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«Lasst die Hirnzellen tanzen!»
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M■

Das Motto des Schweizer «Lernfestivals 2005»
macht Mut: Lernen heisst nicht nur «büffeln».
Die landesweite Kampagne zur Weiterbildung
im September propagiert «lebenslanges
Lernen» als lustvollen Lebensinhalt. Wer seine
beruflichen Perspektiven erweitert, bringt
Farbe in den Alltag.
Sogar die Liebe werde
aufgepeppt, wie
österreichische
Forscher herausbekommen haben
wollen. Denn die
intellektuelle Stimulans durchs Lernen
fördere die Kommunikation unter Eheleuten. Wenn so tief in die Trickkiste gegriffen
wird, um Sie, liebe Leserinnen und Leser,
und mich für den nächsten Kursbesuch zu
animieren, muss etwas im Argen liegen. Und
tatsächlich: Weder in der Schweiz, noch in
Deutschland ist es selbstverständlich, dass wir
uns weiterbilden. Obwohl in beiden Volkswirtschaften das Wissen als wichtigste Ressource
gilt. Noch immer zeigt die Statistik: Je kleiner
das Unternehmen, in dem jemand arbeitet,
desto höher das Risiko, auf Weiterbildung
verzichten zu müssen. Aber auch in mittleren
und Grossunternehmen ist nicht alles Gold,
was trotz aktiver Weiterbildung glänzt. Gerade
hier hat man grosse Erwartungen in das
computergestützte Lernen gesetzt. Denise Da
Rin zeigt in ihrem Beitrag (Seite 14) die Vorund Nachteile des E-Learnings, wenn man
die Lernenden selbst zu Wort kommen lässt.
Die Vision der Lerngesellschaft dürfte weiter
eine Utopie bleiben. Trotzdem: Die Hirnzellen
tanzen lassen, das ist schon was.
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Finanzielle Risiken erkennen und entschärfen

Gefährliche Schwachstelle
Von Hartmut Volk

Experten mahnen: Mittelständische Unternehmen
haben beim Management von finanziellen Risiken
deutlichen Nachholbedarf. Und das kann sich sehr
schnell auf die Handlungs-, Reaktions- und Existenzfähigkeit des Unternehmens auswirken. Wirtschaftspublizist Hartmut Volk fragte den Finanzrisikoexperten
Thomas Priermeier nach den Möglichkeiten, diese
Risiken in den Griff zu bekommen.

H

err Priermeier, von dem grossen
athenischen Staatsmann Perikles
ist der Satz überliefert: «Es ist
nicht unsere Aufgabe, die Zukunft
vorauszusagen, sondern auf sie gut
vorbereitet zu sein.» Was lernen
Unternehmen daraus?
Kein Unternehmer, Geschäftsführer oder verantwortlicher Manager kann mit letzter Gewissheit sicher
sein, wie sich sein Markt, seine Konkurrenten oder die Situation seiner
Zulieferer in den kommenden Monaten und Jahren entwickeln. Genauso
wenig wissen selbst Experten nicht,
wie sich Devisenkurse, Rohstoffpreise oder Zinssätze mittelfristig entwickeln. Die Unternehmensverantwortlichen müssen also permanent
Entscheidungen treffen, die auf Annahmen und Erwartungen basieren.
Was die Geschäftsführung nicht gerade
erleichtert …
Deshalb sollten sie sich bei
jeder wichtigen Entscheidung Gedanken über deren mögliche Folgen,
Hartmut Volk, Diplom-Betriebswirt, freier
Wirtschaftspublizist, Am Silberborn 14,
D-38667 Bad Harzburg, Tel. +49 (0)5322
24 60, hartmut.volk@t-online.de
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aber auch über potenzielle Handlungsalternativen machen. Treten die
Erwartungen nicht ein, gilt es unverzüglich zu reagieren und auf «Plan B»
umzustellen. Da ich die Zukunft
nicht ändern kann, muss ich mein
Unternehmen ändern oder zumindest anders ausrichten.

Auch wenn
ich Risiken
nicht
analysiere –
sie sind da!

Welche Rolle spielt dabei
das Finanzrisikomanagement?
Finanzrisikomanagement sollte eigentlich
eine exakte Umsetzung
dieses Gedankens im Bereich der Finanzrisiken
sein. Als Exporteur beispielsweise weiss ich
nicht, wie sich der Dollarkurs entwickeln wird. Ich muss mir also Gedanken machen, wie sich ein veränderter Dollar auf den Geschäftserfolg
auswirkt. Kommt dabei heraus, dass
ein sinkender Dollar die vielleicht ohnehin dünne Ertragsmarge des Unternehmens aufzehren würde, muss
ich handeln – und die Geschäfte gegen fallende Dollarkurse absichern.
Aktuell stöhnt die Exportwirtschaft
heftig unter dem schwachen Dollar …

Diese Problematik beutelt nicht
nur die grossen Konzerne. Ganz im
Gegenteil. Speziell der Mittelstand
mit seinen ohnehin geringen Ertragsmargen leidet unter den Finanzrisiken besonders heftig. Ein gezieltes
Management dieser Risiken wird im
Rahmen der globalen Konkurrenz
immer bedeutender und sollte heute
auch im Mittelstand als eine unverzichtbare Voraussetzung des Überlebens angesehen werden.
Auf welche Finanzrisiken sollte ein
Unternehmen heute unbedingt vorbereitet sein?
Finanzrisiken entstehen immer
dann, wenn Kosten oder Erlöse eines
Unternehmens von Marktpreisschwankungen betroffen sind. Als
Finanzrisiken werden klassischerweise meist Zinsänderungsrisiken
und Devisenkursrisiken verstanden.
Doch diese Definition ist mit Blick
auf das heutige Geschehen zu eng.
Sollen die Finanzrisiken zuverlässig
erfasst werden, müssen dazu auch
Rohstoffpreise, Inflation, seit kurzem
Emissionsrisiken und natürlich auch
Wetterrisiken gezählt werden.
Unternehmen sind von all diesen
Finanzrisiken selten in gleicher Weise
betroffen …
Jedes Unternehmen muss für
sich feststellen: 1. welche Risiken mit
Blick auf seine Aktivitäten Gefahr bedeuten können und 2. in welchem
Masse dies den Unternehmenserfolg
belasten kann. Gefährlich wird es
nach meiner Erfahrung insbesondere
dann, wenn sich verschiedene Risiken zur gleichen Zeit unvorteilhaft
entwickeln. So kann eine Spedition
höhere Finanzierungskosten durch
einen heftigen Zinsanstieg vielleicht
gerade noch verkraften. Steigen aber
gleichzeitig die Treibstoffpreise, so
kann dies die Spedition in die Insolvenz treiben. Beide Risikobereiche
gehören eindeutig zu den Finanzrisiken. Beide müssen dem Unternehmen bekannt sein und beide sind
über verschiedene Finanzinstrumente auch «absicherbar».
MQ Management und Qualität 5/2005

04_Flash_Volk_MQ_5_05

30.4.2005

15:10 Uhr

Seite 5

Q Flash
M■

den Kunden weitergegeben werden.
Der Treibstoffeinkauf wird in der
Regel nicht über die Finanzabteilung
abgewickelt. Möchte nun ein Unternehmen auch dieses Risiko messen
und «Risikoschutz» betreiben, so muss
der Informationsfluss zwischen Treibstoffeinkauf und Finanzabteilung
sichergestellt werden. Das ist nur ein
kleines Beispiel. Finanzrisiken treten
an allen erdenklichen Ecken und Enden des Unternehmens auf: Ob im
Einkauf durch Rohstoffpreise, in der
Produktion durch Preise für Betriebsstoffe, im Vertrieb durch Verkaufspreise und Wechselkurse und natürlich auch in der Finanzabteilung.

«In jedem Risiko steckt auch
eine Chance» Thomas Priermeier
Was sagen Sie zu der Expertenmahnung, der Mittelstand habe bedenkliche Schwachstellen im Finanzrisikomanagement?
Nach meinen Erfahrungen
stimmt diese Aussage leider zu einhundert Prozent. In vielen mittelständischen Unternehmen wird das
Risikomanagement ganz allgemein
und speziell das Finanzrisikomanagement tendenziell eher stiefmütterlich behandelt. Nur in sehr wenigen
Fällen werden die notwendigen Voraussetzungen im Unternehmen geschaffen, um diese Risiken gezielt zu
erkennen, zu messen und zu managen. Vor allem hapert es hier auch
an einer Vernetzung der verschiedenen Unternehmensfunktionen. Meist
werden beispielsweise Zinsrisiken in
der Finanzabteilung gemanagt, andere Risikoarten aber nicht, da sie
nicht hier «anfallen».
Könnten Sie das konkretisieren?
Bleiben wir bei dem Beispiel
der Spedition. Eines der bedeutendsten Finanzrisiken dürfte der
Treibstoffpreis sein. Dieser kann oftmals auch nicht über den Preis an
MQ Management und Qualität 5/2005

Herr Priermeier, die entscheidende
Frage: Wie wird denn nun ein effizientes Finanzrisikomanagement betrieben?
Ich empfehle hier ein Vorgehen
in vier Schritten: Finanzrisiken müssen systematisch identifiziert, gemessen, behandelt und beobachtet
werden. Wichtig ist dabei, dass sie
nicht einzeln, sondern in Kombination betrachtet werden. Gerade auch
die Wechselwirkung zwischen den
verschiedenen Risiken muss berücksichtigt werden. Finanzrisikomanagement ist ein integrierter Prozess,
der die Vielzahl der Finanzrisiken
umfasst, welche den Erfolg eines Unternehmens beeinflussen.
Was auch organisatorisch Konsequenzen haben muss …
Finanzrisikomanagement darf
nicht «mal eben so passieren» – es
muss ein Kreislauf im Unternehmen
installiert werden. Ein Kreislauf, der
Risiken kontinuierlich misst, behandelt, die Massnahmen zeitnah hinterfragt und dann wiederum deren Auswirkung erfasst. Risiko ist nicht per se
schlecht. In jedem Risiko steckt auch
eine Chance. Wichtig ist, dass ein
Unternehmen die Risikosituation auf
die eigene Risikotragfähigheit abstimmt. Mit einer soliden Eigenkapitaldecke und Kapitalrücklagen kann
ein Unternehmen mehr wagen und
höhere Risiken akzeptieren als bei

Thomas Priermeier
Nach Ausbildung zum Bankkaufmann
und Studium zum Dipl. Bankbetriebswirt arbeitete Thomas Priermeier
zunächst in der Treasury der Bayr.
Hypotheken- und Wechselbank als
Wertpapierhändler und ZinsderivateHändler. Später wechselte er ins Firmenkundengeschäft der Bank und
baute im Bereich des internationalen
Projektfinanzierungsgeschäfts der
HVB-Gruppe das Team Financial Risk
Advisory auf, das er leitet. Thomas
Priermeier ist Mitglied der Professional Risk Managers’ Association.
Darüber hinaus ist er Dozent an der
Bankakademie. Sein jüngstes Buch:
«Finanzrisikomanagement im Unternehmen – Ein Praxishandbuch»,
Verlag Vahlen, 427 Seiten,
CHF 67.50/€ 39,–.

