehr einfallen lassen, um gut ausgebildete
Frauen an den eigenen Betrieb zu
binden und auch deren Erfahrungen
und Kompetenzen zu nutzen.
MQ
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KMU – fit für Internationalisierung?

Abenteuer Osteuropa
Von Frank Herrmann und Julia Kotsch

Der Mittelstand schaut gebannt auf Osteuropa. Über
die Heimmärkte hinaus expandieren wollen vor allem
Schweizer KMU. Doch ein Engagement im Ausland
birgt Risiken, besonders für KMU. Ohne systematisches
Vorgehen werden sie die Chancen der Internationalisierung kaum nutzen können.

D

ie Globalisierung entfacht ihre
eigene Dynamik. In vielen Staaten wird die Liberalisierung forciert. Parallel sorgen sie für mehr
Rechtssicherheit und ein hohes Qualifikationsniveau. Nicht zuletzt durch
die Erweiterung der Bilateralen Verträge zwischen der Schweiz und der
EU auf Osteuropa, sehen sich viele
Schweizer KMU vor neue Herausforderungen gestellt.

Auf zu neuen Ufern
In dem Masse, wie sich die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen «vor der eigenen Haustür»
verbessern, erkennen KMU aus fast
allen Branchen und Industrien der
Schweiz die reale Chance, ihren Wirkungskreis ins nahe Ausland auszuweiten. Viele KMU werden durch ein
eigenes Engagement oder durch Kooperationen (Allianzen) mit ausländischen Unternehmen versuchen,
den
stagnierenden
oder
gar
schrumpfenden und gleichzeitig hart

Frank Herrmann, Dr. oec. und Julia
Kotsch, Dipl.-Kff., Institut für Technologiemanagement der Universität St.Gallen,
Dufourstrasse 40a, CH-9000 St.Gallen,
Tel. +41 (0)71 224 72 00, frank.herrmann@unisg.ch, julia.kotsch@unisg.ch
www.item.unisg.ch
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umkämpften Heim- und traditionellen Exportmärkten zu entfliehen.
Gleichzeitig wollen sie die (noch)
vorhandenen Standortvorteile sich
anbietender Zielregionen
gezielt ausnutzen.
Doch KMU sind für
Auslandsaktivitäten nicht
per se geschaffen. Ihre
Stärken liegen in der
Nähe zum Heimmarkt.
Und charakteristisch ist
für sie ein besonders
restriktiv-rationaler Umgang mit Ressourcen und
Kapazitäten. Also stellt
sich die Frage: Wie kann ein KMU für
eine Internationalisierung fit werden?

Im Ausland
haben
Schweizer
KMU kein
Heimspiel

Osteuropa – bevorzugte
Destination
Mit der Ausdehnung der Bilateralen
Abkommen zwischen der Schweiz
und der EU auf die osteuropäischen
Beitrittsländer ist diese Region als
attraktiver und wachsender Wirtschaftsraum noch stärker ins Bewusstsein gerückt. Eine Studie von 2004
belegt, dass Osteuropa für Schweizer
KMU bereits seit längerem die bevorzugte Zielregion ist. Laut dieser Studie beabsichtigen in den kommenden fünf Jahren drei von fünf KMU,

die sich bis heute nicht oder nur sehr
beschränkt im Ausland engagieren,
eine Internationalisierung zumeist
nach Osteuropa anzugehen. Als
Gründe werden genannt:
– Steigende Nachfrage nach hochwertigen Produkten in diesen Absatzmärkten.
– Hohes Qualifikationsniveau vor
Ort.
– Signifikante Kostenvorteile insbesondere bei den Arbeitskosten.
– Akzeptable Distanzen zum Markt.
– Vertretbare Kultur- und Mentalitätsunterschiede

Tücken der
Internationalisierung
Doch aufgepasst, ein unbedachter
und unsystematischer Einstieg von
heimischen KMU in die wachsenden
Ostmärkte birgt auch grosse Risiken
und ist häufig von Misserfolgen geprägt. Auch hier zeigen Studien, dass
in der Vergangenheit fast jedes zweite
Unternehmen ihre Ziele gar nicht
oder nicht auf Anhieb erreichen
konnte. Die Gründe lassen sich wie
folgt zusammenfassen:
– Falsche Einschätzung der Absatzmarktentwicklungen, der Kundenpräferenzen und Wettbewerber.
– Massive Kostenüberschreitungen
aufgrund unrealistischer und/oder
unvollständiger Kostenplanungen.
– Unzureichende Ausführungsqualität beziehungsweise Verlust der
Kontrolle über die Leistungserstellung.
– Abfluss von Know-how und Auseinanderfallen von Produktion
und F&E mit negativen Wirkungen
auf die Innovationsfähigkeit.
– Missverständnisse im Umgang mit
ausländischen Mitarbeitern, Kunden und Partnern aufgrund kultureller Unterschiede und Kommunikationsschwierigkeiten.
– Falscher Umgang mit den vorherrschenden strukturellen, politischen und sozialen Rahmenbedingungen.
Misserfolgsfaktoren wie diese lassen
erkennen, dass ein Scheitern in aller
Regel auf fehlende oder unzureichen15
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de Kompetenzen und Erfahrungen
im Auslandsbusiness zurückzuführen sind. Zudem unterschätzt das
Management in den KMU häufig den
personellen Aufwand, der notwendig
ist, damit Geschäftsaktivitäten mit
Präsenz in osteuropäischen Absatzund Beschaffungsmärkten erfolgreich vorbereitet, umgesetzt und geführt werden können.

Internationalisierung managen
Strategie

Planung

Strategieentwicklung
Markterschliessung

Kostenreduktion

Folge dem
Kunden

Technologieentwicklung

Welche Kompetenzen werden
gebraucht?

16

Wertschöpungsallokation
Integration Kunden

Positionsbestimmung

Internationale Geschäftsaktivitäten
erfordern Fähigkeiten, Wissen und
Erfahrungen, die mehr umfassen als
die neue geografische Lage und Arbeitssprache. Wesentlich werden
Kenntnisse über die ausländischen
Marktgegebenheiten (Kunden und
Lieferanten), Mitbewerber, Gesetze
und Vorschriften sowie die strukturellen und politischen Rahmenbedingungen. Besonders wichtig sind
interkulturelle Sozialkompetenzen
im Umgang mit Kunden, Lieferanten,
Banken, Behörden, Mitarbeitern und
Partnern in der Zielregion. All dies
sind notwendige Basiskompetenzen
für die Internationalisierung. Sie
können durch gezielte Vorbereitung
und Schulung von den Mitarbeitern
erlernt oder durch den Einsatz von
Sachspezialisten mit Erfahrung in
osteuropäischen Märkten erworben
werden.
Aus Sicht der Unternehmensführung sind aber die Wandlungs-,
Lern- und Innovationsfähigkeit sowie
die Kooperations- und Netzwerkfähigkeit auf grosse Distanz von entscheidender Bedeutung. Denn erst
sie befähigen ein KMU, sich als Organisation den neuen Herausforderungen mit gewachsener Komplexität
rasch und richtig anzupassen. Um
einen nachhaltigen Erfolg des Internationalisierungs-Vorhabens sicherzustellen, müssen diese Metakompetenzen von einem Einsteiger ebenfalls «erlernt» werden – kein leichter
Prozess für KMU, weil oftmals tief
verankerte Einstellungen, Gewohnheiten und Routinen aufgebrochen
und verändert werden müssen.

Szenarien/Strukturen
Kompetenzen/Kapazitäten

Lebensfähigkeit
Wettbewerbsfähigkeit
Finanzielle Ergebnisse
Prozesse/Produkte
Controlling

Management
der Internationalisierung

Literatur
E. Fleisch, et al: Verlagern oder nicht? Die
Zukunft der produzierenden Industrie
in der Schweiz. Studie Institut für Technologiemanagement
der Universität
St.Gallen, Roland
Berger Strategy Consultant und Swiss
Engineering, 2004.
G. Lay, et al: Leitfaden:
Globalisierung erfolgreich meistern.
Frankfurt a. M.,
VDMA Verlag, 2001.

Jedes KMU, das ernsthaft beabsichtigt, Internationalität als Geschäftsoption wahrzunehmen, sollte sich intensiv und auch über einen längeren
Vorbereitungszeitraum damit auseinandersetzen. Es muss möglich sein,
an dieser Herausforderung zu «reifen» und sich die notwendigen Kompetenzen anzueignen. Gefordert sind
der Einbezug aller Betroffenen und
eine umfassende Betrachtung des
ganzen Unternehmens mit seinen Beziehungen zur Umwelt und zu allen
relevanten Aspekten und Rahmenbedingungen. Über die Aspekte der
Internationalisierung sollte man sich
strategisch und operativ genau im
Klaren sein. Auf dieser Basis können
Entscheidungsgrundlagen und Gestaltungsempfehlungen erarbeitet
und umgesetzt werden. Das Vorgehensmodell «InternationalisierungsManagement» des Institutes für
Technologiemanagement der Universität St.Gallen (Grafik) bietet hierzu einen praktikablen Ansatz:
Strategisches Controlling – Positionsbestimmung: Bevor sich ein
KMU über eine Internationalisierung
seiner Wertschöpfungskette mit allfälligem Standort in Osteuropa Gedanken macht, sollte die aktuelle
Wettbewerbsposition und -fähigkeit
ermittelt werden. Es muss Klarheit

Lieferanten
Konkurrenz/Gesetze

Projektmanagement
Infrastrukturgestaltung

Prozessgestaltung

Personalplanung

Beziehungsmanagement
Umsetzung

herrschen, ob die Existenz und Entwicklung des KMU tatsächlich vom
Einbezug neuer ausländischer Absatz- und Beschaffungsmärkte abhängt.
Strategie – Strategieerarbeitung: Ausgehend von der eigenen Positionsbestimmung und den vier Grundoptionen für Standortstrategien sind die
für das eigene Unternehmen relevanten strategischen Optionen zu erarbeiten. Eine oder mehrere Kombinationen der vier Grundoptionen (Grafik 2) wird bei Schweizer KMU häufig
anzutreffen sein. Damit steigt aber
auch die Komplexität, da mehrere
strategische Aspekte berücksichtigt
werden müssen.
Planung I – Szenarienplanung: Zur
Vermeidung von Risiken und Ausnutzung von Chancen müssen alle strategischen Optionen mit einem Grobkonzept (Szenario) versehen und
hierfür quantitative Berechnungen
nach dem «Total-Cost-to-Serve-Prinzip» erstellt werden. Ergebnisse dieser Schritte sind belegbare Fakten,
die eine Auswahl der besten Option
erlauben.
Planung II – Strukturplanung: Jetzt
gilt es, das InternationalisierungsProjekt sorgfältig und realistisch vorzubereiten. Die wichtigsten Elemente
dabei sind, abgestützt auf das ausgewählte Szenario, eine effiziente Allokation der Wertschöpfungskette,
MQ Management und Qualität 12/2005
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die Bestimmung der hierfür notwendigen Kompetenzen und Ressourcen
(Personal, Assets), der frühzeitige
Einbezug von Kunden
und Zulieferern, aber
auch von Finanzgebern
und Behörden sowie die
Sicherstellung einer kompetenten Unterstützung
des Vorhabens vor Ort
durch einen Kooperationspartner und/oder
die Entsendung eigener
Mitarbeiter. Ebenso wichtig sind planerische Anpassungen am Heimatstandort sowie
die konzeptionelle Ausgestaltung der
neuen Schnittstellen.
Umsetzung – Projektmanagement:
Durch ein professionelles Projektmanagement mit Augenmass und
Führungsstärke muss das Internationalisierungs-Projekt strategiekon-

Ein
Denkmodell
der Internationalisierung

form umgesetzt werden. Dabei werden im Verlaufe der Realisierung aufgrund wachsender Erkenntnisse kleinere Anpassungen und Korrekturen
an der Strukturplanung nicht zu vermeiden sein. Die Kunst des Projektmanagements besteht darin, die
anvisierten Vorteile aus den umfassenden Vorarbeiten (insbesondere
Strategie- und Szenarienplanung)
auszuschöpfen.
Operatives Controlling – Positionsüberprüfung: Mit einem angepassten operativen Controlling lassen
sich Fortschritt und Zielerfüllung des
Auslandsengagements überprüfen,
und es kann frühzeitig korrigierend
eingegriffen werden. Ausgerüstet mit
Informationen und Kennzahlen, gestärkt durch erworbene Kompetenzen und Erfahrungen vor Ort, kann
das Engagement in Osteuropa fortlaufend optimiert werden.

Von Erfolgsbeispielen lernen
Es ist unbestritten: ein Internationalisierungs-Projekt in Osteuropa muss
von einem KMU mit seinen beschränkten Personalressourcen weitgehend selbst getragen werden. Der
Erfolg hängt ab vom «Learning by
Doing», von einer überdurchschnittlichen Motivation und einem grossen
Engagement des Managements. Unsere Erfahrungen zeigen, dass die Erfolgsquote durch ein ganzheitliches
und systematisches Vorgehen und
durch eine kompetente externe Begleitung signifikant verbessert werden kann. Besonders hilfreich dabei
ist ein gezielter Erfahrungsaustausch
mit anderen KMU, die bereits Erfolge
vorweisen können. Solche «Arbeitskreise» fördern Lernprozesse. So
gerüstet kann auch ein KMU-Einsteiger das Abenteuer Osteuropa
MQ
wagen.

Anzeige
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Isabellenhütte baut auf CRM

Ungeahnte Potenziale
Von Hubertus Felmy

Auch im Mittelstand kann Customer Relationship
Management (CRM) helfen, Leistungsreserven zu
mobilisieren und für die Kundenpflege zu nutzen.
Die Isabellenhütte Heusler in Dillenburg/Hessen gilt
als Best-Practice-Anwenderin. Weshalb das so ist,
erläutert im MQ-Interview Patrick Hofmann, Key
Account Manager und zuständig für das CRM-Projekt.

H

err Hofmann, welchen Handlungsbedarf gab es für das CRMProjekt?
Auslöser waren die hohen Anforderungen aus dem Automotive-Bereich. Es war unser Ziel, die Kommunikation für alle Beteiligten schneller,
präziser und transparenter zu machen. Unsere Mitarbeiter sollten an
jedem Arbeitsplatz eine Übersicht
über alle «Pre-sales»-Kunden bekommen, um unsere Kunden noch besser
verstehen und betreuen zu können.
Welche Unternehmensbereiche waren
einbezogen?
In erster Linie ging es uns darum, durch zuverlässigen Datentransfer die langjährige Kundenbindung sicherzustellen, aber auch neue
Kunden an uns zu binden. Marketing, Vertrieb, Produktion und Verwaltung bis zur Telefonzentrale als
«Drehscheibe» waren involviert. Wir
wollten CRM als Projekt der Geschäftsleitung realisieren. Die Umsetzung der Unternehmensstrategie
stand im Vordergrund, nicht die ITLösung.
Hubertus Felmy, Fachjournalist, Schottenteich 37, D-59494 Soest, Tel. +49 (0)2921
768 800, hubertusfelmy@t-online.de
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Was war Ihnen bei der Einführung
besonders wichtig?
Es bedarf einer besonderen
Überzeugung, damit «Kopfmonopole» bei Vorgesetzten und Mitarbeitern abgebaut und allen zugänglich
werden. Dafür mussten ein umfassender Wissens- und Erfahrungstransfer eingeleitet und eine einheitliche Datenbasis zu den flankierenden Systemen geschaffen werden.
Die besondere Herausforderung: Es
wurden keine zusätzlichen Mitarbeiter in der Verwaltung für das CRMProjekt genehmigt.
Wo lagen rückblickend Ihre organisatorischen Schwächen vor der Einführung von CRM?
Vermutlich stehen wir unter
den Mittelständlern nicht allein mit
unseren Problemen. Es gab Reibungsverluste durch nicht zentral zugängliches Erfahrungswissen, beim
Know-how der Firmen und bei den
Kundenbeziehungen. Es fehlten der
Gesamtüberblick über alle Aktivitäten und eine elektronische Kundenablage. Problematisch waren ferner
ein uneinheitlicher Datenbestand,
Zeitvergeudung beim Dokumentenumlauf, mangelnde Transparenz
bei der Dokumentenarchivierung

sowie die üblichen Zeitverluste bei
der Auswertung von Besuchsberichten. Ganz zu schweigen von dem
nicht erfassbaren Anteil an Imageverlusten.
Was ist Ihre Erfahrung, was kann
CRM-Software nicht leisten?
Wer glaubt, CRM löse die Organisationsprobleme, irrt gewaltig. Eine
Software kann die Komplexität der
Vorgänge nur bedingt reduzieren. Sie
ist auch kein Allheilmittel gegen
Ängste und mögliche Widerstände
der Mitarbeiter, möglicherweise verstärkt sie die sogar. Deshalb müssen
die Mitarbeiter umfassend trainiert
werden und die Gelegenheit bekommen, das System auszuprobieren.
Fehler müssen erlaubt sein.
Und was spricht für die SoftwareLösung?
Eingefahrene, unnötige Arbeitsschritte und Prozesse lassen sich
leichter eliminieren. Fallen die weg,
gewinnt man Zeit, die sich gezielt zur
Steigerung der Kundenzufriedenheit
einsetzen lässt. Die Mitarbeiter
spüren, dass die tägliche Arbeit erleichtert wird. Zum Beispiel werden
heute jedes Fax, jede E-Mail und die
gesamte Post aus dem CRM-System
versandt. Das Arbeitsklima verbessert sich durch die rasche Bereitstellung von Informationen oder den Zugriff auf alle Kundendaten.

Isabellenhütte Heusler GmbH KG
Die Isabellenhütte im hessischen Dillenburg wurde vor
500 Jahren gegründet, ihr Ursprung lag in der Metallverhüttung und der Metallverarbeitung. Heute zählt das Unternehmen zu den führenden Herstellern auf dem Gebiet
der elektrischen Widerstandswerkstoffe zur Temperaturmessung. Die wichtigen Produkte sind Chips für Kfz-Batteriemanagement und Messwerterfassung. 40 Prozent des
Umsatzes werden mit der Automobilindustrie getätigt.
400 Mitarbeiter im Stammhaus und selbständige Partner
in allen wichtigen Industrieländern der Welt stehen mit
ihren Kunden in ständigem Dialog, sie bieten qualifizierte
Beratung und Betreuung. Der Gesamtumsatz lag 2004
bei 50 Mio. Euro, die Exportquote bei 50 Prozent.
___Info: www.isabellenhuette.de
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arbeitet. Beispiel Benutzerhandbuch:
Dabei musste ich auf einheitliche Arbeitsweisen achten und mich oft als
Trouble-Shooter betätigen. Zur Querinformation habe ich regelmässig interne Newsletter über typische Fehler, Hilfen und Neuerungen herausgegeben. Es ging nicht ohne kontinuierliche Schulung der Anwender.

«Der Kunde soll täglich
in den Köpfen der Mitarbeiter
spazieren gehen.» Patrick Hofmann

Worauf kam es vor oder während der
Einführung besonders an?
Es galt, alle PC-Arbeitsplätze
auf Windows 2000 Office XP umzustellen, die vorhandene FreewareE-Mail-Variante aufzulösen sowie
Zugriffs- und Fremdzugriffsrechte
festzulegen. Die Mitarbeiter wurden
darin geschult, alle Dokumente künftig nur noch über die CRM-Software
zu erstellen. Dafür mussten die
Adressdaten komplett überarbeitet
werden und, wo bisher üblich, auf
manuelle Kalenderplanung musste
verzichtet werden.
Welche Aufgaben entstanden für Sie
als Projektleiter?
Ich musste erkennen, dass es
sich um einen Full-time-Job handelt,
das war nicht einfach. Es galt, die
vorhandenen Aufgaben auf mehrere
Schultern zu verteilen und auf Selbständigkeit bei diesen Mitarbeitern
zu bauen. Ich wollte für CRM Lust auf
Neugier, Leistung und Erfolgserlebnisse wecken und Kreativität durch
Senken der Kommunikationsschwelle entwickeln.
Und wie ist Ihnen das gelungen?
Es ging vor allem darum, in
allen Abteilungen Identifikation und
Vertrauen zu schaffen, in einer Art
«Gruppen-Flow» gemeinsam zu handeln. Ich habe mich immer als Partner der CRM-Implementierung begriffen und Lösungen gemeinsam erMQ Management und Qualität 12/2005

Was sind rückblickend Ihre wichtigsten Erkenntnisse?
Wichtigste Voraussetzung war,
den Best-of-Breed-Software-Anbieter
auszuwählen. Wir haben analytisch
begonnen, Defizite sowie Handlungsbedarf im Haus ermittelt und
dafür gesorgt, dass sich Führungskräfte und Mitarbeiter vorbehaltlos
in den Wandel einbringen. Zwar
konnte nur einer den Hut aufhaben,
für die Umsetzung aber waren ein
Kompetenzteam und Key-User eingebunden. Zu deren Aufgaben zählte,
das CRM-System und den Ansatz so
einfach wie möglich zu halten, ihre
volle Konzentration auf die zentrale
Datenbank, Kundenprozesse und
Querverbindungen zu richten.
Und worin besteht der Nutzen?
Insgesamt ist es uns gelungen,
unser Business Performance Ma-

CRM im Mittelstand
Das Know-how wanderte zuerst von der CAS Software AG,
Karlsruhe, als Innovator zur Isabellenhütte Heusler, Dillenburg, als Anwender: «CAS hat uns – nach Analyse von
15 Anbietern – überzeugt, weil das Produkt mittelstandsfreundlich ist, einfache Lösungsansätze bietet, die Anbindung an vorhandene Office-Systeme erleichtert und einen
schnellen ROI ermöglicht», sagt Key Account Manager Patrick Hofmann. Auf der Kölner Leitmesse CRM-expo 2003
erhielt die Isabellenhütte den CRM Best Practice Award in
der «Kategorie Mittelstand».
Die Isabellenhütte war vor kurzem Gastgeberin eines
«Kompass-Forums», einer Netzwerk-Initiative des F.A.Z.Instituts und des Hessischen Wirtschaftsministeriums,
die unter dem Motto «Best Practice und Wissenstransfer
für KMU» in Tagesveranstaltungen den Erfahrungsaustausch zwischen Fach- und Führungskräften aus dem
KMU-Bereich fördert.
___Info: www.kompass-projekt.de

nagement zu verbessern; was vor
allem die Kunden spüren. Aber auch
Zahlen sprechen für sich: Bei 50 CRMAnwendern haben wir ermittelt, dass
wir dank optimierter Arbeitsweisen,
kürzerer Kommunikationswege und
einer insgesamt verbesserten Zeitund Ressourcenplanung bis zu 15
Stunden Arbeitszeit pro Tag eingespart haben. Pro Mitarbeiter macht
das jährlich bis zu 4000 Euro aus.
Was ist Ihr Resümee nach dem Start
vor drei Jahren in aller Kürze?
Die Unternehmen sollten nicht
erst handeln, wenn der Leidensdruck
zu gross geworden ist, und sie sollten
dafür sorgen, dass das eingesetzte
Kapital möglichst schnell eingespielt
wird, die geplanten Umsatz- und
Leistungssteigerungen termingerecht
erreicht werden. Das zeigt Wirkung,
auch nach innen. Wir haben jeden
der erzielten Quick Wins regelmässig
kommuniziert, so konnte das Feuer
für Verbesserungen immer wieder
aufs Neue geschürt werden.
Und wie gehts im CRM-Projekt weiter?
Wir denken an ein analytisches
CRM. Durch Befragung aller Beteiligten, der internen wie der externen
Kunden, der Lieferanten und der Vertriebspartner, wollen wir unser Handeln am Markt noch besser reflektieren. Wir werden die zunehmende Erfahrung nutzen und das System noch
einfacher und effizienter gestalten.
Unsere Anschlussziele: die gewonnene Zeit für bessere Kundenpflege einsetzen und dadurch Umsätze und
Gewinn weiter steigern.
Wie erreichen Sie das?
Es gilt das Morgen heute zu
denken, denn der Kunde ist strategisch ebenso wichtig wie operativ, er
soll täglich in den Köpfen der Mitarbeiter spazieren gehen. Um dieses
anspruchsvolle Ziel zu erreichen,
müssen wir die Akzeptanz des Systems und die Begeisterung der Anwender durch konsequente Kommunikation und Interaktion aufrecht erhalten.
MQ
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Management der Kundenbeziehungen

In die richtigen Kunden
investieren

stehen nicht von allein aus Kundenzufriedenheit heraus. Es sind gezielte
Massnahmen erforderlich, um diesen
Prozess zu initiieren und zu vollziehen. Ferner ist nicht jeder Kunde
prädisponiert, sich auf eine Kundenbindung einzulassen. Und schliesslich: Der Prozess zum Erreichen von
Kundenverbundenheit selbst erzeugt
Aufwand.

Von Claus P. Brück

Erfolgreiche Unternehmen managen
aktiv die Beziehungen zu ausgewählten
Kunden. Denn sie wissen: Aus Kundenbindung ensteht das Potenzial für
Umsatzwachstum und Ertragsstärke.
In vier Schritten werden die Grundlagen
für ein erfolgreiches KundenbindungsManagement gelegt.