einer angespannten Finanzsituation.
Und damit natürlich auch andere
Chancen wahrzunehmen versuchen.
Ein effizientes Finanzrisikomanagement ist also nicht ein Vermeiden
von Risiken, sondern ein gezieltes
Steuern von Risiken.
Welche Qualifikationen braucht es
dazu oder ist es sinnvoller, externe
Experten zu Rate zu ziehen?
Speziell im Mittelstand stehen
einfach nicht die personellen Ressourcen zur Verfügung, um ein umfassendes Finanzrisikomanagement
alleine zu stemmen. Oft fehlt auch
der finanzielle Bewegungsspielraum,
um eine eigene Treasury-Abteilung
vorzuhalten. Doch die Risiken sind
vorhanden! Aus betrieblicher Sicht
sollte es darum nur konsequent sein,
Teile dieses Bedarfsfelds – fast wie im
Rahmen eines Outsourcings – von
Dritten abdecken oder zumindest
unterstützen zu lassen. Hier können
Kreditinstitute oder Beratungsunternehmen eine perfekte Ergänzung für
ein Unternehmen sein. Wichtig ist
dabei, dass das Unternehmen die Zügel in der Hand hält und die Entscheidungen weiterhin selbst trifft;
5
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allerdings auf Basis von Informationen und Analysen des externen
«Risikomanagers».
Wie kann ein Unternehmen nicht
nur Risiken und Verluste vermeiden,
sondern gleichzeitig auch zusätzliche
Erfolgspotenziale erschliessen?
Wesentliches Ziel des Risikomanagements ist es selbstverständlich, Risiken in den Griff zu bekommen. Aber: Eine pure Risikovermeidung allein ist nicht zwingend der
beste Weg. Dabei zeigt sich sehr deutlich: Erfolgreiche Unternehmen verfügen in der Regel über ein gutes bis
sehr gutes Finanzrisikomanagement.
Gibt es dafür positive Beispiele?
Die Porsche AG ist seit Jahren
deutlich erfolgreicher als die meisten
Konkurrenten. Unter anderem zählt
der professionelle Umgang mit Fi-

nanzrisiken zu Porsches Erfolgsfaktoren. Zum Beispiel sichert Porsche
konsequent seine Dollar-Kursrisiken.
Im Gegensatz zu anderen exportlastigen Autobauern leidet
Porsche wesentlich weniger unter der aktuellen
Euro-Stärke. Oder nehmen Sie die Lufthansa
AG, die seit Jahren die
Preise ihres Treibstoffverbrauchs sichert. Andere
Airlines kämpfen momentan aufgrund der
gestiegenen Rohölpreise
mit ihren Kosten und
müssen teilweise kurzfristig die Ticketpreise erhöhen. Lufthansa hingegen hat aufgrund ihrer
Preissicherungen trotz unveränderter
Ticketpreise kein Kostenproblem –
und kann nun ihren Konkurrenten
sogar Marktanteile abjagen.

Finanzrisiken sind
eine originäre Managementaufgabe

Herr Priermeier, welchen ganz persönlichen Rat geben Sie der Chefetage?
Unternehmen sollten nicht die
Augen vor denkbaren Problemfeldern verschliessen. Auch wenn ich
Risiken nicht analysiere – sie sind da!
Kümmert sich ein Unternehmen
nicht gezielt um seine Finanzrisiken,
läuft es stets Gefahr, unvermittelt
und – schlimmer noch – mental und
sachlich vor einem massiven Problem zu stehen. Und ich kann immer
nur wiederholen: Finanzrisikomanagement ist kein «notwendiges Übel»,
sondern eine originäre, zentrale Managementaufgabe. Richtig eingesetzt
kann und wird Finanzrisikomanagement eine Quelle des Unternehmenserfolgs sein und kann ein gutes Unternehmen noch besser und noch
konkurrenzfähiger machen.
MQ
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KMU-Umfrage am Wirtschaftsstandort St.Gallen-Appenzell

Wo drückt die KMU
der Schuh?
Von Peter Eisenhut

KMU-Politik hat Hochkonjunktur:
Parteien, Regierungen und Verbände,
sie alle haben sich in letzter Zeit die
Förderung von KMU auf die Fahne geschrieben. Von all diesen Bemühungen
merkt allerdings die Zielgruppe, eben
die Klein- und Mittelunternehmen,
bisher herzlich wenig.

W

eniger als die Hälfte der Unternehmen sind laut Umfrage der
Meinung, dass ihre Anliegen
von Kantonen und Gemeinden ernst
genommen werden. Die Mehrheit
der Befragten (57 Prozent) hingegen
fühlt sich nicht ernst genommen. Aus
Branchensicht liegt der Anteil der
Zufriedenen im Handel/Gastgewerbe
mit 28 Prozent Ja-Anteil besonders
tief. Im verarbeitenden Gewerbe
fühlt sich eine knappe Mehrheit
(52 Prozent) von Kanton und Gemeinde ernst genommen, wobei die
Zustimmung mit steigender Unternehmensgrösse zunimmt. Insbeson-

Peter Eisenhut, Chefökonom der Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell, Gallusstrasse 16, CH-9001 St.Gallen, Tel. +41 (0)71 224 10 10, peter.eisenhut@ihk.ch, www.ihk.ch
In Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Urs Fueglistaller und Dr. Heiko Bergmann, Schweizerisches Institut für Klein- und Mittelunternehmen/KMU-HSG, Universität St.Gallen; Prof. Dr. Fritz Forrer und Dr. Hubertus
Schmid, Institut für angewandte Betriebswirtschaftslehre und Qualitätsmanagement/IQB an der FHS Hochschule für
Technik, Wirtschaft und Soziale Arbeit
St.Gallen.
Gekürzte Fassung des Umfrageberichts.
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dere die kleinen Betriebe mit ein bis
neun Mitarbeitenden fühlen sich mit
ihren Anliegen beim Staat im Stich
gelassen. Besonders alarmierend dabei: 58 Prozent der Betriebe fühlen
sich vom Staat behindert.

Arbeitsmarktregulierung
Die Forderung nach einer Aufhebung
einschränkender Vorschriften für die
Dauernachtarbeit hat aus allen Branchen und sämtlichen Regionen eine
hohe Zustimmung erhalten. Bei
Grossunternehmen (über 250 Mitarbeiter) liegt der Ja-Anteil bei 94 Prozent und diese Unternehmensklasse
ist es auch, welche dieses Postulat in
der Mehrheit (57 Prozent) als wichtig
erachtet. Im verarbeitenden Gewerbe
bewerten es 40 Prozent als wichtig,
während in den anderen Branchen
nur rund 27 Prozent dieser Forde-

rung eine grosse Bedeutung beimessen.
Hinter der Forderung, die in
Gesamtarbeitsverträgen vereinbarte
wöchentliche Höchstarbeitszeit ohne
volle Lohnanpassung erhöhen zu
können, stehen im Baugewerbe 77
Prozent, aber auch bei den Firmen,
die unternehmensbezogene Dienstleistungen erbringen, beträgt die Zustimmung 65 Prozent. Im Handel und
im Gastgewerbe sowie in der Bauwirtschaft erhält dieses Postulat nicht
nur eine hohe Zustimmung, sondern
wird auch von gut 40 Prozent als
wichtig klassiert. Im verarbeitenden
Gewerbe halten hingegen nur 29 Prozent die Ausdehnung der Höchstarbeitszeit für wichtig.
Die Zustimmung zum Postulat,
die Verlagerung von Arbeitsplätzen
ins Ausland zu reduzieren, ist aus
allen Branchen, sämtlichen Grössenklassen und allen Regionen grösser
als 50 Prozent und beinahe die Hälfte
der Befragten betrachten entsprechende Massnahmen der Kantone als
wichtig. Offen bleibt allerdings, an
was für Massnahmen die Unternehmer dabei gedacht haben. 60 Prozent
der Unternehmen sind der Meinung,
dass der Bund aus Nicht-EU-Ländern
keine unqualifizierten Arbeitskräfte
zulassen soll.

Viele ostschweizer Unternehmen fühlen sich vom Staat behindert
MQ Management und Qualität 5/2005
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Wie ist die Stimmung?

Abbau von Geboten und Verboten
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31%

31%

29%
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Werden die Anliegen
der KMU von Kantonen
und Gemeinden ernst
genommen?

Fühlen Sie sich in Ihrer
unternehmerischen
Freiheit vom Staat
behindert?

Kundenorientierung
der Verwaltung

Archivbild

Mit 96 Prozent Zustimmung steht die
Forderung nach einer Beschleunigung von Baubewilligungsverfahren
an der Spitze der Rangliste sämtlicher
Postulate. Der Ruf ist dabei einhellig
von sämtlichen Branchen und aus
sämtlichen Regionen lautstark zu
vernehmen. Auch die Wichtigkeit
dieses Anliegens wird von 59 Prozent
als hoch eingestuft. Es ist nicht erstaunlich, dass dieser Anteil bei
den Baufirmen sogar 78 Prozent beträgt.

Sollte die öffentliche
Hand die KMU aktiv
fördern?

Die Einführung eines Testes zur
KMU-Verträglichkeit von neuen Erlassen erhält eine sehr hohe und sehr
breite Zustimmung – quer durch alle
Branchen, Regionen und Unternehmensgrössen. Zudem findet mehr als
die Hälfte der Unternehmen einen
solchen Test wichtig.
Die Zustimmung zur Reform
oder Abschaffung des Verbandsbeschwerderechts sowie die Wichtigkeit
dieses Anliegens machen deutlich,
wie stark sich die Unternehmen
durch die aktuelle Anwendung des
Verbandsbeschwerderechts behindert fühlen. Auffallend ist auch, dass
ein beträchtlich grösserer Anteil eine
Reform der Verbandsbeschwerde
einer Abschaffung vorzieht. Diese
Ansicht wird von sämtlichen Branchen geteilt. Besonders geschlossene
Kritik am Verbandsbeschwerderecht
erheben das verarbeitende Gewerbe
und die Bauwirtschaft.

Fiskalische Entlastung
In Bezug auf eine fiskalische Entlastung erhielt die Forderung zur
steuerlichen Erleichterung in der
Nachfolgeregelung mit 93 Prozent
am meisten Zustimmung und gehört
damit auch in die Spitzengruppe
sämtlicher Postulate. Mehr als die
Hälfte der Unternehmer ordnen diesem Postulat auch die Bedeutung
«wichtig» zu.
MQ Management und Qualität 5/2005

Freier Zugang
für KMU zum
Stromnetz

Aufwand EKASArbeitssicherheitsrichtlinien
reduzieren

Monopol der
Erhöhung der
Swisscom auf Emissionsgrenzwerte
der letzten Meile
lockern
aufheben

KMU-Umfrage
Als Instrument zur Gewinnung von näheren Informationen
zur Behinderung und Förderung von KMU durch den Staat
hat die IHK St.Gallen-Appenzell eine Umfrage durchgeführt.
Im August 2004 wurden 4766 Fragebogen an Unternehmen
aus den Kantonen St.Gallen und den beiden Appenzell
versandt. Die Rücklaufquote betrug 21,5 Prozent. Der
Fragebogen enthielt vorwiegend politische Postulate. Die
Befragten konnten diesen Forderungen zustimmen oder
sie ablehnen. Bei Zustimmung wurde zusätzlich die Wichtigkeit dieses Postulates abgefragt.
Befragte Unternehmen nach Branchengruppen
Branchengruppe
Verarbeitendes Gewerbe
Baugewerbe
Handel, Gastgewerbe
Unternehmensbezogene Dienstleistungen
Übrige
Total

Anzahl
387
171
115
230
122
1025

Anteil
37,8 Prozent
16,7 Prozent
11,2 Prozent
22,4 Prozent
11,9 Prozent
100 Prozent

Die steuerliche Begünstigung
von Risikokapital wird ebenfalls von
einer deutlichen Mehrheit der Befragten gefordert. Für Kleinbetriebe
hat dieses Postulat eine hohe Bedeutung, hingegen halten es drei Viertel
der Grossbetriebe für unwichtig.
Ebenso messen Kleinbetriebe
der Reduktion der Mehrwertsteuersätze eine höhere Bedeutung zu als
Grossbetriebe. Für das Gastgewerbe
und den Handel ist diese Forderung
wichtiger als für die Industrie.
Der Anteil der Zustimmenden
zu steuerlichen Entlastungen von
11
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Doppelbesteuerung und Einkommenssteuer

Welche Teilbereiche sind am wichtigsten
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Abschaffung der
Doppelbesteuerung
von Gewinnen und
Dividenden

Abschaffung der
Kapitalsteuer auf
Kantonsebene

neu gegründeten KMU weicht zwischen den Branchen und nach Grössenklassen nur wenig voneinander
ab. Mit einem markanten Unterschied: Die Hälfte der Kleinunternehmen hält diese Entlastung für wichtig, bei Grossunternehmen sind es
nur ein Fünftel.
Die Doppelbesteuerung der
Gewinne und Dividenden (zuerst im
KMU und dann beim Eigentümer)
soll abgeschafft werden. 66 Prozent
der zustimmenden Unternehmer
halten diese Forderung für wichtig.
Damit steht die Abschaffung der
Doppelbesteuerung in der Rangliste
der Wichtigkeit aller Postulate auf
dem ersten Platz.
Um die Doppelbelastung von
Kapital und Vermögen zu beseitigen,
soll die Kapitalsteuer auch auf Kantonsebene aufgehoben werden. Auch
diese fiskalische Entlastungsforderung erhält eine grosse Zustimmung
und hohe Priorität, mit nur relativ
kleinen Unterschieden zwischen
Branchen, Regionen und Unternehmensgrössen.

Senkung der
Grenzsteuersätze
bei der
Einkommenssteuer

15%

Abbau von
Geboten und
Verboten

Vereinfachung
administrativer
Verfahren

aber nur von einer Minderheit unterstützt. Zudem halten auch die Unternehmen, die eine Forderung unterstützten, diese meist für wenig wichtig.
Über alle Branchen hinweg
wird die Forderung, den Tourismus
mit mehr staatlichen Mitteln zu fördern, abgelehnt. Dass aber dieses
Postulat am meisten Zuspruch vom
Gastgewerbe (67 Prozent) erhält und
dass 50 Prozent dieser Branche eine
solche Förderung auch als wichtig
erachten, ist nicht erstaunlich.
Den Postulaten nach Kostenbeteiligung des Staates an Aufwendungen der KMU (FuE-Projekte,
Messeauftritte, Marktanalysen usw.)
kommt wenig Unterstützung und wenig Bedeutung zu – auch von Kleinunternehmen, speziell aber von mittleren und grösseren Unternehmen.
Ganz offensichtlich ist es gemäss Einschätzung der Unternehmen nicht
Aufgabe des Staates, den KMU mit
finanziellen Beiträgen unter die Arme
zu greifen.

Öffentliche Aufträge
Finanzielle Förderung
Die Forderung nach einem Rahmenkredit zur Anschubfinanzierung für
KMU und Spin-offs erhält am meisten Zustimmung von allen Postulaten zur Kostenbeteiligung oder finanziellen Förderung. Insgesamt wird sie
12

Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge
sollen nicht-kostendeckende Angebote generell ausgeschlossen werden: Diese Forderung geniesst sowohl die höchste Zustimmung als
auch die höchste Wichtigkeit aller
Postulate im Bereich der Vergabe von

Fiskalische
Bevorzugung
Entlastungen bei der Vergabe
öffentlicher
Aufträge

Positive
finanzielle
Anreize

öffentlichen Aufträgen. Bei der Umsetzung dieses Postulates dürfte es
sich allerdings als schwierig erweisen, den kostendeckenden Preis
eines Angebotes zu bestimmen.
Bei der Vergabe öffentlicher
Aufträge sollen viele Teillose gebildet
werden, damit auch kleinere Unternehmen mitbieten können. Es versteht sich von selbst, dass dieser Aufforderung vor allem Kleinunternehmen (74 Prozent) zugestimmt haben.
Allerdings ist es auch bei den Kleinunternehmen nur eine Minderheit
(39 Prozent), welche die Bildung von
Teillosen für wichtig hält.
41 Prozent schliessen sich dem
Postulat an, dass bei der Vergabe
öffentlicher Aufträge ausschliesslich
auf das Preis-Leistungs-Verhältnis
geachtet werden soll. Das jedoch
bedeutet, dass eine Mehrheit von
59 Prozent neben dem Preis-Leistungs-Verhältnis noch andere Kriterien bei der Auftragsvergabe berücksichtigt haben möchte. Vor allem
Baufirmen und Kleinunternehmen
wünschen, dass bei der Auftragsvergabe weitere Kriterien als Entscheidungsgrundlage herbeigezogen
werden: zum Beispiel kurze Anfahrtsund Transportwege, Zuschlag für einheimische Anbieter, auch bei höherem Preisangebot (bis zu 5 Prozent
höher als auswärtige Konkurrenz),
Zahl der beschäftigten Lehrlinge.
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Die wichtigsten Themenbereiche
Abbau von Geboten und Verboten,
Vereinfachung administrativer Verfahren und fiskalische Entlastungen
sind die drei Bereiche, bei denen
gemäss Umfrage der grösste und bedeutendste Handlungsbedarf besteht. Deutlich weniger wichtig werden die Bereiche Vergabe öffentlicher
Aufträge und finanzielle Anreize beurteilt. Was von den Unternehmen
primär gefordert wird, sind vielmehr
weniger staatliche Eingriffe und grössere Freiräume als aktive staatliche
Unterstützung.

… nach Branchen
Speziell für das verarbeitende Gewerbe (insbesondere Nahrungsmittel-,
Textil-, Holz-, Papier- und chemische
Industrie) ist der Abbau von Geboten
und Verboten von höchster Priorität.
Das Baugewerbe misst der Bevorzugung bei der Vergabe von öffent-

lichen Aufträgen eine bedeutend
grössere Wichtigkeit zu als die anderen Branchen. Bei den Dienstleistungen für Unternehmen wird der Vereinfachung administrativer Verfahren
und der fiskalischen Entlastung mehr
Bedeutung beigemessen als dem Abbau von Geboten und Verboten.

… und Unternehmensgrösse
Zwischen Klein- und Grossbetrieben
bestehen bei der Bedeutung der Themenbereiche folgende Unterschiede:
Die Bereiche finanzielle Anreize und
Bevorzugung bei der Vergabe von
öffentlichen Aufträgen werden bei
Kleinunternehmen von einer grösseren, aber trotzdem deutlichen Minderheit als wichtig erachtet. Die Forderung nach Abbau von Geboten
und Verboten steigt hingegen mit zunehmender Unternehmensgrösse an,
von 53 Prozent bei Kleinbetrieben bis
92 Prozent bei Grossunternehmen.

Handlungsbedarf
Ein besonderer Handlungsbedarf
zeigt sich bei jenen Postulaten, denen
die Mehrheit zustimmt und die
wiederum von einer Mehrheit der
Zustimmenden als wichtig erachtet
werden. Folgende Forderungen vereinen diese doppelte Mehrheit:
– Baubewilligungsverfahren
beschleunigen;
– KMU-Verträglichkeitstest einführen;
– Verbandsbeschwerderecht reformieren beziehungsweise abschaffen;
– Nachfolgeregelung von KMU
steuerlich begünstigen;
– Doppelbesteuerung von Gewinnen und Dividenden abschaffen;
– Kapitalsteuer abschaffen;
– nicht kostendeckende Angebote
bei der Vergabe öffentlicher AufMQ
träge ausschliessen.

Anzeige
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E-Learning aus Mitarbeitersicht

Autonomie und Verlust
Von Denise Da Rin

Computergestütztes Lernen soll das
Lernen revolutionieren. Entsprechend
hoch sind die Erwartungen, vor allem in
der betrieblichen Aus- und Weiterbildung.
Eine empirische Studie in vier Schweizer
Grossunternehmen zeigt aus Sicht der
Mitarbeiter die Vor- und Nachteile des
E-Learnings.

N

euen Medien wurden schon
immer grosse Wirkungen zugeschrieben. Mit Vorschusslorbeeren wie kulturell folgenreich oder
besser, schneller und leistungsfähiger
wird nicht gegeizt. Neue Medien werden – je nach Standpunkt – mit utopischen Visionen geschmückt oder mit
negativen Attributen verteufelt. Ähnliche Beobachtungen kann man
auch beim Diskurs zum computergestützten Lernen, dem sogenannten
«E-Learning» machen. Insbesondere
in der betrieblichen Aus- und Weiterbildung schritt der Einsatz von computergestützten Lernformen in den
vergangenen Jahren vergleichsweise
rasch voran. Unternehmensrelevantes Lernen und Wissenserwerb sollten effektiver und effizienter gestaltet
werden. Neben der Einsparung von
Zeit und Kosten sollte den Angestellten ein selbstbestimmtes und vor
allem bedarfsorientiertes Lernen ermöglicht werden. Doch welche ErDenise Da Rin, Dr. des., Educational
Engineering Lab Department of Informatics University of Zurich (Irchel), Winterthurerstrasse 190, CH-8057 Zürich,
ddarin@ifi.unizh.ch, www.ifi.unizh.ch/ee/
people/ddarin/index.html
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fahrungen machen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit E-Learning
tatsächlich?