W

ie gut kennen Sie Ihre Kunden?
Gehört Ihr Unternehmen auch
zu denjenigen, die genau wissen, welche Kunden den grössten Anteil zum Umsatz beitragen? Beschreibt Ihr Marketingchef überzeugend,
mit welchen Marktsegmenten ein Umsatzwachstum erreicht, wie
der Marktanteil gesteigert
wird?
Wahrscheinlich
nicken Sie zustimmend.
Aber: Bringen die Antworten Sie wirklich zum Ziel einer
nachhaltigen Ertragsstärke?
Gehen Sie einen Schritt weiter,
dann fragen Sie: Welche (potenziellen) Kunden tragen besonders zum
Erfolg des Unternehmens bei? Welche Kunden werden in der Zukunft
einen besonders hohen Ertragswert haben? Welche Investitionen in
ausgewählte Kunden werden sich
mittel- oder langfristig bezahlt machen? Auf welche Ansprache werden

Kunden: ein
Versprechen
in die
Zukunft

Claus P. Brück, Dipl.-Kfm., Partner der
K. Winzeler + Partner AG, Management
Consultants, Buckhauser Strasse 11,
CH-8048 Zürich, Tel. +41 (0)43 311 17 50,
brueck@kwp.ch, www.kwp.ch

MQ Management und Qualität 12/2005

diese Kunden am ehesten positiv reagieren?

Zufriedene Kunden:
Kein Ziel an sich
Kundenorientierung ist ein zentraler
Anteil des Quality Managements und
die Generierung von Kundenzufriedenheit ein wichtiges Ziel. Doch darüber sollte nicht in Vergessenheit
geraten, dass Kundenzufriedenheit
vor allem eine elementare Bedeutung
für den wirtschaftlichen Erfolg des
Unternehmens hat. Das veranschaulicht die Kausalkette in Grafik 1.
Kundenbindung ist entscheidend, weil es viel aufwendiger ist,
einen Neukunden zu akquirieren, als
einen zufriedenen Bestandskunden
zu halten. Sie drückt sich aus in
– häufigeren Wiederholungskäufen,
– weniger preisempfindlichen Reaktionen,
– Weiterempfehlung des Lieferanten,
– Bereitschaft, auch andere Produkte des Herstellers/Händlers zu erwerben (cross selling),
– Bereitschaft, komplexere KundeLieferanten-Beziehungen einzugehen, zum Beispiel im Rahmen von Supply-Chain-Konzepten (Grafik 2).
Einige Punkte sind dabei zu beachten: Es gibt keinen Automatismus.
Loyalität und Kundenbindung ent-

Langfristige Geschäftsbeziehungen
Daher ist zu bewerten, in welchen
Fällen der erzielbare zusätzliche Ertrag aus der intensivierten Geschäftsbeziehung die Aufwendungen für das
Entwickeln der Kundenverbundenheit aufwiegen kann.
Kundenorientierung in diesem
Sinne muss konkretisiert werden als
eine differenzierte Gestaltung der
Kundenbeziehung. Dabei geht es erstens um Ausgewogenheit zwischen
dem Engagement für die Gewinnung
von Neukunden und der Betreuung
von Bestandskunden. Zweitens sind
die Bemühungen um die Entwicklung von profitablen Kundenbeziehungen spezifisch auf einzelne
Kunden oder Kundengruppen auszurichten.
Kundenbeziehungs-Management ist ein in sich geschlossenes
Konzept, die Geschäftsbeziehung zu
Bestandskunden zu gestalten, um
daraus Verbundenheit und nachhaltige Ertragswirkung zu entwickeln.
Im Zentrum steht dabei nicht der
einzelne Verkaufsfall (= Transaktionsorientierung), sondern die eher
längerfristig entwickelte Geschäftsbeziehung. Es ist ein Konzept, dessen
Erfolg nicht isoliert erreicht wird,
sondern das die Integration in das
Prozessmanagement, in Führungsund Entlohnungsmodelle, in das
Marketing- und Vertriebskonzept, in

Systematische Entwicklung
Erstkontakt

Kundenzufriedenheit

Kundenloyalität

Grafik 1
Kundenbindung

ökonomischer
Erfolg
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Wirkung der Kundenbindung

Grafik 2

Prämienpreise

5 Prozent Steigerung der
Kundenbindung erhöht CLV um bis
zum 20-fachen

Weiterempfehlung
Kosteneinsparung

Unzufriedene Kunden
berichten über Erfahrung 3 mal
häufiger als zufriedene Kunden

Umsatzzuwachs
Basisgeschäft

Kosten pro Transaktion
bei Neukunden ist 6 mal höher als
bei Bestandskunden

Customer Lifetime Value
Quelle: Frederick F. Reichheld, The Loyalty Effect, Bosten, 1996, p. 39, Prof. Dr. Martin Selchert

die IT-Strategie, in Kommunikationskonzepte und auch in Controllinginstrumente voraussetzt (Grafik 3).

Methodisch strukturiert
vorgehen
Kundenbeziehungs-Management,
insbesondere der englischsprachige
Terminus Customer Relationship
Management (CRM), hat trotzdem
einen schlechten Ruf. In der Praxis,
heisst es, hätten die Projekte die in
sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllen können. Diese Misserfolge sind
vermeidbar, wenn man sich der
kritischen Erfolgsfaktoren für die
Umsetzung des CRM bewusst ist:
1. CRM ist nicht primär ein EDV-Projekt, sondern ein Projekt in Vertrieb, Marketing und Controlling.
Erst in zweiter Linie, rein unterstützend erbringt die EDV mit

Analysetools sowie durch ausgewählte Anwendungen ihren Beitrag.
2. CRM ist kein Ansatz, der isoliert in
Teilen des Unternehmens erarbeitet und umgesetzt werden darf,
sondern erfordert die umfassende
Einbeziehung aller Teilbereiche
und somit auch das unbedingte
Commitment des obersten Managements.
3. CRM erfordert ein methodisch
strukturiertes Vorgehen in vier
Schritten.

Schritt 1: Wer sind
die attraktiven Kunden?
Zuerst ist die analytische Vorarbeit zu
leisten. Es geht darum, diejenigen
Kunden zu bestimmen, bei denen
sich der Aufwand für CRM lohnen
wird. In der Praxis zeigen sich dabei

Kundenbeziehungs-Management
CRM ist …
ein in sich geschlossener und selektiver
Ansatz, die attraktivsten Kundenbeziehungen
zu identifizieren und zu managen.
CRM bedeutet
– ganzheitliche Kundenorientierung.
– abgestimmte, effiziente und effektive
Prozesse vor allem in Marketing, Vertrieb
und Service.
– Integration in Unternehmenskultur,
Führung, IT-Strategie und Kommunikationspolitik.
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Grafik 3

CRM ist nicht …
Software
Die Rolle der Sotware ist rein unterstützend: sie kann helfen, CRM zu
erleichtern, vorausgesetzt, Führung,
Strategie und Kultur sind entsprechend
ausgerichtet.
«Schneller Erfolg»
im Fall wirtschaftlicher Schieflage,
sondern ein Veränderungsprozess,
dessen Wirkung im Zeitablauf eintritt.

bereits erhebliche Defizite der klassischen Methoden des Vertriebscontrollings (wie ABC-Analyse). Sie sind
zu vergangenheitsorientiert und beziehen sich zu einseitig auf den Umsatz. Nun ist aber Umsatz bekanntlich nicht gleich Ertrag und häufig
geniessen gerade Grosskunden so
günstige Konditionen (Preise, Rabatte, Services), dass ihre Attraktivität
im Sinne eines kundenindividuellen
Deckungsbeitrags leidet.
Gefragt sind daher Instrumente, die auf der Kundenergebnis-Rechnung aufbauen und eine Einschätzung des zukünftigen Ertragspotenzials zulassen. Dazu lassen sich formale Modelle wie zum Beispiel das
Lebenszyklusmodell für private Konsumenten mit dem vom Lebensabschnitt abhängigen Verlauf der Kaufkraft einsetzen, ergänzt um subjektive Einschätzungen zum
Beispiel durch Vertriebspersonen, die für einen
Kunden zuständig sind.
Es darf nicht der Eindruck
entstehen, dass derartige
zukünftige Ertragswerte
nur für private Konsumenten ermittelbar sind. Selbstverständlich gibt es
vergleichbare Ansätze für industrielle
oder gewerbliche Kunden. Diese
Ansätze sind angepasst auf die jeweiligen Kundensegmente beziehungsweise auf die Art der eigenen Geschäftstätigkeit (Auftrags-, Serienfertigung, Verbrauchsgüter, MRO-Material/Maintenance, Repair, Operations, Investitionsgüter).
Der erste Meilenstein liefert
also die Klassifikation der Bestandskunden anhand des Kriteriums «aktuelles und zukünftiges Ertragswertpotenzial».

Zufriedenheit hat
einen
Ertragswert

Schritt 2: Erarbeiten
des CRM-Grundmodells
Unter den Modellen zur Kundenbindung sind Kundenkarten weit verbreitet. Sie erlauben es, Kauf- und
Nutzungsverhalten zu analysieren.
Dank persönlicher Daten wird eine
Direktansprache mit individuellen
MQ Management und Qualität 12/2005
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Angeboten möglich. Weitere
Möglichkeiten und Instrumente
zur Entwicklung von Kundenbindung sind:
– Value-Added-Services,
– Beschwerdemanagement,
– preispolitische Massnahmen,
– Kundenintegration,
– Kunden-Clubs beziehungsweise Communities,
– internetbasierte Massnahmen.
Im Schritt 2 geht es darum, aus
diesen Ansätzen für die zuvor
definierte Zielgruppe ein Grundkonzept zusammenzustellen.
Dies ist der kreative Teil der Arbeit am Aufbau des Managements der Kundenbeziehung!
Die Festlegung des Grundkonzepts beginnt mit der Entscheidung über das Bindungsobjekt: Die Bindung kann zum
Beispiel an eine (Dach-)Marke
erfolgen, an den Hersteller,
einen bestimmter Händler oder
Vertriebsweg. Auf diese Kombination aus Zielgruppe und Bindungsobjekt werden nun alle
einzelnen Massnahmen ausgerichtet, ihr Timing und die Einsatzintensität. Es wird festgelegt, welche Rolle die einzelnen
«Customer Touch points» übernehmen und wie Marketing,
Vertrieb und Service eingebunden werden. In diesem Schritt
werden auch einzelne Prozesse überarbeitet oder neu
definiert.

Schritt 3: Integration
Im nächsten Schritt erfolgt die
Integration des Grundmodells
in den Gesamtrahmen des Unternehmens. Dies umfasst die
Abstimmung mit den Marketingkonzepten und -plänen, den
personalwirtschaftlichen Systemen (Führung, Motivation, Vergütung) und auch mit der ITLandschaft. Diese Integration
trägt entscheidend zur innerbetrieblichen Akzeptanz des
CRM-Ansatzes bei.
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Schritt 4: CRM-Controlling
Schliesslich geht es um die Instrumente, mit denen die Wirksamkeit der eingeleiteten Massnahmen verfolgt werden kann.
Was man nicht messen kann,
kann man auch nicht managen.
Insofern müssen klare Kennzahlen definiert werden. Das
Controlling darf sich nicht darauf beschränken, den Eintritt
des gesteigerten Ertragswertes
abzuwarten, denn dieser Erfolg
wird zwangsläufig frühestens
mittel- bis langfristig eintreten.
Es müssen bereits im Vorfeld Indikatoren genutzt werden, die
kurzfristig den Erfolg belegen.
Das können Kundenzufriedenheitswerte sein oder die Erfolgsquote, mit der aus Besuchern
tatsächliche Käufer werden.
Geeignete Instrumente
orientieren sich zum Beispiel
am Phasenmodell der Kundenbeziehung, denn sie zeigen unterschiedliche Indikatoren während der Phasen Kundenkontakt, -akquisition, Kauf, Nutzung, Abwanderung, Rückgewinnung und Wiederholkauf.
Auf der Basis dieses methodischen Vorgehens ist CRM
branchenübergreifend einsetzbar und ausdrücklich nicht auf
den Einsatz beim Vertrieb an
Privatkunden/Endverbraucher
von Konsumgütern oder Dienstleistungen beschränkt. CRM ist
sogar besonders attraktiv, da es
nicht darauf setzt, Rationalisierung durch Kosteneinsparung,
Outsourcing, Gesundschrumpfung oder anderen mit negativem Image verknüpften Klassikern zu erreichen. Es ermöglicht
Wachstum und Ertragsverbesserung, indem der Umsatz mit
profitablen Kunden gezielt ausgebaut wird. Diese Gelegenheit
haben viele Entscheidungsträger erkannt! Daher ist CRM
bei vielen mittelständischen
Unternehmen ein aktuelles
Thema.
MQ
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IT Service Management

Vom Hype zur
Professionalisierung
Von Matthias Hall, Peter Gabriel und Hilmar Brunn

Gemäss Gartner hat IT Service Management (ITSM)
zwar den «Peak of inflated Expectations»
überschritten, aber das «Plateau of Productivity»
noch nicht erreicht. Viele Einführungen bleiben
stecken, wirkliche Nachweise des Nutzens lassen auf
sich warten.

A

uf der einen Seite besteht angesichts der Grösse des Kostenblocks «IT-Betrieb» immer noch
ein grosser Handlungsbedarf für
Optimierungen durch professionelles
IT Service Management. Andererseits
werden genau aus diesem Leidensdruck heraus in einer Art operativer
Hektik Initiativen zu ITIL-Einführungen losgetreten – ohne klare Zielvorgaben und ohne nachhaltigen Return
on Investment (ROI).

Komplexität wird unterschätzt
IT Service Management befindet sich
im Hype. Hinweise dafür sind:
– Es liegen erste Normen vor, die
eine Zertifizierung von ITSM basierend auf ITIL ermöglichen (IT
Infrastructure Library, Best Practices für IT-Betrieb).
– Immer mehr Anbieter betonen,
dass mit ihren «Out of the Box»Lösungen ITSM praktisch ab Stange
eingeführt werden kann.
– Im
Vorfeld
werden
keine
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
durchgeführt und auf die Vorgabe
Matthias Hall, Peter Gabriel und Hilmar
Brunn, Dr., Geschäftsbereich IT Service
Management, AWK Group AG, Leutschenbachstrasse 45, CH-8050 Zürich, Tel. +41
(0)44 305 95 11, info@awkgroup.com
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von klaren, messbaren Zielen zur
Optimierung der Effizienz und
Effektivität wird verzichtet.
Die Konsequenz sind übersteigerte
Erwartungen, die nur enttäuscht werden können. ITIL wird als pfannenfertige Lösung interpretiert und nicht
als «Best Practice»- und Methodensammlung, die unternehmensspezifisch adaptiert werden muss. Die Projekte werden als «eierlegende Wollmilchsäue» konzipiert, das heisst sie
sollen alle Probleme, die zum Teil seit
Jahren bekannt sind, auf einen
Schlag lösen.
Deswegen ist es gerade in Zeiten des Hypes wichtig, einen kühlen
Kopf zu bewahren, um sich nicht
vom eigentlichen Ziel des ITSM abbringen zu lassen: Die Leistungen
durch Einhaltung der Service Level
Agreements effektiver und durch Verringerung des Ressourceneinsatzes
effizienter zu erbringen. Dies bedeutet nichts anderes als die gesamte
Informatik zu professionalisieren,
sprich zu «industrialisieren». Die
AWK Group verwendet dafür den Begriff «ITIL@work».
Voraussetzung dafür ist, zuerst
mit einigen Irrtümern und Mythen
aufzuräumen. Im Folgenden wird auf
drei dieser Irrtümer exemplarisch
eingegangen.

Irrtum Nr. 1
ITSM geht nur den IT-Betrieb
etwas an
Bei Gesprächen mit Geschäftsleitungen, aber auch mit IT-Leitern trifft
man relativ häufig auf die Aussage:
«Wir planen ein Projekt für ITSM.
Wenden Sie sich doch direkt an den
Leiter des IT-Betriebs. Er ist dafür zuständig. Wir sind in dem Projekt nur
am Rande involviert.» Sollten Sie ITBetriebsleiter sein und Ihnen diese
Aussage vertraut vorkommen, ist es
höchste Zeit, die Projektverantwortung niederzulegen.
Mit ITSM soll der IT-Betreiber
vom Operator zum Provider werden.
Dies setzt aber voraus, dass
– über die gesamte Wertschöpfungskette der Informatik die Technologieorientierung durch eine Kundenorientierung abgelöst wird,
– der Übergang zu einer prozessorientierten Organisation gelingt,
– «Best Efforts» in messbare Zielgrössen überführt wird (SLA),

Hilfe im Schlagwort-Dschungel
IT Service Management
ITSM beinhaltet die Planung und Erbringung von IT-Serviceleistungen sowie die Unterstützung von deren Benutzern.
IT Infrastructure Library
ITIL entstand aus Regelwerken der britischen Regierung
für den öffentlichen Sektor und umfasst eine Sammlung
von Best-Practice-Empfehlungen für IT Service Management. ITIL beinhaltet über das Service Management hinaus auch Empfehlungen zum IT Infrastructure Management und dem IT/Business Alignment (Geschäftsperspektive). ITIL hat sich unterdessen zum De-facto-Standard mit
international zertifizierten Ausbildungsgängen entwickelt
(ITIL Foundation Training und ITIL Service Manager).
Business Service Management
BSM hat zum Ziel, die IT optimal auf die Bedürfnisse des
Unternehmens auszurichten. Die Steuerung und das Management der IT erfolgen dabei ausschliesslich aus einer
Geschäftsperspektive, immer mit dem Ziel, einen Mehrwert für das Unternehmen zu schaffen.
ITIL@work
Ziel von ITIL@work sind messbare Produktivitäts- und
Qualitätssteigerungen im IT-Betrieb, die auf der pragmatischen Umsetzung der ITIL-Best-Practices sowie sinnvoller Automatisierung durch Software-Tools beruhen.
ITIL@work ist ein geschützter Begriff (Trademark) der
AWK Group.
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Grafik 1
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Infrastructure Mgmt.

Configuration Management

– das Denken in funktionalen «Silos»
einem wirklichen End-to-EndManagement der Leistungserbringung Platz macht.
Kurz: Ohne gesamtheitliche, am Kerngeschäft orientierte IT-Führung (IT/
Business Alignment) und ohne enge
Abstimmung der IT-Leistungsentwicklung (Service Deployment) mit
dem nachgelagerten IT-Betrieb (Service Delivery, Service Support, Service
Operation) verkommt ITSM zur Insellösung für den IT-Betrieb (Grafik 1).

Irrtum Nr. 2
Für Investitionen in Tools gibt
es keinen Business Case
Auf dem Markt gibt es heute eine
Vielzahl von Software-Tools für
– Service Support (Service Desk, Incident-, Problem-, Change- und
Configuration-Management),
– Service Operation (Überwachung,
Problemanalyse, Betrieb von Netzwerken, Systemen, Applikationen
sowie zugehörigen Services).
Bei einer isolierten Betrachtung von
Investitionsvorhaben in solche Tools
ist ein positiver Return on Investment nur sehr schwer nachzuweisen.
Geht man jedoch von dieser begrenzten Sichtweise weg und betrachtet
die gesamte Prozesskette, so zeigt
sich ein völlig anderes Bild: Die ganzheitliche Optimierung von Organisation, Prozessen und Tools in Service
Operation und Service Support hat
MQ Management und Qualität 12/2005

Benutzer

beispielsweise erhebliche Auswirkungen auf das Incident- und Problem-Management (Stichwort: Eigenlösungsrate), versorgt das Configuration Management mit den benötigten Daten und steigert die
Verfügbarkeit der IT Services durch proaktive
Störungserkennung und
raschere Störungsbehebung. Weniger beziehungsweise kürzere Ausfallzeiten von IT Services
führen direkt zu höherer
Produktivität der betroffenen IT-Benutzer in den Geschäftseinheiten. Fallstudien bei grösseren
Unternehmen haben gezeigt, dass Investitionen in Standardisierung und
Automatisierung des IT-Betriebs zu
einem hohen ROI führen können.
Gründe dafür sind:
– reduzierte Ausfalldauer von IT Services und damit höhere Produktivität der Benutzer,
– reduzierter Aufwand für Fehlererkennung und -eingrenzung
– und für das Management der
IT-Infrastruktur.

Keine
pfannenfertige
Lösung

Irrtum Nr. 3
Incident Management bringt
den grössten Nutzen
In den meisten Unternehmen erfolgt
der Einstieg in das ITSM über den
Service Support – insbesondere über
das Incident Management als Aus-

hängeschild der IT. Dies ist an sich
ein richtiger Ansatz, er greift aber zu
kurz: Ein perfekter Incident-Management-Prozess wird die Benutzerzufriedenheit nicht erhöhen, wenn
die Verfügbarkeit der IT Services
nicht gleichzeitig besser wird. Der
Benutzer freut sich nicht über einen
kompetenten Service Desk, sondern
darüber, dass er den Service Desk nie
kontaktieren muss.
Der Fokus auf Incident Management führt gleichzeitig dazu,
dass der ganze Bereich des Order Management beziehungsweise Change
Managements sträflich vernachlässigt wird. Untersuchungen von Gartner haben gezeigt, dass bis zu 80 Prozent der Systemausfälle durch mangelhaft vorbereitete und geführte
Changes verursacht werden – ein
grosses Potenzial für Verbesserungen!
Die wenigsten IT-Organisationen
kennen die Abhängigkeiten zwischen
verschiedenen Aufträgen und analysieren die möglichen Auswirkungen
eines Changes auf die Produktivumgebung. Oft steht einzig dessen
rasche Abwicklung im Vordergrund,
und es wird nicht erkannt, welche
Risiken der Change für die Verfügbarkeit der IT Services mit sich bringt.

Den Menschen nicht vergessen
Die Botschaft von IT Service Management (ITSM) klingt zu schön, um
wahr zu sein: «Ziel (…) ist die Sicherstellung von professionellen und effizienten Dienstleistungen, welche die
Geschäftsprozesse des Unternehmens wirkungsvoll unterstützen.»
Umso mehr erstaunt, dass es
bis heute kaum öffentlich zugängliche Erfolgsgeschichten gibt, in denen
der Nutzen von ITSM empirisch
nachgewiesen worden ist. Dies mag
daran liegen, dass optimierte ITSMProzesse nur die Spitze des Eisberges
sind. Unterschätzt werden insbesondere die Bedeutung von Führung und
Zielvereinbarungen sowie die Bereitschaft zur Veränderung. Die Beteiligten für die Ziele von ITSM zu gewinnen, sie ins Boot zu holen, darin liegt
ein Schlüssel zum Erfolg.

▼

IT Service Management Framework
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ITIL@work – der Weg zum Ziel
Damit ITSM und ITIL in der eigenen
IT-Organisation zum Erfolg werden,
ist zuerst eine Standortbestimmung
bezüglich ITSM-Reifegrad notwendig.
Darauf aufbauend sollte eine langfristige Planung mit Schwerpunkten
und Umsetzungsmassnahmen in den
Bereichen Organisation, Prozesse
und Tools erstellt werden (Grafik 2).
Damit ITIL@work zur Realität
wird, sind die folgenden Erfolgsfaktoren entscheidend:
– Eine ITSM-Einführung ist nicht
nur Process Reengineering, sondern eine Neuausrichtung der Informatik – und damit ein Aufbruch
zu neuen Ufern!
– Das ITSM Framework der AWK
Group ist sehr hilfreich, um
schnell von der Analyse zur Umsetzung zu kommen. Es hilft, den
Handlungsbedarf zu identifizieren
und Schwerpunkte zu setzen.

Bestimmung des ITSM-Reifegrades (Gartner Maturity Model)
Reaktiv

Chaotisch
–
–
–
–

Ad hoc
Undokumentiert
Unvorhersehbar
Verschiedene Help
Desks
– Wenig strukturierter
– IT-Betrieb

– Best Effort
– Häufige «Feuerwehraktionen»
– Inventarisierung
– Incident + Problem
Management
– Teilweises
Monitoring
– Event Management

Proaktiv
– PerformanceÜberwachung
– Trend-Analyse
– Präventive
Störungsbehebung
– Automatisierte
Prozesse
– Erprobte Service
Support-Prozesse

– Parallel zur Prozessarchitektur
muss auch eine Soll-Architektur
für die unterstützenden Tools definiert werden. Durch sinnvolles
Zusammenspiel beziehungsweise
durch Integration der Tools kann
die Automatisierung auf eine neue
Stufe gebracht werden.
– Massnahmen müssen auf allen
Stufen (Strategie, Organisation,
Prozesse, Tools) und allen Hierar-

Serviceorientiert
– Definierte Services
und Preise
– Kostentransparenz
– Vereinbarte Service
Level und
Qualitätsziele
– Reporting bezüglich
Service LevelEinhaltung
– Capacity Planning

Grafik 2
Businessorientiert
– Laufende Abstimmung zwischen
IT und Geschäftseinheiten
– Optimal unterstützte Geschäftsprozesse
– Adaptive Infrastruktur

chieebenen erfolgen – nur dann
machen viele mit und können daraus einen Nutzen ziehen.
– Konzepte müssen so schnell wie
möglich umgesetzt werden. Nicht
perfekte Prozesse, sondern die
Steigerung von Effizienz und Effektivität sind das Ziel! Entscheidend ist dabei der intelligente EinMQ
satz der richtigen Tools.

Anzeige
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Vom Traditionsbad zum modernen Wellnesszentrum

Praktische Strategiearbeit

rum), Hotellerie (Park-Hotel) und
Wellness (Soleschwimmbad) optimal
auf die künftigen Anforderungen im
Kur- und Gesundheitsbereich ausgerichtet werden.