Vorteile von E-Learning
Als wesentlichsten Vorteil von ELearning nennen die User die zeitliche Flexibilität: Sie können immer
dann lernen, wenn sie es wollen oder
ein unmittelbarer Lernbedarf vorhanden ist. Im Unterschied zu Präsenztrainings müssen sie nicht erst
ein paar Wochen warten, bevor sie an
einem Seminar teilnehmen können –
was am Arbeitsplatz vor allem dann
ein grosser Vorteil, wenn eine Wissenslücke vorhanden ist, die möglichst schnell geschlossen werden
muss.
Anders als Präsenztrainings
bietet E-Learning die Möglichkeit,
den individuellen Lernbedarf gezielt
und ohne unnötigen Zeitverlust anzugehen. Darüber hinaus schätzen es
die Lernenden sehr, ihr individuelles
Lerntempo einhalten und den Lernstoff nach Bedarf beliebig oft wiederholen zu können. Neben der zeitlichen wird auch die örtliche Flexibilität gern genutzt. Hinzu kommt ein
Vorteil, der vor allem beim Lernen
am Arbeitsplatz von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr geschätzt wird: Der Lernprozess kann
bei Bedarf beziehungsweise bei
Störungen von aussen jederzeit unterbrochen und zu einem späteren
Zeitpunkt genau dort wieder aufgenommen werden, wo man aufgehört
hat.
Ein wesentlicher Pluspunkt von
E-Learning wird auch darin gesehen,
dass man an Lernprogrammen teil-

nehmen kann, auf die man sonst
aus terminlichen Gründen verzichten müsste. Positiv fällt für einige
Nutzer zudem ins Gewicht, dass
mögliche negative Auswirkungen von
sozialem Gruppenlernen (negative
Gruppendynamik) wegfallen und die
Lernumgebung individuell gestaltbar
ist. Die multimediale Darstellungsmöglichkeit von Lerninhalten bietet
aus der Perspektive der User weitere
Vorteile, so dass unterschiedliche
Lerntypen angesprochen werden
können. Auch den Einsatz spielerischer Elemente, die für Abwechslung
beim Lernen sorgen, schätzen viele.
Ein Grossteil befürwortet die Möglichkeit von Lernschrittkontrollen
und Abschlusstests, teilweise werden
diese sogar explizit gefordert. Tests in
Form von Wissenstests bis hin zu kurzen Assessments bieten den Lernenden die Möglichkeit, ihren Wissens-

Die Studie
Der vorliegende Artikel basiert auf
einer empirischen Studie zum Thema E-Learning in der betrieblichen
Aus- und Weiterbildung, die in vier
global tätigen Unternehmen durchgeführt wurde. Die Ergebnisse der
Studie basieren auf quantitativen
und qualitativen Daten, die in der
Schweiz über einen Zeitraum von
einem Jahr erhoben wurden.
In einem ersten Schritt wurden die
Ausbildungsverantwortlichen der
befragten Unternehmen zur E-Learning-Strategie des Unternehmens
befragt. In einem zweiten Schritt erfolgte eine schriftliche Fragebogenerhebung bei den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der jeweiligen
Unternehmen.
Von den insgesamt 200 verschickten
Fragebogen waren 119 auswertbar.
Nach Abschluss der schriftlichen
Fragebogenerhebung wurden 14
Beschäftigte der jeweiligen Unternehmen in einem eineinhalb- bis
zweistündigen, halbstrukturierten
Leitfadeninterview ausführlich zum
Thema E-Learning befragt.
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Download-Zeiten von Programmen,
so dass die meiste Zeit mit Warten
statt mit Lernen verbracht wird.
Bemängelt wird darüber hinaus die
fehlende Notizfunktion innerhalb eines Programms und die fehlende
Möglichkeit, sich bei Bedarf etwas
ausdrucken zu können.

Methodisch-didaktisch
Hier wird der oftmals monotone Aufbau von Lernprogrammen beanstandet. E-Learning-Programme glichen,
meinte ein Anwender, «elektronischen Blättermaschinen», die wenig
Eigenaktivitäten zulassen. Bemängelt
werden zudem der fehlende Praxisbezug mancher Lerninhalte sowie ein
Zuviel an Informationen. Kritisiert
werden auch eine mangelhafte oder
gar fehlende Kursübersicht sowie generell schlechte Navigationsmöglichkeiten. Der unterschiedliche Aufbau
diverser Programme verzögere zudem den eigentlichen Lernprozess,
da die Einarbeitung in ein neues
Lernprogramm jedes Mal einen zusätzlichen Aufwand erfordert.

Individuell-lernpsychologisch

Man kann lernen, wie und wann man will

stand zu überprüfen und den eigenen Lernfortschritt zu kontrollieren.

Nachteile von E-Learning
Auf Grund der bisherigen Erfahrungen bemängeln die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter beim Einsatz von
E-Learning unterschiedliche Punkte,
die sich auf vier verschiedenen
Ebenen zeigen: einer technisch-formalen, methodisch-didaktischen,
individuell-lernpsychologischen sowie auf einer sozialpsychologischen
Ebene.
MQ Management und Qualität 5/2005

Technisch-formal
Oft wird kritisiert, dass die grafische
Aufmachung bei manchen Programmen nicht sehr ansprechend ist.
Generell beklagen die Nutzer die
schlechte Umsetzung von Lerninhalten: Multimediale Potenziale würden
nicht ausgeschöpft oder im Gegensatz dazu seien manche E-LearningProgramme mit zu vielen Features
überladen, deren Nutzen für die
Lernzielerreichung angezweifelt wird.
Als ärgerlich empfinden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch lange

Auf dieser Ebene wird als nachteilig
eingestuft, dass man am Arbeitsplatz
oftmals zu wenig Zeit zum Lernen hat
und darüber hinaus die Gefahr besteht, sich selbst zu sehr unter Stress
zu setzen, wenn man die Lernzeit
nicht im Voraus geplant und strukturiert hat. In diesem Zusammenhang
wurde auch mehrmals darauf hingewiesen, dass man sich, wenn man am
Arbeitsplatz lernt, «die Lernzeit erkämpfen» muss, da das Tagesgeschäft
immer Vorrang hat. Viele Anwender
empfinden das Lernen vor dem Bildschirm zudem als sehr ermüdend.

Sozialpsychologisch
Oft wird beanstandet, dass das «Umfeld noch nicht damit umgehen
kann» und dass «man keine neuen
Kollegen kennen lernt». Am häufigsten wird von den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern denn auch der
Mangel an sozialem Austausch kritisiert: «E-Learning eignet sich nicht
15
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für die Auseinandersetzung mit
verschiedenen Sichtweisen und zur
Reflexion», wie ein Mitarbeiter kritisch anmerkt. Ein anderer konstatiert: «Ich kann nicht von den Erfahrungen anderer profitieren. Nicht
jede Ausbildung eignet sich für
E-Learning!»
Diskussionsforen und Chatmöglichkeiten sollen den fehlenden
sozialen Austausch beim computergestützten Lernen wettmachen, doch
diese Möglichkeiten können aus
Sicht der Nutzer persönliche Kontakte nicht ersetzen: «Foren bieten nur
einen unpersönlichen Erfahrungsaustausch mit anderen.
E-Learning bietet kein
soziales Ereignis. Auf
aktuelle persönliche Anliegen kann nicht so flexibel eingegangen werden»,
hält ein Anwender stellvertretend für viele fest.
Der fehlende soziale Austausch wird ausnahmslos
von allen Befragten bemängelt. Zu
kurz kommt nach ihrer Ansicht das
«Netzwerken», das für einen betriebsinternen Informations- und Erfahrungsaustausch als grundlegend erachtet wird. So meint ein Befragter
wörtlich: «Ich glaube, ganz von den
Präsenzseminaren wegzukommen,
dass das auch nicht gut ist. Das fördert oft soziale Kontakte, gerade in
den Betrieben. Und das waren Kontakte, die ich zum Teil heute noch ha-

E-Learning
bietet keine
persönlichen
Kontakte

E-Learning aus Sicht der Mitarbeiter
Vorteile
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Zeitliche Flexibilität
Ortsunabhängigkeit
Unbeschränkte Wiederholungsmöglichkeit
Möglichkeit, Dinge ohne Folgen auszuprobieren
Individuelle Tagesform kann für Lernen genutzt
werden
Unproduktive Leerzeiten können für Lernen
genutzt werden
Unmittelbare Verfügbarkeit von
Lernprogrammen; Just-in-time-Lernen möglich
Berücksichtigung des individuellen
Lerntempos/des eigenen Lernrhythmus’
Selbst bestimmtes Lernen
Themen individuell frei wählbar
Multimediale Visualisierung von Lerninhalten
Nutzung des Spieltriebs für Lernzwecke
Individuelle, vertraute Lernumgebungen
können genutzt werden
Neue Lernmethode
Einfache Aktualisierung der Lerninhalte
Wegfall potenziell negativer Gruppendynamik

be und die ich fürs Unternehmen
nutze.»

Hohe Selbstdisziplin
Das Lernen mit E-Learning braucht
viel Selbstdisziplin und eine hohe intrinsische Lernmotivation, wie viele
User betonen. E-Learning eignet sich
nach ihrer Meinung vor allem für
die Vertiefung und Nachbearbeitung
von Wissensinhalten, jedoch weniger
gut – vor allem wenn keine Rückfragemöglichkeiten bestehen – für
den Einstieg in ein völlig neues Themengebiet. Ideal sei es, wenn E-Learning von einem Coach begleitet werde: «E-Learning muss betreut werden, damit man bei Unsicherheiten

Nachteile
– Fehlende Betreuung; offene Fragen bleiben
ungeklärt
– Interpretationsprobleme werden nicht
aufgeklärt
– (Erfahrungs-)Austausch fehlt
– Hohe Ablenkungsgefahr
– Konzentration am Arbeitsplatz eher schwierig
– Einsatz themenabhängig, Begrenzung auf
bestimmte Lerninhalte
– Eignet sich nicht für komplexe Fragestellungen
– Fehlender Lerndruck
– Mangelnde Interaktivität
– Mangel an persönlichen Kontakten; Gefahr der
Vereinsamung
– Für Lernungewohnte weniger geeignet
– Gefühl des «Computer-overflows»/
Bildschirmlernen
– Abhängigkeit von technischer Infrastruktur;
schnelle Onlineverbindung nötig

nachfragen kann und um einen Austausch zu ermöglichen.» Kritisiert
wird in diesem Zusammenhang auch
die fehlende Interaktivität bei vielen
E-Learning-Angeboten, so dass nicht
auf die individuellen Bedürfnisse der
Lernenden eingegangen werden
kann, wie das in Präsenztrainings
eher der Fall ist. So hält ein Mitarbeiter fest: «Ein guter Referent kann den
Stoff auf die effektiven Bedürfnisse
der Klasse anpassen. E-Learning ist
in dieser Hinsicht stur. E-Learning
kann nie so detailliertes Wissen beinhalten, wie es ein Referent vermitteln
kann. Tipps und Tricks so ganz neMQ
benbei sind nicht möglich.»

Anzeige
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Umfrage in europäischen KMU

Kompetenzen entwickeln
Von Hans-Henning Herzog

Was tun europäische KMU, um die Kompetenzbasis
ihrer Humanressourcen zu verbessern? Die jüngste
Erhebung, deren Daten jetzt ausformuliert vorliegen,
zeigt: Die Mehrzahl der Unternehmen ist dabei, ihre
interne Kompetenz aktiv zu entwickeln – mit zum Teil
erheblichen Unterschieden bei den Methoden.