Die Strategiepyramide
Von Manuela Brinkmann

Strategieentwicklung für kleine und
mittlere Unternehmen? Viele winken ab,
das Tagesgeschäft überrollt die besten
Vorsätze. Das Kurzentrum Rheinfelden
zeigt, dass strategische Planung kein
Buch mit sieben Siegeln sein muss. Dank
dem Strategie-Tool «Unternehmenspyramide» herrscht im Kurbetrieb jetzt
Ziel- und Handlungsklarheit.

U

nternehmen sind häufig gelähmt, weil Ziele und Perspektiven nicht eindeutig
sind. Um aber erfolgreich
zu sein, müssen die
Unternehmensziele klar
sein. Wie sonst können
Mitarbeiter und Führungskräfte gemeinsam an
einem Strang ziehen? Vor
allem in Umbruchsphasen, ob durch veränderte
Marktsituationen, rechtliche Regelungen oder
durch interne Veränderungen wie
Führungswechsel, An- oder Verkauf

Strategieentwicklung
fördert die
Phantasie

Manuela Brinkmann ist Diplompsychologin und arbeitet seit siebzehn Jahren als
Trainerin und Coach. Ihre Firma TopTraining hat fünfzehn Netzwerkpartner. Sie ist
Autorin mehrerer Erfolgsbücher, unter anderem: «Strategieentwicklung für kleine
und mittlere Unternehmen», orell füssli
Verlag, Zürich 2002.
TopTraining, Oberdorfweg 3, CH-8916 Jonen, Tel. +41 (0)56 666 26 18, m.b@toptraining.ch, www.toptraining.ch
___Infos zum Kurzentrum Rheinfelden:
www.kurzentrum.ch
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von Unternehmensteilen, ist Strategiearbeit sinnvoll und notwendig.

KMU eigentlich im Vorteil
Auch kleine und mittlere Unternehmen sind in der Lage, ihre Strategie
zu entwickeln und vor allem schnell
und erfolgreich umzusetzen. Wenn
eventuelle Schwierigkeiten der Ist-Situation schnell und deutlich sichtbar
gemacht werden, ergeben sich die
notwendigen Veränderungen relativ
einfach und logisch. Schliesslich ist
der gesamte geschäftliche Rahmen
kleiner, stark mit den Personen in der
Geschäftsleitung verbunden und weniger komplex als bei den «ganz
Grossen». Die Arbeitsergebnisse können leicht gegenüber Mitarbeitern,
Lieferanten und Kunden kommuniziert werden und wirken in der Regel
auf Jahre hinaus richtungsweisend,
erfolgssteigernd und motivierend.

Im Kurzentrum klare Chefsache
In Grossunternehmen beschäftigen
sich oft ganze Abteilungen mit der
Strategieentwicklung. Das macht
alles in der Regel sehr aufwendig. Im
Kurzentrum Rheinfelden dagegen
war die Strategiearbeit von Anfang an
«Chefsache». Dr. Thomas Kirchhofer,
Geschäftsführer sowie Präsident und
Delegierter des Verwaltungsrates,
stand im Frühsommer 2003 mit seinem mittelständischen Unternehmen und rund 370 Beschäftigten an
einem Punkt, der eine Neuorientierung dringend erforderlich machte.
In einem veränderten Umfeld sollte
die «Kurzentrum Rheinfeld Gruppe»
mit ihren Bereichen Gesundheitswesen (Kurklinik und Therapiezent-

Kirchhofer suchte nach einem pragmatischen Ansatz, um mit externer
Hilfe die Strategieentwicklung anzukurbeln. Der Entscheid fiel auf einen
Beratungsprozess, der wie die Struktur einer Pyramide zielgerichtet aufgebaut und sehr straff organisiert ist.
Die wesentlichen Schritte folgen den
Ebenen einer Pyramide:
Die erste Ebene ist die Basis des Unternehmens. Gemeint ist die gesamte
Umgebung des Unternehmens: von
den Werkzeugen über Firmengebäude und Mitarbeiter bis hin zur Marktsituation, Kunden und Mitbewerber.
Im Strategieprozess des Kurzentrums
Rheinfelden wurden für die Geschäftsbereiche Hotel, Kurklinik, Holdinggesellschaft und Bäderbetriebe
alle wichtigen positiven wie negativen Punkte aufgenommen, um sich
den jeweiligen Geschäftsbereich in
seinem Umfeld bildlich vorzustellen.
Die zweite Ebene innerhalb der Un-
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ternehmenspyramide beschreibt die
Tätigkeiten. Auch sie wurden für die
verschiedenen Unternehmen im Detail angeschaut.
Das nächste Niveau betrachtet die
Fähigkeiten. Sie wurden in Rheinfelden für jeden Geschäftsbereich
zusammengetragen und bewertet.
Auf der vierten Ebene werden die
Ziele bestimmt – operative und übergeordnete, strategische. Im Kurzentrum bedeutete dies zum Beispiel für
die Salina Medizin AG, die Kurklinik
innerhalb der Holding, dass man bis
2006 ein Qualitätsmanagement-System erarbeiten will, aber auch die
Mitarbeiterzufriedenheit und das
Verantwortungsbewusstsein optimieren möchte. Beim Park-Hotel
standen die Steigerung des Cashflows
oder die Verbesserung des Informationsflusses im Vordergrund.
Als Glaubenssätze werden die Elemente der nächsten Ebene bezeichnet. Gemeint sind alle möglichen
ausgesprochenen oder heimlichen
positiven und negativen Überzeugungen über das Unternehmen und
die Mitarbeiter, die Geschäftsfelder
und Umgebung. In Rheinfelden wurden sie etwa wie folgt formuliert:

– «Die Kunden fühlen sich bei uns
wohl» (Kurzentrum Holding).
– «Wir leben von unseren treuen
Stammkunden» (Park-Hotel).
– «Gute Medizin muss kommuniziert werden» (Salina Medizin
AG).
Auf der sechsten Stufe werden die
Unternehmenswerte betrachtet. Dies
sind dauerhafte positive Einstellungen oder Richtlinien, wie im Unternehmen gearbeitet werden soll. In
Rheinfelden waren zentrale Begriffe: Kundenorientierung, Kompetenz,
Zuverlässigkeit, Teamgeist
oder Freundlichkeit.
Um die Identität geht es
auf der vorletzten Ebene.
Wer sind wir als Unternehmen? Oder wer wollen
wir sein? Hier dürfen auch
noch nicht ganz erreichte
ideale Vorstellungen genannt werden, da sie Eigentümer,
Mitarbeiter und Kunden motivieren sollen, in und mit diesem Betrieb
zu arbeiten. Das Kurzentrum Rheinfelden hat auf dieser Ebene in allen
seinen Geschäftsfeldern Kompetenz
in den Vordergrund gestellt und vor

allem an die Tradition des Hotel- und
Badebetriebes angeknüpft.
Das oberste und gedanklich weiteste
Konzept stellt die Vision dar. Was ist
die höchste Vorstellung über das
Unternehmen und sein Wirken? Die
Vision ist die tragende und motivierende Idee, die als Leitgedanke wirkt
und zugleich auch durch das Unternehmen verwirklicht wird. Auch die
Vision wurde für jeden einzelnen Betrieb der Kurzentrum Rheinfelden
Gruppe möglichst präzise definiert
und klar formuliert.

Strategiepyramide –
eine unschätzbare
Hilfe

Nichts über einen Kamm
geschert
Diese von unten nach oben fokussierte Struktur bietet eine klare
Orientierung und eine hohe Flexibilität. Wie das Kurzentrum Rheinfelden mit seinen verschiedenen Geschäftsfeldern zeigt, kann sie situativ,
je nach Bereich, Problemstellung und
Ausgangslage angepasst werden. Das
in der strategischen Pyramide strukturierte Vorgehen wurde in Rheinfelden in einem effektiv organisierten,
kurzfristigen Prozess stufenweise
umgesetzt und anschliessend modulartig im Unternehmen eingesetzt.

Die Workshop-Phase

Soleschwimmbad

Der Start war ein 1 1/2-tägiger Workshop mit dem CEO, Verwaltungsrat
und den Leitern der vier Bereiche. In
diesem Workshop wurde die übergreifende Pyramide für die Holding
aufgebaut. Es folgten vier eintägige
Workshops, in denen den Vertretern
der verschiedenen Geschäftsbereiche
die Pyramide «Unternehmensgruppe» präsentiert wurde. Anschliessend
ergänzten die Teilnehmer die Pyramide mit ihren Vorstellungen aus
ihrem jeweiligen Bereich und präsentierten diese den anderen. Nach Austausch und Diskussion wurden für
das Park-Hotel, die Salina Medizin
AG, den Freizeitbereich «sole uno»
und die Verwaltung die Bereichspyramiden verabschiedet. In der Folge
wurden die Ergebnisse in den jeweiligen Bereichen verarbeitet und danach in einem weiteren halbtägigen
31
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des Unternehmens informiert. Alle
Massnahmen, die in den einzelnen
Workshops für die verschiedenen Bereiche des Kurzentrums Rheinfelden
verabschiedet worden waren, wurden schrittweise umgesetzt. Der Erfolg liess sich bereits im selben Jahr
in Zahlen messen.

Workshop allen an den vorherigen
Veranstaltungen Beteiligten präsentiert und erneut diskutiert. Letzte
Ideen wurden formuliert und als Gesamtstrategiekonzept festgehalten.
Jeder Teilnehmer erhielt einen Papierwürfel, der mit den Holdingergebnissen (Vision bis Glaubenssätze) bedruckt war.

Greifbare Erfolge
Straffer Prozess
Der gesamte Prozess wurde 2003
zwischen August und November mit
insgesamt sechs Workshop-Tagen
durchlaufen. «Wir waren alle beeindruckt von der Effizienz und der
Zielorientierung des Prozesses. In
mittelständischen Unternehmen hat
man vor lauter Tagesgeschäft oftmals
keine Zeit für eine stimmige, auf die
Zukunft gerichtete Strategie. Das ist
eine schlimme Unterlassungssünde,
denn mit Methoden wie der Strate-

Therapiezentrum

giepyramide kann auch für das
kleinste Unternehmen mit wenig
Aufwand und in kurzer Zeit eine Strategie erarbeitet, kommuniziert und
umgesetzt werden», resümiert Thomas Kirchhofer. 2004 hat er alle Mitarbeiter schrittweise in mehreren
Veranstaltungen über die Arbeitsergebnisse und die künftige Strategie

Das Geschäftsjahr 2004 wurde für das
Kurzentrum Rheinfelden mit einem
satten Umsatzplus abgeschlossen,
das Wellnessbad «sole uno» verzeichnete einen Besucherrekord. Das erarbeitete Strategiemodell der Pyramide
wird bis heute in Besprechungen,
Planungen und neuen Zielsetzungen
der verschiedenen Unternehmen
eingesetzt. Thomas Kirchhofer nutzt
es jetzt mit seinem Team selbständig
als Tool der Strategieentwicklung
MQ
auch in anderen Projekten.

Anzeige
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TQM Forum Schweiz: Business Excellence 2005

Erfolgsfaktor Innovation
Von Hans-Henning Herzog

Innovation als Zukunftssicherung: Die diesjährige
Fachtagung des TQM Forum Schweiz versammelte am
25. Oktober über 250 Teilnehmer im KKL in Luzern. Als
Premiere wurde der Swiss Award for Business Ethics
verliehen. Er ging an den Verband Schweizerische
Türenbranche (siehe Bericht in MQ 11).

«N

ur innovative Unternehmen
überleben!» Mit diesem Satz
setzte gleich zu Beginn Anton
Lauber, CEO der Schurter AG und
Präsident TQM Forum Schweiz, den
Akzent der Tagung. In seiner Branche, der Elektronik, gelte der Grundsatz «Timing is everything». Deshalb
komme es darauf an, die Prozesse
von der Idee bis zur Innovation strukturiert kurz zu halten. Und dies, obwohl jede Idee zunächst von mindestens 10 Skeptikern begleitet werde.
Überzeugend legte der Schurter-Chef
dar, wie im Umfeld von Business Excellence Innovationen als «Driver des
Unternehmens» zum Erfolg führen.

lich entfalten können. Denn: «Der
Kunde und die Mitarbeiter sind die
spannendste Quelle für neue Ideen
und nicht die Chefs.» Letztere sollten
besonders im Management neuer
Ideen ihre Choaching-Funktion aktiv
wahrnehmen. Vor allem mit Blick auf
die Kunden gelte es, mit Kreativität
«strukturiert» umzugehen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beim
«Schliff ihrer Ideen» zu helfen.
Dass Kreativität schon im
frühen Kindesalter greift, beweist
Sandrine Gostanian mit ihrer Kindercity in Volkertwil bei Zürich. Die

Initiantin und Geschäftsführerin des
ersten Edutainment Centers der
Schweiz zeigte, dass mit Zielstrebigkeit, realistischen und marktkonformen Ideen Visionen eine Chance
haben und realisiert werden können.
Die «Kinderstadt, die Wissen schafft!»
bietet Familien mit Kindern von zwei
bis zwölf Jahren auf 6000 m2 die
Chance, sich spielerisch Wissenschaft anzueignen. Dass Gostanian
bei ihren Kunden einen Volltreffer
landete, bestätigen der tägliche Besucherstrom und die wachsende Zahl
von Stammkunden. Innovation wird
aus Sicht der Kinder zu einem «sinnlichen Vergnügen». Kreativität sei
eine «Haltung», so Gostanian, und
werde von den Kindern mit Kritikfähigkeit, Mut und Neugier angenommen. Mit Kindercity wird eine
Innovationskultur gefördert, die
letztlich das Bildungssystem und die
Wirtschaft stärkt.

Zwischen Innovation
und Tradition
Günter F. Kelm, VR-Präsident der Geberit AG in Jona, erklärte das Innovations-Management zum Erfolgsfaktor des europäischen Marktführers in
der Sanitärtechnik. Durchschnittliche Wachstumsraten von 10 Prozent
in den letzten 20 Jahren seien einer
gezielten Optimierungsstrategie zu
verdanken. Bei Geberit handle man

«Jeder Mensch ist kreativ»
Mit diesem Bekenntnis setzte auch
Carsten Schloter, CEO der Swisscom
Mobile AG, ganz auf die Karte Innovation. Um eine relative «Outperformance» gegenüber den Wettbewerbern zu erzielen, komme es darauf
an, in drei Bereichen am innovativsten zu sein: bei Produkten/Service,
Kosten und Geschwindigkeit. Notwendig sei, im Unternehmen Bedingungen für die Freisetzung einer
«maximalen Kreativität» zu schaffen.
Schloter plädierte für eine Unternehmenskultur, in der sich die Menschen
neugierig, mutig und fehlerfreund34

Innovation entsteht erst durch erfolgreiche Umsetzung: über 250 Zuhörer im KKL
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«Swiss Award for Business
Ethics» 2006
In Zusammenarbeit mit dem Verein Swiss
Code of Ethics und CASH schreibt das
TQM Forum Schweiz zum zweiten Mal den
«Swiss Award for Business Ethics» aus.
Der Preis ist eine Anerkennung für Organisationen und Unternehmen, die im Bereich
der Wirtschaft neue ethische Massstäbe
setzen und in besonderer Weise die wirtschaftlichen Prinzipien Verantwortung,
Respekt, Integrität, Gerechtigkeit, Transparenz, Nachhaltigkeit und Corporate
Citizenship verwirklichen.
___Info und Unterlagen: TQM Forum
Schweiz unter www.tqm-forum.ch,
Tel. +41 (0)41 417 10 16.
Einsendeschluss ist der 30. April 2006.

nicht nach der «Plattitüde», Innovation
müsse eine Revolution sein. Vielmehr stehe
die Tradition, das heisst der klare Fokus auf
der Sanitärtechnik, im Zentrum. Innovation
sei mehr als Produktentwicklung. Geschäftsprozess-Optimierung bedeute Fleissarbeit und eine ständige interaktive Anstrengung. Dauer der Prozesse, Reduzierung von Schnittstellen, Suche nach Einfachheit und Klarheit, aber auch weiche
Faktoren wie ein gutes Betriebsklima («Es
dürfen Fehler gemacht werden») werden
für den Erfolg richtungsweisend. Kelms Resümee: «Machen Sie Innovations-Management zur Chefsache!»
Der St.Galler Soziologieprofessor
Peter Gross widmete sich – wie immer bei
seinen Auftritten aus dem Stegreif und mit
viel Humor – dem Thema «Loading». Auch
ein Kulturwissenschaftler wie er interessiere
sich für Innovation, aber eben so: «Wie ein
Produkt im Publikum ein Rauschen erzeugt
und alle sagen, das musst Du haben.»
An Beispielen aus dem Umfeld der Fachtagung – von der Weinflasche beim Apéro
bis zur Konzertorgel im KKL – befasste er
sich mit dem «Schloss» solcher Schlüsselprodukte. Als Sozialwissenschaftler sei er
quasi der Delegierte für das Schloss, also der
Delegierte des Kunden und der Umwelt,
in der ein Produkt innovativ im Markt
reüssiert. Dabei stellte Gross bei allen
Qualitätsstrategien in den Unternehmen
fest: «Die Endkontrolle, ob ein Produkt
MQ Management und Qualität 12/2005

gut ist oder schlecht, ist und bleibt der
Kunde.»

Ethik wird salonfähig
Zum Höhepunkt der Fachtagung und erstmaligen Preisverleihung des «Swiss Award
for Business Ethics» ging der Theologe und
Sozialethiker Professor Hans Ruh als Präsident und Sprecher der Jury in einem engagierten Plädoyer auf Sinn und Zweck des
neuen Ethikpreises ein. Der Transfer der
Ethik in die Marktwirtschaft sei voll im
Gange. Erstens werde ethisches Verhalten

zunehmend ökonomisch belohnt, und
zweitens zwinge das kritische Auge der
Öffentlichkeit – schon aus Gründen der Reputation – die Unternehmen immer mehr
zu ethischem Handeln, sagte Ruh. «Dieser
Prozess läuft. Wir haben eigentlich nur die
Alternative, in freier Verantwortung Ethik in
der Wirtschaft zu implementieren.» Die
Idee, einen Ethikpreis für ethisch-ökologisch sinnvolles Verhalten zu verleihen,
gehöre genau in dieses Paradigma. Hans
Ruh abschliessend: «Insofern ist das ein innovativer Vorgang, den wir hier erleben.» MQ

Meetingpoint
Schloss Wartensee
Ihr Tagungszentrum mit Weitblick …
… hoch über dem Bodensee!

BUSINESS
EXCELLENCE
• European Assessor EFQM
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3 Tage

Romanshorn
Fr. 2150.–

• Excellence One
online-Wissensplattform der EFQM
Erfahrungen/Benchmark/Know-how

• Levels of Excellence
Verpflichtung zu Excellence
Anerkennung für Excellence
Tagungs- und Begegnungszentrum
Postfach 264, CH-9404 Rorschacherberg
Tel. +41 71 858 73 73, Fax +41 71 858 73 70
www.wartensee.ch, schloss@wartensee.ch

Partner für Business Excellence:

www.TQMCenter.com
TQMCenter.com
Steinenring 49
4051 Basel
Tel. 061 226 96 26
Fax 061 226 96 10

TQMCenter.com
Arbonerstrasse 30B
8580 Amriswil
Tel. 071 695 43 59
info@TQMCenter.com

SEEDAMM PLAZA
Ganz oben am Zürichsee
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Adelboden
Gerne senden wir Ihnen
unsere ausführliche SeminarDokumentation.
Telefon 033 673 39 39
Fax 033 673 38 39
info@arena-steinmattli.ch
www.arena-steinmattli.ch

SEEDAMMSTRASSE 3, CH-8808 PFÄFFIKON SZ
TELEFON +41 55 417 17 17, FAX +41 55 417 17 18
info@seedamm-plaza.ch, www.seedamm-plaza.ch
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Swiss Association for Quality

Section Genève
La révision informatique

Un coût supplémentaire pour
les entreprises ou un investissement pour le futur?
Séminaire du 5 septembre 2005 avec Audit Line Partners

Chers lecteurs, chères lectrices
Voici maintenant un an que la SAQ a cessé de publier son magazine en français. Elle publie maintenant quatre fois par an des textes en français dans le
magazine d’expression germanique. Pour les Romands c’est une plate-forme
d’expression écrite nécessaire, mais elle doit encore être complétée par une
information plus soutenue et plus régulière sur un support plus léger.
La journée romande des systèmes de management qui s’est déroulée le
25 octobre dernier à Yverdon est un autre moyen d’expression des sections
romandes. La manifestation a plu aux participants tant par le haut niveau
des conférenciers que par l’accueil, l’ambiance et le coût.
Fort de la bonne participation et des nombreuses suggestions, les organisateurs planifient la deuxième JRSM pour le mardi 24 octobre 2006: retenez
déjà cette date dans vos calendriers 2006! Les thèmes retenus vous seront
communiqués d’ici quelques mois.
Maurice de Preux, président du Conseil d’administration de la Banque
cantonale du Valais nous a fait l’honneur d’animer une manifestation à Sion
sur le rating des entreprises (Bâle II). La Commission fédérale des banques
CFB est chargée de transposer en Suisse le nouvel accord de Bâle sur les
fonds propres (Bâle II). La nouvelle réglementation entrera en vigueur de
manière échelonnée à partir du 1er janvier 2007. il est peu vraisemblable
que, pour les PME comme pour les autres entreprises, Bâle II ait pour conséquence une raréfaction des crédits. Les chefs d’entreprises présents ont pu
apprécier grâce au témoignage d’une petite entreprise la réalité de ces
évaluations et l’importance de la connaissance des besoins futurs de la clientèle. Une réelle transparence entre la banque et l’entreprise est constatée,
preuve en est la communication de la grille d’évaluation interne.
Le Centre hospitalier de Bienne applique depuis peu le modèle EFQM dans
deux services: le bloc opératoire et la physiothérapie (voir article des
responsables du projet). Le succès de cette démarche dépend de la mise en
œuvre rapide d’améliorations dans une partie des services.

Gérard M. Rossier
Président Section Valais
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Notre informatique! Vous n’imaginez pas tous les dangers que
nous lui faisons courir: attaques
externes, négligences internes,
technologie sans cesse évolutive, mode de sécurité insuffisant. Et pourtant, nous lui
confions nos secrets, nos méthodes, nos données, notre argent en toute confiance. Il faut
dire que c’est un outil tellement
omniprésent que l’on ne peut
plus s’en passer et que l’on ne
peut plus trop cerner.
Il existe bien des procédures
de sécurité, mais celles-ci sont
généralement appliquées visà-vis des disponibilités plutôt
qu’en regard des risques encourus. Et donc la protection est insuffisante, quand bien qu’elles
sont appliquées systématiquement par tous.
Face à cette situation, et dans
le domaine de l’informatique financière, les organes suisses de
révision, en complément des
orientations internationales, ont
renforcé et actualisé les prescriptions de révision informatique et
comptable. Celles-ci se traduisent
par un renouveau de l’activité
d’audit, une clarification des
normes comptables, et une implication accentuée des conseils
d’administration dans la gestion
des risques de leur entreprise.

Ce tour de la situation a été
explicité avec clarté et efficacité
par un ensemble de partenaires
réunis sous l’égide de Gilbert
Smadja: Pietro Di Gregorio d’Audit Line Partners identifie les
menaces, Gérald Balimann de
Fidinter SA décrit l’évolution des
environnements normatifs et légaux, et pour terminer, Doliano
Boscarato de Recor & Partners
SA nous fait part des impacts
prévisibles de leur application.

Menaces pesant sur
l’informatique
Sans internet, plus de business!
Mais avec internet, que de menaces en plus: aux menaces
classiques s’ajoutent les menaces contemporaines et leurs
évolutions. Sans cesse renouvelés, les virus, spam, spywares, et
autre phishing profitent des
failles de la sécurité, tout comme
les outils à la sauce «bricole»
ou les nouvelles technologies
comme le wifi qui augmentent
en complexité, rapidité, impact.
Face à cette évolution constante, l’entreprise doit déterminer avec justesse la couverture
de ces menaces. Et cette détermination requiert des compétences élargies et actualisées de
métier, vis-à-vis du contexte et
des priorités de l’entreprise, et

I
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Menace Classiques vs. Contemporaines
– L’entreprise doit traiter ses vulnérabilités de la manière la plus efficace possible
– La prise en charge des menaces classiques permet toujours de mieux maîtriser
et de prendre en charge les menaces contemporaines

de sécurité, vis-à-vis de la compréhension des menaces et de la
protection des moyens.
Afin de passer au crible la sécurité du système d’information
concerné, il est nécessaire d’investir dans la stratégie et la politique de l’entreprise, ses technologies, ses processus dont
l’analyse de risque est le point
de départ.
La couverture des menaces
nécessite un matériel évolutif
bien sûr mais aussi des compétences, une administration
simple, un parc homogène.
Aussi sensibilisez le management et les collègues à la couverture des menaces, investissez
dans la technologie en conséquence, méfiez-vous de la mode
et instaurez une analyse de
risque périodique.