N

ach der Studie «ENSR Enterprise
Survey 2002» haben in Europa
80 Prozent der sehr kleinen,
91 Prozent der kleinen und 96 Prozent der mittleren Unternehmen in
ihre interne Kompetenz investiert.
Neben «formellen» Kursen, Seminaren und Konferenzen, die von externen Trainern angeboten werden, bevorzugen KMU dabei eher «informelle» Methoden im Sinne von «Lernen
von anderen» und «On-the-Job»Praktiken.

anstaltungen zum Erfahrungs- und
Wissensaustausch unter den Mitarbeitern wichtige informelle Instrumente dar. Tatsächlich findet eine bedeutende Anzahl an Massnahmen
direkt am Arbeitsplatz statt. Bis zu
71 Prozent der europäischen Arbeitnehmer geben an, neue Dinge im
Rahmen der Arbeit zu lernen. Die Kooperation mit Beratern zur internen
Kompetenzentwicklung, Kurse, die
von eigenen Mitarbeitern abgehalten
werden, oder Exkursionen zu Studienzwecken sind von mittlerer Be-

Fachmessen sind beliebt
Die am häufigsten praktizierte Methode zur Kompetenzentwicklung ist
der Besuch von Ausstellungen und
Fachmessen. Weil hier neue Technologien, Maschinen und Produktionsprozesse direkt in Augenschein genommen werden können, sind sie
bei den KMU besonders beliebt.
Sie können auf effiziente Weise, also
in relativ kurzer Zeit, die neuesten
technologischen Marktentwicklungen in ihrem spezifischen Wirtschaftszweig kennen lernen. Diese
stehen meist in direktem Zusammenhang mit neuen Kompetenzen
und Qualifikationen, die in der Branche nötig sind.
Daneben stellen die Lektüre berufsbezogener Literatur sowie Ver18

Beobachtungsnetz der europäischen KMU
Der Bericht «ENSR Enterprise Survey» hat zum Ziel, vergleichende Analysen auf Basis aktueller und einheitlicher
KMU-Daten zu ermöglichen. Die Daten wurden unter Unternehmen aus jedem der 19 einbezogenen Länder erhoben,
das sind die 18 Mitgliedstaaten des EWR und die Schweiz.
Die Interviews erfolgten mit Hilfe des «Computer Assisted
Telephone Interviewing» (CATI-System) von Intomart.
Der Bericht wurde im Auftrag der Generaldirektion Unternehmen der EU-Kommission erstellt, und zwar auf der
Grundlage von Beiträgen aller Partner des European
Network for SME Research ENSR, und von Iñigo Isusi von
IKEI, Instituto Vasco de Estudios e Investigación, dem
spanischen ENSR-Partner, koordiniert. Die Erhebung fand
im Zeitraum Mai bis August 2002 statt. Befragt wurden
7750 KMU, verteilt über 19 Länder und sieben Sektoren.
___Info: www.europa.eu.int/com/enterprise

deutung und werden von etwa 20 Prozent der KMU genutzt. Tutoren/Mentoren oder Job Rotation kommen seltener zum Zuge – schon wegen der
beschränkten Anzahl von Arbeitskräften.
Insgesamt zeigen 40 Prozent
der kleinen Organisationen eine starke Präferenz für informelle Weiterbildungsaktivitäten. Die Erklärung
dafür: geringere Kosten, einfache
Integration der Weiterbildung in das
Tagesgeschäft des Unternehmens
oder bessere Ausrichtung auf die spezifischen individuellen und arbeitsplatzbezogenen Bedürfnisse. Grosse
Unternehmen unterstützen Weiterbildungsaktivitäten in einem weiteren Rahmen von Themen und Kompetenzen, während kleine Unternehmen sich primär auf Themen
konzentrieren, die «nahe an ihrem
Geschäft» liegen.

Starkes
Nord-Süd-Gefälle
Nach ihrem Engagement in Aktivitäten zur Kompetenzentwicklung können drei grosse Gruppen europäischer Länder identifiziert werden.
Eine erste Gruppe, die einige nordische (Norwegen, Finnland, Schweden
oder Island) und zentraleuropäische
(Liechtenstein und Österreich) Staaten sowie Irland beinhaltet, kann als
die aktivste bezeichnet werden. KMU
in dieser Ländergruppe weisen ein
hohes Engagement an formellen und
informellen Aktivitäten sowie eine
grosse Breite an verschiedenen Methoden zur Entwicklung der internen
Kompetenzbasis auf.
Im Gegensatz dazu zeigt eine
Gruppe, bestehend aus den südeuropäischen Ländern (Italien, Griechenland, Spanien und Portugal)
sowie Frankreich und Luxemburg,
das geringste Engagement in Massnahmen der Kompetenzentwicklung.
Eine dritte Gruppe von Ländern wie
die Niederlande, Dänemark, Belgien,
das Vereinigte Königreich, die
Schweiz und Deutschland nimmt
schliesslich eine Zwischenposition
ein.
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Wesentliche Kompetenzen, die von europäischen Unternehmen
in Zukunft benötigt werden
Lernen zu lernen

Informationsverarbeitung
und Management

Logische und analytische
Fähigkeiten

einzelnen KMU und etwa dem Forschungsinstitut), ohne diese beiden
Knoten direkt miteinander zu verbinden.

Welche Mitarbeiter profitieren?
Fähigkeit zur
Entscheidungsfindung

Kreatives Denken und
Problemlösungsfähigkeiten

Kommunikationsfähigkeiten
und Sprachfertigkeiten

Management
und Mitarbeiterführung,
strategisches Denken

Gruppenarbeit,
gruppenbasierendes Lernen
und Unterrichten

Selbst-Management und
Selbstentwicklung

Flexibilität

Quelle: Hätönen, H, Osaava henkilöstö – Nyt ja tulevaisuudessa (Qualifizierte Mitarbeiter – jetzt und in der Zukunft), Metalliteollisuuden keskusliitto, julkaisuja 4/98, MET, Helsinki, 1998.

Unterschiede in der Tradition
Die Ergebnisse anderer gesamteuropäischer Studien bestätigen dieses
Nord-Süd-Gefälle. So ist lebenslanges
Lernen in einigen Mitgliedstaaten
wie Finnland, Dänemark, Schweden
oder den Niederlanden Realität geworden, während es in anderen Mitgliedstaaten wie Griechenland, Portugal oder Spanien kaum Hinweise
auf kontinuierliche Weiterbildung
gibt. Andere mögliche Erklärungen
sind in den verschiedenen institutionellen Rahmenbedingungen (der zugänglichen Trainingsinfrastruktur, unterschiedlichen Bedeutung öffentlicher Massnahmen usw.) sowie in den
Unterschieden in den Arbeitsmärkten (südeuropäische Märkte sind
durch weniger Formalisierung, höhere Arbeitslosenraten und ein höheres
Ausmass an Arbeitsplatzunsicherheit
gekennzeichnet) zu suchen.

Quellen externer Kompetenz
Die Bildung von Netzwerken und externen Kooperationen wird von vielen kleinen Unternehmen als zweckmässig angesehen, um einen Mangel
an unternehmensinternem Wissen
und Kompetenz zu kompensieren.
Explizites Wissen kann ohne Probleme in Form von Daten, wissenschaftlichen Berichten oder Handbüchern
und ähnlichem weitergegeben werden. Undokumentiertes Wissen ist
hingegen sehr persönlich und schwer
zu formalisieren, beinhaltet subjektive Einsichten, Intuitionen und Erfahrungen. Deshalb ist undokumentiertes Wissen schwieriger zu kommuniMQ Management und Qualität 5/2005

zieren oder mit anderen zu teilen.
Der Grossteil dessen, was unter
Kompetenz verstanden wird, ist gerade von «undokumentiertem» Charakter.

Kunden und Lieferanten
Kunden und Lieferanten, die direkt in
der Wertschöpfungskette des Unternehmens arbeiten, stellen für kleine
Betriebe der Sachgüterproduktion
den wichtigsten und häufigsten Partner bei der Akquisition externer
Kompetenz dar. Auf Grund der engen, vertrauensvollen und langfristigen Beziehung wird erwartet, dass
der vertikale Lieferpartner eine grössere Legitimation hat. Generell werden andere Unternehmer gegenüber
Beratern oder Universitätsinstituten
bevorzugt. KMU-Unternehmer meinen, dass andere Unternehmer dieselben Schwierigkeiten und Probleme haben. Man agiert quasi auf gleicher «Wellenlänge».

Berater bauen Brücken
Externe Kompetenzquellen spielen
eine Schlüsselrolle bei der Ausweitung der Kompetenzbasis. Jede Kompetenzquelle, die von dem Unternehmen herangezogen wird, kann als
«Broker» oder Intermediär für weitere
externe Ressourcen agieren. Die
Dienstleistung eines Beraters dient
zum Beispiel auch als Broker für andere externe Kompetenzen, wie etwa
Universitäten, Forschungsinstitute
und spezialisierte Lieferanten. In diesem Sinn wird der Berater zu einer
«Brücke zwischen zwei Knoten» (dem

Bei der Frage, wer die wichtigsten
Berufsgruppen sind, die in europäischen KMU von der Kompetenzentwicklung profitieren, steht die
Gruppe der «Direktoren/Manager»
(inklusive Eigentümer) absolut an
der Spitze, weit vor anderen Gruppen
wie «Kaufmännische Angestellte/Verwaltungspersonal» oder «Techniker/Fachkräfte/Ingenieure». Gruppen wie «Mittleres Management/Vorarbeiter», «Angelernte Arbeitskräfte»
oder «Ungelernte Arbeiter» kommen
weit weniger in den Genuss solcher
Massnahmen. Als einziges Land konzentrieren sich norwegische KMU
auch auf die Gruppe der «Angelernten». Generell gilt: Lernmöglichkeiten mit der Chance, organisatorische
Veränderungen anzupeilen, steigen
mit dem Qualifikationsniveau der
Belegschaft.

Kurzfristige Perspektiven
KMU tendieren dazu, Investitionen
zu wählen, von denen sie eine hohe
Rentabilität erwarten. Formelle Weiterbildung konzentriert sich daher
auf Arbeitnehmer, die bereits qualifiziert sind und einen vergleichsweise
hohen beruflichen Status besitzen.
Etwa vier von zehn europäischen
KMU stimmen der Aussage zu, dass
ihre Aktivitäten auf kurzfristige wirtschaftliche Rückflüsse abzielen.