Environnement légal
Deux catégories de normes sont
applicables, les normes comptables et les normes d’audit. Les
premières, IAS/IFRS par ex. ont
pour but d’améliorer la qualité
de l’information et la possibilité
de comparer les comptes annuels, quant aux secondes,
NAS, elles ont pour but d’encourager la qualité des services des
auditeurs et leur homogénéité.
Celle-ci ont été adaptées à l’actualité et en particulier, NAS 400
évaluation du risque et contrôle
interne et NAS 401, audit réalisé
dans l’environnement de la tech-

II

nologie de l’information et de la
communication.
De plus les CO/CC sont en
cours de modification dont les
conséquences seraient dans les
grandes lignes trois types de
contrôles:
– Contrôle facultatif pour les
entreprises employant au maximum l’équivalent de 10 EPT,
soit ~270’000 entreprises.
– Contrôle restreint pour les entreprises qui ne dépassent pas
deux des valeurs suivantes,
soit ~6000 entreprises:
– EPT 50,
– total du bilan CHF 10 mios
(CHF 6 mios),
– CA CHF 20 mios (CHF
12 mios).
– Contrôle
ordinaire
pour
toutes les autres entreprises
SA, Sàrl, SC, fondation, association.
Les nouveautés du contrôle
ordinaire sont une vérification:

– de l’existence d’un système
de contrôle interne qui fonctionne,
– des résultats d’une évaluation
des risques.

Et ISO? La norme ISO 17799
traite de la sécurité de l’information et donne bien des pistes de
réflexion.

Conclusions
Impact sur les entreprises

L’analyse de risques

– Les responsabilités du Conseil
d’administration et de l’organe de révision au niveau
du SCI sont bien précisées par
le CO pour le premier et par
le CO + NAS pour le second.
– L’informatique fait partie intégrante des procédures audit.
A la fin de ce séminaire, bien que
de nouvelles contraintes arrivent à l’horizon, la satisfaction
de la quinzaine de participants
ressortait nettement des conversations de l’apéritif qui clôturait
cet évènement.
La section genevoise de la SAQ
remercie vivement Audit Line
Partners et ses partenaires pour
son investissement envers la
promotion de la qualité et UBS
Acacias pour son accueil et sa
logistique.

– L’analyse de risques reste le melleur moyen d’orienter et de répartir
efficacement ses investissements sécuritaires

Christian Cheyroux

L’impact sur les entreprises est
double: à la fois sur les sociétés de
révision, aux niveaux organisationnel et stratégique, ainsi que
pour le Conseil d’administration
des sociétés auditées qui doivent
mettre en place des système de
contrôle interne et effectuer une
évaluation du risques.
Les réviseurs devront vérifier
si ce système de contrôle interne
existe et fonctionne. Si ce dernier est défaillant, il doit s’y
substituer en procédant luimême à des contrôles.
L’intégration de la révision informatique dans celle du contrôle interne nécessitera l’adaptation des honoraires de révision.

Président de la Section Genève
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Section Valais

Les enjeux du rating
Le système d’évaluation des entreprises «Bâle II» incite
les PME à revoir leur système de gestion et la nature
de leur relation avec leur banque.

Sur l’initiative de la section valaisanne de la SAQ Swiss Association for Quality, une manifestation portant sur l’évaluation
des entreprises par les banques
s’est tenue dans le centre de
conférence de la Banque cantonale du Valais.
Tout d’abord, le président du
Conseil d’administration de la
Banque cantonale du Valais
Maurice de Preux a introduit le
sujet en dressant un historique
très complet des différentes
phases qui ont amené le comité
de Bâle émanant de la banque
des règlements internationaux
de Bâle à introduire des exigences minimales en matière de
fonds propres dès 1992 au système bancaire. L’objectif principal de ses exigences est de stabiliser le système bancaire international et d’obtenir ainsi une
meilleure protection des épargnants et des actionnaires.

La couverture en fonds
propres
En Suisse, c’est la Commission
fédérale des banques qui est
chargée de l’application de ces
exigences permettant de contrôler les crédits et le marché bancaire. Avec les accords de Bâle I il
s’agissait d’imposer un pourcentage linéaire de 8 pour cent
de fonds propres aux banques.
Ce système de couverture ne tenait pas compte du facteur
risque, c’est pourquoi la Com-
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mission de Bâle a introduit, avec
les accords de Bâle II dont l’entrée en vigueur doit intervenir
en janvier 2007, l’obligation de
tenir compte du risque encouru
dans les crédits aux entreprises.
Plus le risque est grand plus la
couverture en fonds propres
doit être importante et plus le
crédit devient cher.
Les grandes banques suisses
ont mis en place un système
d’évaluation sur la base d’un
modèle mathématique, à huit
niveaux pour le Crédit Suisse.
La Banque cantonale du Valais
a mis en place un modèle d’évaluation non mathématique à
huit niveaux comportant 40
pour cent de critères financiers
et 60 pour cent de critères non
financiers. Les deux modèles divergent finalement de très peu,
environ 0.5 pour cent.

Les expériences
d’une évaluation
La publication de ce système
d’évaluation a été considérée
comme une chance pour l’entreprise Cottet Electronic de Monthey (voir encadré), invitée par la
section valaisanne de la SAQ à
témoigner sur son expérience
d’évaluation. Myriam Cottet considère la relation avec sa banque
comme un partenariat. En plus
des informations purement financières (bilan et compte de PP)
qui d’ailleurs ne sont que le reflet
du passé, elle fournit à sa banque

Patrice Cottet et Myriam Cottet-Mojonnier

des indications sur le futur: analyse des besoins futurs, projection sur les marchés futurs sur la
base des données de la clientèle.
Ces estimations doivent être réalistes. L’évaluation sur la partie
non-financière se fait lors d’un
entretien dans les locaux de l’entreprise. Lors de ces discussions,
la banque donne parfois des solutions. Les relations avec la
banque sont transparentes et
d’une franchise totale.
Lors du débat Maurice de
Preux précisa qu’une décision
de crédit se fait en trois temps:
1. visite, 2. analyse et 3. libération des fonds. D’autre part, la
banque accordera plus facilement un crédit à une entreprise certifiée ISO 9001. 80
pour cent des entreprises
clientes de la Banque cantonale du Valais et soumises à ce
système d’évaluation, se situent entre dans les quatre
premières classes: S1 à S4.

Le fait qu’une entreprise soit
certifiée ISO 9001:2000 est pour
la banque une indication d’une
bonne organisation et devrait
avoir une influence sur son rating.
Gérard M. Rossier
Président Section Valais

Cottet Electronic SA
Fondée en 1966
Direction: Patrice Cottet et
Myriam Cottet-Mojonnier
Production: domaine de
l'électronique et electricité
industrielle
Spécialisation: Technique de
soudage en surface et soudure
sans plomb (normes ROHS en
vigueur en juillet 2006)
Adresse:
Z.I. En Bovéry C,
CH-1868 Collombey-le-Grand
Tel. +41 (0)24 472 81 72
info@cottet.ch
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JRSM du 25 octobre

Journée Romande des
Systèmes de Management

La 1re JRSM (Journée romande
des systèmes de management)
organisée par la SAQ s’est déroulée le 25 octobre dernier à Y-Parc
à Yverdon en présence d’une
cinquantaine de participants. La
présentation du président du
Conseil d’Etat du canton du Valais, Claude Roch a particulièrement interpellé l’assistance en
mettant en évidence les détails
de la réforme actuelle de l’administration cantonale. Claude
Roch a insisté sur le fait que le
projet ne vise pas à faire des économies, mais avant tout à réaliser des objectifs politiques décidés au plus haut niveau et cela
de manière contrôlée au niveau
des objectifs atteints et sur le
plan financier. Cette réforme serait certainement nécessaire
dans plus d’un canton de Suisse
romande!

François Bonvin et Claude Roch, président du Conseil d'Etat du canton du
Valais

L’exposé de Gilbert Smadja a
mis en évidence la bombe à retardement qu’est actuellement
notre système suisse du 2e pilier.
Les récentes diminutions du
taux de conversion ne sont que
la pointe de l’iceberg, les vrais
problèmes sont la modification
de la pyramide des âges qui s’in-

Débat contradictoire entre: Janos Kozma, Gilbert Smadja, Gérard Thabourin
et Philippe Boughedaoui
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verse (ce qui donne dans quinze
ans 2,5 actifs pour un rentier),
les nouvelles charges financières
pour les entreprises (prélèvement de cotisation d’assainissement auprès de l’employeur, art
65d, lit a LPP), le renoncement
des réserves pour contributions
futures, litiges juridiques découlant de promesses non tenues
vis-à-vis des employés. Les entreprises se doivent de revoir
leur stratégie en matière de prévoyance professionnelle en
adaptant en particulier les
moyens de l’entreprise et les besoins des salariés. Les entreprises doivent aussi adopter une
gestion professionnelle des
risques de placement des actifs
des fonds de prévoyance.
La journée a aussi abordé le
thème du lean manufacturing
ou lean management. Philippe
Boughedaoui de la société Gardy, filiale de Schneider electric

responsable de projet industriel
et de l’introduction du lean chez
Gardy a expliqué que cette méthode ne demande pas d’équipement particulier, mais une concertation avec les collaborateurs
pour revoir leur unité de production de façon à éliminer les
temps de travail ne comportant
pas de valeur ajoutée. Ce
concept a permis à Gardy de réduire dans un secteur de 27 %
son temps de travail et de moitié
la surface au sol occupée par ce
secteur.
Le débat contradictoire clôturant la journée a permis aux participants de faire des considérations sur des perspectives sociales et économiques à plus
long terme.
La prochaine JRSM se tiendra
le 24 octobre 2006.

Philippe Boughedaoui, responsable
lean, SF Gardy
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EFQM au Centre hospitalier de Bienne

Un souffle d’Excellence
dans le bloc opératoire
Juerg Nyfeler et Karin Aeberhard

L’acceptation du modèle EFQM
dépend avant tout de facteurs
de succès à portée de main.
De potentielles améliorations
peuvent être déjà perçues avec
la réalisation de la première
étape de l’Excellence. Il convient d’acquérir d’abord des
expériences dans les secteurs
pilotes, comme l’a fait le
Centre hospitalier de Bienne.
La mise en place d’un système
de management de la qualité au
Centre hospitalier de Bienne est
en discussion depuis 1999. Très
tôt, la Direction de l’hôpital envisageait un système de management de la qualité aussi large
que possible. Le choix s’est porté
sur le modèle EFQM pour l’Excellence, car il répond aux critères suivants:
– applicable dans tous les secteurs d’un hôpital,
– toutes les activités de la gestion de qualité déjà effectuées
peuvent être intégrées sans
problèmes,
– dans les secteurs comme par
exemple le laboratoire ou la
stérilisation centrale, le modèle EFQM n’exclut pas d’autres certifications et/ou accréditations,
– flexible dans la manière d’organiser et la transposition
temporelle,
– bon rapport coût-efficacité,
puisque la transposition peut
être effectuée largement avec
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un savoir-faire interne et des
ressources,
– grande diffusion et large acceptation dans la santé publique,
– reconnu au niveau national et
international.

Constitution d’une équipe
de projet
Afin d’acquérir le savoir-faire
pour l’application du modèle
EFQM et pour obtenir une large
adhésion dans l’hôpital, un expert de SAQ Qualicon a conduit,
à partir de 2002, trois séminaires
internes. En tout 13 personnes
de tous les secteurs et classes
professionnelles ont participé à
ces séminaires de formation interne, y compris un membre de
la Direction centrale. Finalement
huit personnes ont réussi avec
succès la formation d’assesseur
EFQM et forment depuis lors
l’équipe de projet qui coordonne la transposition du modèle EFQM.

Une recherche ciblée
Afin de recueillir les premières
expériences pour l’application
pratique du modèle, la Direction
de l’hôpital a décidé dans un
premier temps de ne soumettre
que quelques secteurs du Centre
hospitalier à une auto-évaluation d’après les critères EFQM.
Le bloc opératoire avec tout
juste 80 collaborateurs et la
physiothérapie se sont mis à la

disposition volontairement avec
environ 40 collaborateurs pour
cette première phase pilote.
L’objectif était la réalisation de la
première étape de l’Excellence
«Engagement vers l’Excellence».
Comme le catalogue de questions de la brochure officielle
EFQM pour le service public et
des institutions sociales n’était à
notre avis pas praticable, l’équipe de projet a adapté, dans un
séminaire de deux jours, toutes
les questions sur les critères et
critères partiels aux besoins et à
la terminologie de l’hôpital. On
a ainsi obtenu un questionnaire
d’auto-évaluation qui peut être
utilisé de manière universelle
dans tous les hôpitaux.

Les premières
auto-évaluations
Les deux auto-évaluations dans
le bloc opératoire et la physiothérapie ont été réalisées à fin
2003 par l’équipe de projet
EFQM. Nous avons choisi la méthode d’entretien: chaque membre de l’équipe a sélectionné un
critère particulier du modèle,
pour le concrétiser. Ensuite, les
cadres des deux départements
ont été interrogés durant un jour
par les assesseurs EFQM internes – au moyen du catalogue
de questions élaboré auparavant. Des entretiens avec une
sélection de collaboratrices et
collaborateurs ont permis de
valider les réponses des cadres.

Tous les entretiens ont fait
l’objet d’un procès-verbal. Ensuite, le Département de la qualité a rédigé un rapport avec
toutes les réponses aux critères
et aux critères partiels, ainsi que
tous les points positifs et les potentiels d’amélioration. Ce rapport a été la base de discussion
lors de deux «réunions de consensus» qui ont eu lieu au printemps 2004. L’objectif de ces réunions était que les cadres des
salles d’opérations et de la physiothérapie ainsi que les assesseurs internes soient du même
avis sur le contenu du rapport; il

Centre hospitalier
Bienne SA
Le Centre hospitalier Bienne
(CHB) avec environ 1400 collaboratrices et collaborateurs
(environ 1000 postes à temps
plein) et 300 lits est le
deuxième hôpital du canton
de Berne. La gestion de qualité est placée auprès de la
Direction. Elle est subordonnée directement au directeur
de l’hôpital et se compose de
quatre personnes qualifiées.
Le modèle EFQM sert de base
pour la gestion de qualité.
Des autoévaluations EFQM
ont eu lieu jusqu’ici dans
les deux départements
pilotes: physiothérapie et
salles d’opérations.
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riences, on travaille actuellement à simplifier l’auto-évaluation. En outre, on doit aussi décider de quelle manière la voie
vers un hôpital d’Excellence doit
être poursuivie. Une auto-évaluation de la Direction de l’hôpital est prévue comme prochaines étapes.

Les auto-évaluations libèrent des énergies

s’agissait d’avoir un consensus
sur les forces et les potentiels
d’amélioration. Le processus de
fixation des priorités d’après les
normes du modèle EFQM a
également été abordé lors de
ces réunions. Au moins trois
projets par département ont été
retenus pour être transposés.

L’exemple du bloc
opératoire
Des séances de suggestions ont
été organisées dans le bloc opératoire, afin de rassembler des
idées d’amélioration des collaborateurs et surtout pour les
transposer. La raison: dans
l’auto-évaluation, il avait été
constaté qu’ici précisement et
dans le critère «collaborateurs»
il existait des lacunes qui devraient être comblées par une
approche plus active. Avec l’introduction des séances de suggestions, la Direction du département a misé sur l’utilisation
des connaissances des collaboratrices et des collaborateurs
pour des améliorations ponctuelles et pour influencer posi-

VI

tivement la satisfaction générale. En dehors du critère collaborateurs, d’autres projets se référent à des potentiels d’amélioration touchant la gestion et les
processus. Ils ont également
été transposés. La documentation a été effectuée d’après les
prescriptions des lignes directrices EFQM pour des candidats à la première étape de l’Excellence.

Une raison pour fêter
Tout le processus de l’auto-évaluation dans le bloc opératoire a
été expertisé au printemps 2005
par un validateur de SAQ qui a
pu constater que les normes
pour l’obtention du premier niveau d’Excellence ont été atteintes. Le Centre hospitalier de
Bienne a fêté ce succès le 24 juin
2005 avec une célébration pour
tous les collaboratrices et collaborateurs, lors de la remise du
certificat «Engagement vers l’Excellence» par SAQ.
Le processus de l’auto-évaluation dans la physiothérapie devrait être validé en octobre 2005

par SAQ – nous espérons naturellement qu’également cette
évaluation sera couronnée d’un
succès!

Dr. Juerg Nyfeler
Directeur gestion de la qualité
Dr. Karin Aeberhard
Directeur assistant gestion de la

Conclusion et avenir
Grâce au modèle EFQM des
forces et des potentiels d’amélioration ont pu être reconnus
dans les deux départements pilotes. Dans un délai utile, des
améliorations ont été engagées
et transposées. Le fait que des
succès deviennent rapidement
visibles, a augmenté l’acceptation pour le modèle EFQM et a
influencé positivement la motivation pour des processus de
modification aussi bien auprès
de la Direction, qu’auprès des
collaboratrices et des collaborateurs des deux départements.
Le coût des auto-évaluations
et de l’établissement des priorités, de la planification et de la
transposition des mesures a été
relativement élevé, il est constitué par le temps consacré par
les personnes impliquées et cela
jusque dans les détails de l’exécution. Sur la base de ces expé-

qualité
Centre hospitalier Bienne SA
Vogelsang 84
Boîte postale 1664
CH-2501 Bienne
Tel. + 41 (0)32 324 32 01
juerg.nyfeler@szb-chb.ch
karin.aeberhard@szb-chb.ch

Impressum
Peter Bieri, Directeur
Gérard Rossier, Redaction, info@saq.ch
SAQ Swiss Association for Quality,
Industrie Neuhof 21, 3422 Kirchberg
Tel. 034 448 33 66, Fax 034 448 33 65,
www.saq.ch
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Planning cours ARIAQ SA
VALEURS HUMAINES
■ Formation Business

Date
sur demande

Durée
(17 jours)

VALEURS PROACTIVES
■ Technicien des Méthodes

Excellence Coach SAQ
■ Assesseur Business

(3 jours)

■ Organiser sa Production en

Printemps 2006
Printemps 2006

(2 jours)
(2 jours)

■ Ergonomie Industrielle
■ Gérer le Processus

10./11. et 26.1.2006

(3 jours)

■ La Méthode des 5S
■ Technicien en Gestion et

■
■
■
■
■
■
■

l’Organisation
Introduction aux Niveaux
d’Excellence
Validateur EFQM
Le Business Plan
Animer une équipe
Gérer les Compétences et
le Capital humain
Le Recrutement pour
Non-Spécialistes
Formation de Formateur

■
■
■
■
■
■

Problèmes
L’Analyse de la Valeur
Le Cahier des Charges
Fonctionnel
AMDEC
Plans d’Expériences
Développer la Créativité
Innover par la Méthode TRIZ

Printemps 2006

(1 jour)

MQ Management und Qualität 12/2005

(5 jours)
(2 jours)

28. et 29.3.2006
7.3. au 7.6.2006

(2 jours)
(13 jours)

14.3. au 4.4.2006
26.4.2006

(6 jours)
(1 jour)

23.3. au 29.6.2006
6.2. au 30.6.2006

(12 jours)
(20 jours)
(11 jours)
(12 jours)

Printemps 2006
22.2. au 14.3.2006
25.4. au 10.5.2006
28. et 29.3.2006

(1 jour)
(5 jours)
(4 jours)
(2 jours)

20./21.3. et
3.4.2006
5. au 26.4.2006

(3 jours)
(4 jours)

■ Agent Qualité
30.3. au 30.6.2006
■ Agent Qualité dans la Domaine Printemps 2006

7.2. au 7.3.2006
24. et 25.2.2006
1. au 15.2.2006

(5 jours)
(2 jours)
(4 jours)

■ Auditeur Système Sécurité
■ Auditeur Système

d’Approvisionnement

VALEURS RECONNUES
■ Contrôleur Qualité
■ Responsable Système de

Management de la Qualité

Administration Pub.

1. au 23.2.2006
Printemps 2006

(5 jours)
(2 jours)

14. et 15.3.2006
4./5. et 25.4.2006
4. au 12.4.2006
16. et 17.2.2006

(2 jours)
(3 jours)
(4 jours)
(2 jours)

sur demande
sur demande

(6 jours)
(6 jours)

27.3. au 9.5.2006

(4 jours)

9. et 22.2.2006

(2 jours)

16.3. et 6.4.2006

(2 jours)

Environnemental
■ Auditeur Interne

Séminaire de Base
■ Auditeur Interne
Rafraîchissement
■ Orientation Processus des
Sytèmes de Management

VALEURS DURABLES
■ Responsable Système

Six Sigma – Chamion Belt
Six Sigma – Black Belt
Six Sigma – Green Belt
Six Sigma – Yellow Belt
Organisation de l’Auto Contròle
Introduction à la Métrologie
Dimensionnelle
■ Technicien d’Etude du Travail

16.3. au 6.4.2006
16.2. et 9.3.2006

Logistique de Production
■ Optimiser sa Supply Chain
■ Gérer le Processus

VALEURS PROACTIVES
■
■
■
■
■
■

(5 jours)

d’Amélioration

VALEURS CRÉATIVES
■ La Gestion de Projet
■ L’Analyse Fonctionnelle
■ Méthodes de Résolution de

16.2. au 21.3.2006

Ilot Autonomes

Bord Prospectif
■ Développement de

Durée
(13 jours)

Industrielles
Printemps 2006

Excellence SAQ/EOQ
■ Amélioration de Processus
■ Planification et Tableau de

Date
Printemps 2006

Environnemental
Introduction au
Développement Durable
Responsable Intégration
Développement Durable
Responsable Système Sécurité
HACCP

20.3. au 30.6.2006

(12 jours)

15. et 16.2.2006
14.3. au 30.8.2006
14.3. au 12.4.2006
Printemps 2006
3. et 4.5.2006
22. et 23.3.2006

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

■

Printemps 2006

(13 jours)

Plus d’informations sur le site www.ariaq.ch avec inscription directe.

■
■
■

14.2.2006

(1 jour)

15.2. au 2.3.2006

(4 jours)

13.3. au 30.6.2006
21.4.2006

(12 jours)
(1 jour)
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Das SAQ-QUALICON-Angebot auf einen Blick
AUTOMOBILINDUSTRIE

Nächste Termine

■ NEU QM in der Automobilindustrie 9. und 10.3.2006

Dauer
(2 Tage)

QUALITÄTSMANAGEMENT
■ Qualitäts-Prüfer
■ Quality System Manager

Einführung in ISO/TS 16949:2002

■ NEU Qualität moderieren

Nächste Termine
Dauer
23.1. bis 24.2.2006 (6 Tage)
12.1. bis 16.5.2006 (18 Tage)
28.3.2006
(1 Tag)

BRANCHENAUSBILDUNG
■ NEU Managementsysteme

(1 Tag)

16.3.2006

(1 Tag)

■ NEU Risikomanagement und

21.2. bis 12.4.2006

(8 Tage)

■ NEU Risikomanagement und

26.4. bis 8.6.2006

(8 Tage)

■ NEU Risikomanagement und

■ Risiko Manager

für die Lebensmittelindustrie
■ NEU Qualitätsmanagement

im Bildungswesen
■ NEU QM System Organisator

Gesundheit und Soziales
■ QM System Organisator
Tourismus

(3 Tage)
(1 Tag)

23.3.2006

(1 Tag)

27.3.2006

(1 Tag)

Produktesicherheit
Umweltsicherheit
30.1. bis 14.3.2006

(8 Tage)

BUSINESS EXCELLENCE
■ Einführung in Business

6. bis 8.3.2006
15.3.2006

Arbeitssicherheit

im Bildungswesen
■ QM System Organisator

RISIKOMANAGEMENT

23.3.2006

SIX SIGMA

NEU

■ Einführung in Six Sigma

20. und 21.2.2006
(2 Tage)
15.2. bis 6.4.2006
(5 Tage)
22.2. bis 13.6.2006 (12 Tage)

■ Six Sigma Stufe I (Green Belt)

28.4.2006

(1 Tag)

■ Six Sigma Stufe II (Black Belt)

Excellence
■ Business Excellence Assessor
■ Refresher für ESPRIX-Assessoren
■ Validator

26.1. bis 3.3.2006
22.6.2006
19.6.2006

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

20. bis 22.3.2006
15. und 16.5.2006

(3 Tage)
(2 Tage)

PROZESSMANAGEMENT
■ Prozess Manager
■ NEU IT-Tools im

UMWELTMANAGEMENT
■ Umwelt System Manager
■ NEU Externer Auditor

UNTERNEHMENSENTWICKLUNG

Prozessmanagement

■ Excellence Coach
■ Management der

QUALITÄTSMANAGEMENT
16. und 17.3.2006

(2 Tage)

■ Unternehmensplanung und

17.5. bis 1.6.2006
25.4.2006

(4 Tage)
(1 Tag)

■ NEU Lean Management

Qualitätsmanagment
■ NEU Externer Auditor
■ Führungsfunktionen im
■
■
■
■
■
■
■
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Managementsystem
Interner Auditor
Interner Auditor Refresher
Prozessoptimierung
Statistik
Systemaufbau
Unternehmenslenkung
Qualitäts-Assistent

22.2. bis 21.6.2006 (13,5 Tage)
26. und 27.6.2006
(2 Tage)

Kundenzufriedenheit
■ Organisationsentwicklung

■ Einführung ins

20.2. bis 13.6.2006 (13 Tage)
17.5. bis 1.6.2006
(4 Tage)

20. bis 22.3.
und 24.4.2006
9. und 10.3.2006

(4 Tage)
(2 Tage)

14. bis 28.3.2006

(5 Tage)

14. und 15.6.2006

(2 Tage)

Balanced Scorecard

WISSENSMANAGEMENT
12. bis 14.12.2005
(3 Tage)
22.3.2006
(1 Tag)
16.2. bis 3.3.2006
(4 Tage)
2. und 3.2.2006
(2 Tage)
12.1. bis 24.2.2006 (8 Tage)
18. und 19.1.2006
(2 Tage)
23.1. bis 21.6.2006 (12 Tage)

■ Wissensmanagement
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