Eindeutig Chefsache
In 45 Prozent der europäischen KMU
ist eine spezifische Person oder
Gruppe für die Ermittlung möglicher
Qualifikationslücken/-mängel innerhalb des Unternehmens verantwortlich. In den meisten KMU liegt es in
der Hand des Eigentümers oder des
Geschäftsführers, den Qualifikationsbedarf zu bestimmen. In mittleren
Unternehmen scheint die Verantwortung für diese Aufgabe unter dem
Managementteam (insbesondere dem
19
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Was heisst Kompetenz?
«Kompetenz» wird in dem Bericht als die Kombination
aus menschlichem Wissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten
definiert, die dem produktiven Zweck des Unternehmens
und damit dessen Wettbewerbsfähigkeit dient. «Kompetenzentwicklung» kann daher als Bündel von Massnahmen definiert werden, die von Unternehmen getroffen
werden, um die Kompetenzbasis zu verbessern. Dieses
Ziel kann aus zwei Blickwinkeln erreicht werden:
Einerseits durch die Entwicklung der Kompetenzbasis der
Humanressourcen, im Wesentlichen durch verschiedene
Formen von formellem und informellem Lernen (Weiterbildungskurse, interne Seminare, Arbeitsgruppen, Mithilfe bei Ausstellungen usw.).
Andererseits durch die externe Beschaffung der gewünschten Kompetenz. Beispiele sind die Anstellung
neuer Mitarbeiter, der Ankauf von Beratungsleistungen
oder die Kooperation mit externen Stakeholdern.

Geschäftsführer und dem Personalmanager) aufgeteilt zu werden.

Pläne höchstens im Kopf
Nur ein kleiner Anteil der europäischen KMU (18 Prozent) hat einen
schriftlichen Plan für die Entwicklung der internen Kompetenzbasis,
bei den sehr kleinen Unternehmen
gar nur 16 Prozent. Bei den kleinen
und mittleren Unternehmen steigt
dieser Anteil auf 35 bzw. 47 Prozent.
Entscheide zur Kompetenzentwicklung sind demnach in kleinen Unternehmen auf Grund der eingeschränkten Ressourcen und der eingeschränkten Fähigkeit «to set the rules of the game» weniger formalisiert
als in grossen.

Hindernisse für das Engagement
Der wichtigste Grund, keine formellen Weiterbildungsaktivitäten zu betreiben, hängt mit Zeitmangel zusammen. Andere bedeutende Gründe sind: unzureichende finanzielle
Ressourcen, ein Mangel an Planung
und ein Mangel an relevanten Weiterbildungskursen. Die meisten Unternehmer von KMU sind tatsächlich
mit dem Tagesgeschäft ausgelastet.
Das typische KMU wird von kurzfristigen geschäftlichen Angelegenheiten angetrieben und sucht nach
20

schnellen und einfachen Lösungen,
die vom Weiterbildungsangebot oft
nicht abgedeckt werden.
Für KMU sind auch die Kosten
der Entwicklung der Kompetenzbasis
ihrer Arbeitskräfte relevant, insbesondere wenn die erwarteten wirtschaftlichen Rückflüsse nicht sehr
klar erkennbar sind. Solche Kosten
beinhalten die direkten Kosten (etwa
eines Weiterbildungskurses), aber
auch die Kosten, die mit der Abwesenheit des Beschäftigten verbunden
sind.
Manche KMU zögern, in Personen zu investieren, da sie befürchten,
dass qualifizierte Arbeitskräfte abgeworben werden oder ihre Qualifizierung als Chance nutzen, um das Unternehmen zu verlassen. Die meisten
KMU sind tatsächlich der Meinung,
dass es eher das Individuum als das
Unternehmen ist, das am meisten
von Lernaktivitäten profitiert.
KMU sind oft kritisch hinsichtlich der Qualität, dem Ausmass und
der Ausrichtung des bestehenden
Angebots an formeller Weiterbildung
und externer Beratung. Zu hohe
Theorielastigkeit und der unzureichende «Zuschnitt» auf den Bedarf

des einzelnen KMU sind häufige Kritikpunkte. Bei externen formellen
Weiterbildungsmassnahmen wird die
Kompetenz des Anbieters gleich
hoch gewichtet wie der Preis, da für
viele KMU oft eine grosse Kluft zwischen den betrieblichen Bedürfnissen und den üblichen Lehrplänen
der Erwachsenenbildung besteht.

Kompetenz sichert
Wettbewerbsfähigkeit
Eine Reihe europäischer empirischer
Untersuchungen und Studien konnte
einen positiven Zusammenhang zwischen der Verbesserung der Kompetenzbasis und der Fähigkeit der
KMU, die Mitarbeiter zu halten und
zu motivieren, sowie besseren Unternehmensergebnissen
feststellen.
Sehr erfolgreiche KMU berichten
über einen grösseren Lernbedarf, der
darin resultiert, dass mehr Zeit und
Geld in Kompetenzentwicklung investiert wird. Sehr erfolgreiche KMU
nutzen derartige Investitionen auch
für ein breiteres Feld an Themen und
beziehen mehrere Mitarbeiterkategorien ein, was insgesamt zu einer grösseren Vielfalt an interner Kompetenz
führt.
MQ

KMU – Verwendung von Methoden (19 Länder, in Prozent)
Anzahl der Beschäftigten
0–9
10–49
50–249
Besuche von Ausstellungen/Fachmessen
Kurse/Seminare/Konferenzen, abgehalten von
eigenen Mitarbeitern
Kurse/Seminare/Konferenzen, abgehalten von
externen Trainern
Exkursionen zu Studienzwecken
Job Rotation (Stellentausch, intern oder
in anderen Unternehmen)
Tutoren/Mentoren für die Mitarbeiter
Förderung des Lesens berufsbezogener Literatur
Kooperation mit Beratern zur Entwicklung
interner Kompetenz
Veranstaltungen zum Erfahrungs- und Wissensaustausch unter den Mitarbeitern
Andere Aktivitäten
Weiss nicht/Keine Antwort
Prozent der KMU, die keine der vorgegebenen Methoden
durchgeführt haben
Prozent der KMU, die keine formellen Weiterbildungsmassnahmen durchführen
Durchschnittliche Anzahl der von den Unternehmen
eingesetzten Instrumente

Durchschnitt

57
19

70
38

78
54

58
21

39

56

70

41

17
8

22
17

41
29

18
9

10
36
21

20
39
32

27
58
39

11
37
22

32

46

56

33

4
0
20

5
0
9

5
0
4

4
0
19

61

44

30

59

3,1

3,8

4,8

3,1

Mehrfachantworten möglich

Quelle: ENSR Enterprise Survey 2002.
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E-Mail-Kommunikation trainieren

Kampf der
Informationsüberflutung
Von Klaus Moser und Roman Soucek

Eher ein neuer Stressfaktor?
Zum einen steigt die Menge der Informationen an, zum anderen muss
ein Mitarbeiter ständig darauf gefasst
sein, neue Informationen und Aufgaben zu erhalten. Dadurch nimmt

Klaus Moser, Prof. Dr. und Roman Soucek,
Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl
für Psychologie, insbesonders Wirtschafts- und Sozialpsychologie (Prof. Dr.
Klaus Moser), D-90403 Nürnberg, moser
@wiso.uni-erlangen.de, roman.soucek@
wiso.uni-erlangen.de
Das Training wird im Rahmen des Fortund Weiterbildungsprogramms der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Dortmund angeboten. Nähere Infos über das Training und Konditionen der
Durchführung sind unter roman.soucek@
wiso.uni-erlangen.de erhältlich.
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Trainingskonzept
Um einer Informationsüberflutung
am Arbeitsplatz zu begegnen, wurde
ein Training zur E-Mail-Kommunikation entwickelt und evaluiert. Vermittelt werden soll ein effektiver und
belastungsgünstiger Umgang mit der
E-Mail-Kommunikation. Die Gestaltung des Trainings orientiert sich an

Üben, um Sicherheit
zu gewinnen
Um den Transfer in den Arbeitsalltag
zu erleichtern, werden die Inhalte des
Trainings im Rahmen einer interaktiven Simulation unter direktem Ein-

Übersicht der Trainingsinhalte
Posteingang
(Ir-)relevante
Informationen

1

Verarbeitung

Postausgang

Analyse der
relevanten
Informationen

2
!

ausgehende E-Mails

D

urch die Einführung der Neuen
Medien am Arbeitsplatz wurden
die Möglichkeiten der innerbetrieblichen Kommunikation und
Information wesentlich erweitert.
Die Vorteile der Kommunikation über
E-Mail liegen in einem einfachen und
kostengünstigen Informationsaustausch sowie der direkten und sofortigen Zustellung. Hinter diesen Vorteilen verbergen sich aber auch gewichtige Nachteile.

die Planungssicherheit ab und Arbeitsaufgaben müssen fortlaufend
neu strukturiert und priorisiert werden. Des weiteren ist die E-MailKommunikation im sozialen Kontext
zu betrachten. Durch den Wegfall
sozialer Kontextfaktoren wie Mimik,
Gestik und Tonfall leidet die Qualität
der Informationen. Missverständnisse entstehen und machen Nachfragen notwendig, die wiederum zu
einem erhöhten Kommunikationsaufkommen beitragen. Durch diese –
hier nur exemplarisch aufgeführten –
Nachteile ergibt sich die Gefahr einer
Informationsüberflutung der Mitarbeiter, die zu erhöhtem Stress am
Arbeitsplatz führen kann.

Selektion und Gruppierung

Die Kommunikation per E-Mail ist
einfach, direkt und kostengünstig. Doch
die steigende Informationsflut führt
auch zu Belastungen am Arbeitsplatz.
Ein neues Trainingskonzept hilft den
Mitarbeitern beim Umgang mit dem
Medium E-Mail.

einem einfachen Prozessmodell der
E-Mail-Kommunikation mit den Phasen Posteingang, Verarbeitung und
Postausgang (Grafik).
Inhaltlich gliedert sich das Training in drei Module. Im Rahmen des
ersten Moduls Medienkompetenz
werden mit den Teilnehmern verschiedene Strategien und Kriterien
diskutiert, um eine Selektion und
thematische Gruppierung eingehender Informationen zu erreichen. Diese Strukturierung des Posteingangs
wird anschliessend innerhalb des
E-Mail-Programms
automatisiert
(zum Beispiel anhand von E-Mail-Filtern). Das zweite Modul vermittelt
den Teilnehmern Arbeitstechniken,
die sie bei der Verarbeitung der eingegangenen Informationen unterstützen, zum Bespiel eine arbeitsgerechte Prioritätensetzung. Inhalt des
dritten Moduls «E-Mail-Kommunikation in Arbeitsgruppen» ist die Gestaltung der ausgehenden E-MailKorrespondenz. Neben allgemeinen
Hinweisen zum Abfassen von E-Mails
werden Empfehlungen gegeben und
diskutiert, wie eine effiziente E-MailKorrespondenz in Arbeitsgruppen
gestaltet und durch Funktionen von
E-Mail-Programmen unterstützt werden kann.

3

Gestaltung
ausgehender
E-Mails
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satz von E-Mails und E-Mail-Programm angewandt und eingeübt.
Während der Übungen werden die
Teilnehmer von einem Trainer betreut. Dabei spielen die individuellen
Bedürfnisse und die Arbeitsplatzerfordernisse der einzelnen Teilnehmer eine entscheidende Rolle. Betont
sei, dass das Training damit über das
reine Einüben der Funktionen von EMail-Programmen erheblich hinausgeht. Interessanterweise erwies sich
das Ausmass, in dem die Funktionalitäten von E-Mail-Programmen von
den Anwendern genutzt werden, als
überraschend gering. Posteingänge
vor und nach der Bearbeitung sowie
die Definition und Umsetzung einer
Ablagesystematik einschliesslich der
(teilweisen) Automatisierung des
Posteinganges standen im Mittelpunkt. Diese bewirkt, dass die neu
eintreffenden E-Mails automatisch in
die thematischen Ordner verschoben
werden.

Effektiv am Arbeitsplatz
umgesetzt
Zur Evaluation des Trainingskonzeptes wurden in Kooperation mit drei
Unternehmen insgesamt sieben Trainings durchgeführt. Das Training erstreckte sich über jeweils einen Tag
und fand in Gruppen zwischen 7 bis
13 Teilnehmern in Schulungsräumen
der Unternehmen statt.
Die Akzeptanz des Trainings
wurde direkt nach dem Training ermittelt. Sie umfasst Reaktionen der
Teilnehmer und die wahrgenommene Nützlichkeit des Trainings. Zusammenfassend fielen die Reaktionen der Teilnehmer positiv aus. Das
Training wurde als sehr nützlich
wahrgenommen. Über die Akzeptanz
des Trainings hinaus wurden Kenntnisse der Teilnehmer zu Möglichkeiten des Umgangs mit Informationsüberflutung erhoben. Es stellte sich
heraus, dass die Teilnehmer im Vergleich zur Situation vor dem Training
nachweislich etwas gelernt und auch
behalten haben.
Über die reine Wissensvermittlung hinaus betrachtet die EvaluaMQ Management und Qualität 5/2005
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tionsebene der Anwendung die tatsächliche Umsetzung der Trainingsinhalte am Arbeitsplatz. Auf dieser
Ebene zeigte sich, dass die Medienkompetenz infolge des Trainings gestiegen ist und auch Wochen später
noch auf einem deutlich höheren
Niveau liegt als vor dem Training. Das
vermittelte Wissen schlägt sich in
der tatsächlichen Anwendung am
Arbeitsplatz nieder. Schliesslich erhoben wir die erlebte Informationsüberflutung und deren Konsequenzen. Die Ergebnisse belegen, dass die
Informationsüberflutung deutlich
vermindert wurde. Es wird über weniger Probleme mit Informationsüberflutung berichtet, ebenso über
geringere Beeinträchtigungen während der Arbeit.

Archivbild
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Medienkompetenz tut Not

lich. Aufgrund der Erfahrungen der
bisherigen Trainings erweist sich eine
Gruppengrösse von zirka zwölf
Teilnehmern als sinnvoll, da auf
der einen Seite die individuelle Betreuung durch Trainer und Co-Trainer noch gut möglich ist und auf der
anderen Seite genügend unterschiedliche Sichtweisen und Erfahrungen in
die Diskussionen einfliessen.

Empfehlungen zur Gestaltung
Bei der Planung von E-Mail-Trainings
sollte im Vorfeld eine Bedarfsanalyse
durchgeführt und auf deren Grundlage Teilnehmer mit vergleichbarem
Vorwissen zu homogenen Gruppen
zusammengefasst werden. Eine weitere Variante besteht in der gemeinsamen Schulung bestimmter Mitarbeitergruppen, die mit vergleichbaren Problemstellungen konfrontiert
sind. Da sich das Arbeitsumfeld von
Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz unterscheidet, ist die Anwendung einer
Funktion oder Arbeitstechnik angesichts des jeweiligen Umfeldes mehr
oder weniger sinnvoll. Deshalb ist im
Rahmen des Trainings stets auf eine
Diskussion der vermittelten Inhalte
zu achten, damit der Sinn der Anwendung für den einzelnen Teilnehmer transparent wird. Daher ist abermals zu betonen, dass das blosse Vermitteln von Wissen bzw. Techniken
kein angemessenes Training darstellen würde.
Da gerade für verhaltensorientierte Trainingsmassnahmen das
praktische Einüben des vermittelten
Wissens von grosser Bedeutung ist,
sollten Trainings ausreichend Zeit für
das Üben vorsehen. Die individuelle
Betreuung der Teilnehmer während
der Übungen ist dabei sehr förder-

Teamkommunikation
optimieren
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Um die E-Mail-Kommunikation in
Arbeitsgruppen effizient zu gestalten,
ist es empfehlenswert, tatsächliche
Korrespondenzpartner (zum Beispiel
Teammitglieder) gemeinsam zu
schulen. Dadurch können innerhalb
von Abteilungen oder Projektgruppen mehr Verständnis für den Umgang mit dem Medium E-Mail vermittelt und die gemeinsame Nutzung
optimiert werden. Ausschlaggebend
ist, dass die Umsetzung der Trainingsinhalte bei gemeinsam geschulten Arbeitsgruppen um vieles einfacher sein dürfte, wenn bereits im
Rahmen des Trainings Vereinbarungen zur E-Mail-Korrespondenz gemeinsam diskutiert und getroffen
werden. Die Schulung einzelner Mitarbeiter zur E-Mail-Kommunikation
kann und sollte von organisationaler
Seite unterstützt werden. Hier sind
vor allem Vereinbarungen zur EMail-Kommunikation zu nennen, die
unterschiedliche Aspekte der E-MailKommunikation im Unternehmen
MQ
regeln.
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Die drei Säulen von Six Sigma

Klotzen, nicht kleckern

nen, ist Ihr Wissen von kläglicher und
unbefriedigender Art; es kann der
Anfang von Wissen sein, aber Sie sind
kaum in Ihren Gedanken bis zur Phase von Wissenschaft fortgeschritten.»
Das Messen spielt in Six SigmaProjekten eine wesentliche Rolle, damit Entscheidungen für Verbesserungen wirklich auf Fakten und nicht auf
Meinungen und Gefühlen beruhen
und damit der Erfolg der Projekte
auch unmissverständlich nachgewiesen werden kann.

Von Christian Muster

Nach den fulminanten Anfangserfolgen von Motorola
oder General Electric haben sich immer mehr
Unternehmen das systematische Six Sigma-Vorgehen
zunutze gemacht, um die verborgenen Optimierungspotenziale auszuschöpfen.

U

nternehmen wird vermehrt bewusst, dass sie alle vorhandenen
Möglichkeiten zur Optimierung
ausschöpfen müssen, um im Verdrängungswettbewerb bestehen und
am Markt erfolgreich agieren zu können. Das bedeutet auch an die unter
der Wasseroberfläche verborgenen
Fehlleistungen heranzukommen, sie
aufzuspüren und durch geeignete
Massnahmen zu minimieren. Dazu
braucht es nicht nur die richtige Einstellung – das Wollen –, sondern auch
geeignete Methoden und Werkzeuge.
Genau da setzt Six Sigma mit seinen
drei Säulen – Philosophie, Methode
und Tools – an (Grafik 1).

Die philosophische Säule 
Die Six Sigma-Philosophie baut auf
der Entschlossenheit und Verpflichtung der Unternehmensführung, die
Leistungsfähigkeit des Unternehmens
bezüglich Kundenzufriedenheit und
Gewinn zu maximieren. Die im Vordergrund stehenden Ansätze sind:

Globale Masseinheit 
Six Sigma wendet eine globale, allgemein gültige Masseinheit an – den
-Level. Alle Masseinheiten wie Ausbeute, Fehlerraten, Abweichungen
usw. können durch geeignete Verfahren in die globale Masseinheit  umgerechnet werden. Damit können
Prozesse, Produkte und Transaktionen miteinander verglichen werden,
wobei dem Schwierigkeitsgrad und
der Komplexität Rechnung getragen
wird.

rungen konzentrieren, um wesentliche (sprunghafte) Verbesserungen
zu erreichen. So geht es zum Beispiel
bei Six Sigma-Projekten darum,
Durchlaufzeiten um 50 bis 80 Prozent
zu reduzieren oder Fehlerraten um
den Faktor 10 bis 20 zu verbessern.
Klotzen, nicht kleckern heisst also die
Devise.

Die methodische Säule 

Wertsteigerung für Kunden
und Unternehmen
Die mit Six Sigma-Projekten angestrebten Verbesserungen müssen
einen bedeutenden Kundennutzen
oder wesentliche Einsparungen, am
besten jedoch beides bringen. Dazu
ist es wichtig, dass sich die Verbesserungen auf das Wesentliche konzentrieren. Bereits Juran hat darauf
hingewiesen, dass es sich lohnt, die
«vital few» von den «usefull many» zu
trennen, um sich auf das wenige,
aber wirklich Wichtige konzentrieren
zu können und nicht zu viel seiner
Ressourcen für das viele und weniger
Wichtige zu verbrauchen.

Für die methodische Säule von Six
Sigma passt der griechische Buchstabe , weil  eine Konstante ist. Six
Sigma verwendet ein stringentes methodisches Vorgehen, das, abgesehen
von zugelassenen Iterationen, streng
eingehalten werden muss, um den
Erfolg zu garantieren. Das ist für Six
Sigma-Projekte eine Konstante. Dieses methodische Vorgehen basiert
auf Demings PDCA-Zyklus und be-

Die drei Säulen von Six Sigma

Grafik 1

6

Durchbruch-Strategie
Six Sigma-Projekte unterscheiden
sich vom kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) darin, dass sie
sich auf grössere bis grosse VerändeChristian Muster, SAQ-QUALICON AG, CH3422 Kirchberg, Tel. +41 (0)34 448 33 33,
info@saq-qualicon.ch
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Faktenbasierte Projekte
Lord Kelvin soll bereits 1891 gesagt
haben: «Wenn Sie messen können,
worüber Sie sprechen, und das in
Zahlen ausdrücken können, wissen
Sie etwas darüber; wenn Sie es jedoch nicht messen können, wenn Sie
es nicht in Zahlen ausdrücken kön-
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steht aus den Schritten: Definieren –
Messen – Analysieren – Verbessern –
Überwachen. Nach den englischen
Begriffen wird dieses Vorgehen
DMAIC genannt (Define, Measure,
Analyse, Improve, Control). Für jeden
dieser Projektschritte sind neben klaren Zielen auch Teilschritte und Aufgaben definiert, welche erfüllt sein
müssen, bevor der nächste Projektschritt in Angriff genommen werden
kann:
Define
– Problemdarstellung
– Bildung des Projektteams
– Bedürfnisse, Anforderungen und
Erwartungen der Stakeholder (inklusiv Kunde) festlegen
– Ermitteln der kritischen Erfolgsfaktoren (CTQ = Critical to Quality
Characteristics)
– Process Mapping
Measure
– Festlegen der Messgrössen für die
CTQs
– Festlegen der Messmethoden
– Ermitteln der momentanen Prozessleistung (-Level)
Analyse
– Analysieren der gemessenen Fakten
– Ermitteln der Hauptursachen für
Abweichungen und Störungen

Eisberg der Fehlleistungen

Grafik 2
Abfall

Kundenrückgaben

Ausschuss

Untersuchungskosten

Prüfkosten

Rückrufe

Mehrarbeit
Kundenaufwandsentschädigung

Bearbeitung von Beschwerden

Fehlerhafte Bestellung

Premium-Frachtkosten

Verspätungen bei der Planung

Zusätzliche Aussendienstkosten

Unnötige Infrastruktur
Kapazität ungenutzt
Fehler bei Preisangabe und Rechnungsstellung
Versand von fehlerhaften Bestellungen
Verspätung
Überfällige Lieferungen
Verärgerte
Kunden beschwichtigen
ImageEntwicklungskosten erfolgreicher Produkte
Zusätzlicher Papierkrieg wegen Verspätung
verlust
Zusätzliche Überzeit

Personalfluktuation

Expresskosten

Improve
– Lösungen zur Beseitigung der
Hauptursachen erarbeiten
– Gefundene Lösungen bewerten
Control
– Überprüfen der Lösungen (zum
Beispiel mittels SPC)
– Institutionalisieren der Lösungen

Die technische Säule 
Die in Six Sigma-Projekten zum Einsatz kommenden Werkzeuge sind aus
dem Qualitätsmanagement, dem
Prozessmanagement und dem kontinuierlichen Verbesserungsprozess

bekannt und bewährt: Die M7, die
Q7, die K7, QFD, FMEA, SPC, usw.
Ein Schwerpunkt der angewendeten
Tools liegt in statistischen Werkzeugen wie dem statistischen Testverfahren und der statistischen Versuchsplanung.
Der Erfolg von Six Sigma-Projekten hängt im Wesentlichen davon
ab, dass die Unternehmensleitung
sich zur Six Sigma-Philosophie verpflichtet und die Projektleiter (Black
Belt) und Projektmitarbeiter (Green
Belt) die Six Sigma-Methode und die
Tools beherrschen.
MQ
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Qualitätsmanagement-System der Riwisa AG

Sicherheitsgarant
in der Medizintechnik
Von Beni Krieger

Viele Unternehmen wünschen sich
reibungslose Arbeitsprozesse. In der
Medizintechnik wird dieser Wunsch
zum Muss. Exakte Diagnosen sind
gefordert. Zu jeder Zeit muss alles
funktionieren. Qualitätsmanagement
per EDV bringt die Sicherheit – in der
Produktion und in der Mitarbeiterschulung.

W

er unter Asthma leidet, stellt im
Notfall höchste Ansprüche an
die Zuverlässigkeit von Einweginhalatoren. Oder wer auf Blutpräparate angewiesen ist, erwartet
Produkte, die frei von folgenschweren Erregern wie HIV- oder West-NilVirus sind. Täglich verlassen eine
grosse Anzahl an Einweginhalatoren
und PCR-Diagnosekomponenten die
Produktionsstrassen der Riwisa AG in
Hägglingen. Weltweiter jährlicher Bedarf: Kaum zählbar. Gerätepannen?
Können lebensbedrohliche Auswirkungen nach sich ziehen. Falsche
Diagnosen? Müssen unter allen Umständen vermieden werden.
Ein Fall für knallharte Standards bei Produktion und Mitarbeiterschulung. Riwisa AG, neben der
Medizintechnik auch bekannt für Lebensmittelverpackungen und techni-

Beni Krieger, Texter und Autor, CH-6300
Zug, Tel. +41(0)79 341 80 18, meetme@
nyc.com.
Weitere Infos: Hans-Peter Kost, Geschäftsleiter, IQS AG, CH-4800 Zofingen, Tel. +41
(0)62 745 10 45, hans-peter.kost@iqs.ch,
www.iqs.ch,
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sche Artikel aller Art, löst diese Aufgabe mit dem QualitätsmanagementProgramm IQSoft der Zofinger IQS
AG.

der US-Gesundheitsbehörde FDA
(Food and Drug Administration) dar.
Qualifizierungen und Validierungen
sind gefordert.
Und als wäre dieses Procedere
nicht schon aufwendig genug, wird
von der FDA ein den Projektüberblick
garantierendes Dokument, das Drug
Master File (DMF) verlangt, selbstverständlich im alljährlichen Turnus
angepasst und überarbeitet. Was ist
betroffen? Die Gebäude, die Infrastrukturen, die Anlagen, die Produktion, der Ein- und Verkauf, die Lagerung, die Qualitätssicherung, das
Personal, die Lieferanten und mehr.
Zusammengefasst: Alles!

Zielmarkt USA mit strengster
Nachweispflicht

Gläserner Produktionsalltag

Jeder bei Riwisa AG gefertigte Inhaler
besteht aus 20 Einzelkomponenten,
die ebenfalls in Hägglingen hergestellt werden. Produziert wird nach
strengsten Massstäben, um den extrem anspruchsvollen Anforderungen
der cGMP (current Good Manufacturing Practice) zu genügen. Denn
obwohl Riwisa AG nach ISO 9001:
2000 beziehungweise ISO 13485:2000
und BRC zertifiziert ist, stellen
schlussendlich die Anforderungen
der cGMP die Grundlagen für die Zulassung eines medizinischen Gerätes
oder einer Diagnosekomponente bei

Die Produktion nach diesen Anforderungen hat eine unmittelbare Folge:
Alles und jedes muss nachgewiesen,
selbst kleine Änderungen in den Herstellprozessen müssen rückverfolgbar aufgezeichnet werden. Riwisa AG
nimmt diese Aufgabe sehr ernst.
Dutzende Messvariablen hier,
unzählige Kenngrössen dort, individuelle Messungen bei jeder Schicht,
rund um die Uhr, Kontrollen pro Auftrag, pro Lot, pro Team. Hinzu kommen Verknüpfungen von Daten und
mehrschichtige Auswertungen, kurzfristige und langfristige Überblicke,

Top ausgebildetes Personal an anspruchsvollen Maschinen
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Massive Kostensenkung
in der Produktion

rückverfolgbare Prozesse über Stunden oder Tage, und dies an mehreren
Maschinen gleichzeitig. Weiter geht
es mit der Erfassung sämtlicher Abweichungen und deren Korrelierung
mit allen anderen Daten, einem umfassenden Datenarchiv oder dem
Nachweis von beliebigen Prozesselementen auf Anfrage von Dritten zu
jeder Zeit.
Was geschieht, wenn ein Fehler
auftritt, oder wie wird innerhalb von
Sekunden die Nadel im Heuhaufen
ausfindig gemacht? Kann hier noch
ein einzelner Datensatz in Sekunden
gefunden werden? Ja, die Voraussetzung dafür: Ein flexibles Qualitätsmanagement-Programm wie IQSoft.
Dabei geht es der Riwisa AG nicht nur
darum, die verwalteten Kontrollen
schneller und einfacher zu gestalten.
Visuelle Darstellungen, komplexere
Abläufe werden über IQSoft überhaupt erst möglich. Die Nadel im
Heuhaufen? Für Riwisa AG kein Problem: «Wir selektieren und filtern einfach aus.»

Optimierungen benötigen ihre Zeit,
doch sie zahlen sich aus: So arbeiten
bei der Inhalermontage etwa ein Dutzend Maschinen im Verbund. Lange
Zeit wurde das System verbessert,
wieder geprüft und erneut verbessert, abschliessend qualifiziert und
validiert. Ergebnis: Der Marterialausschuss wurde massiv gesenkt. So
hat die Optimierung die betriebswirtschaftlichen Kosten bereits merklich reduziert. Dennoch werden fortlaufend Verbesserungen vorangetrieben. Und hier stellt sich eine weitere,
bereits geplante Aufgabe für IQSoft:
Um die Bereitstellung der Einzelkomponenten zu verfeinern, soll
eine noch exaktere Zuordnung der
Daten und eine schnellere Auswertung erfolgen. Denn je weiter die
Montage der Inhaler fortgeschritten
ist, um so mehr Komponenten sind
bei einer Abweichung betroffen.
Dieser betriebswirtschaftliche wichtige Aspekt soll weiter optimiert werden.

Schulung ohne Kompromisse
Schön, wenn Prozesse gut laufen.
Aber was können die Mitarbeiter der
Riwisa AG dazu beitragen? Sehr viel!
Auch hier spielt IQSoft eine zentrale
Rolle. «Was wir heute erfassen, das
geht gar nicht alles aufs Papier!», bemerkt W. Ebner, als Produktionsleiter
Medical verantwortlich für die Schulungen der Mitarbeiter in seinem Bereich. Dabei denkt er nicht an Big
Brother, sondern an die Ausbildung
und termingerechte Weiterbildungen.
Schlecht vorbereitetes und ausgebildetes Personal an einer anspruchsvollen Maschine? Zum einen
nicht denkbar, zum anderen gesetzlich verboten. Die Folge: Alle Mitarbeiter werden regelmässig geschult.
Anhand von Lernkontrollen wird
anschliessend geprüft, ob das Vermittelte angekommen und noch gegenwärtig ist. Alle neu eintretenden Mitarbeiter durchlaufen ein besonders
strenges Lernprogramm. Bei Austritten und Neuzugängen wird genau
MQ Management und Qualität 5/2005

Ein eingespieltes Team

Alles muss ohne Ausnahme nachgewiesen werden

dokumentiert, welches Wissen verloren geht und was neu vermittelt
werden muss. So verwaltet Riwisa AG
mit IQSoft allein im Bereich Schulungsdokumentation und Planung
mehrere tausend Einträge. Und ein
Ende ist nicht abzusehen, denn Innovation fordert Ausbildung, Ausnahmen gibt es nicht!
Das Motto: «Man muss ehrlich
zu sich selbst sein. Unachtsamkeiten
können Katastrophen auslösen.» Riwisa AG setzt deshalb bei Menschen,
Maschinen und Prozessen gleichermassen auf lückenlose Rückverfolgbarkeit. Dies, so der Managementbeauftragte Herbert Busslinger, betrachtet man zurecht als «die Lebensversicherung des Unternehmens».

Riwisa AG nutzt IQSoft seit 1999, und
dies ausgesprochen vielseitig: IQSoft
unterstützt die Optimierung der Produktion von komplexen Geräten und
Komponenten. Zudem garantiert die
Software eine lückenlose Rückverfolgbarkeit zum Beispiel bei sämtlichen Abweichungen von den vorgegebenen Akzeptanzkriterien. IQSoft
ermöglicht die einfache Verwaltung
von Material und Prüfmitteln. Die
Software gewährleistet eine präzise
Schulungsplanung sowie die Verwaltung sämtlicher dazu gehörenden
Dokumentationen (Anlagen und
Lehrmittel) und zeigt jederzeit auf,
welcher Mitarbeiter an welchen Produktionsanlagen eingesetzt werden
darf. Schliesslich werden Audits aller
Art, auch die der FDA unterstützt.
Kurzum: IQSoft hat sich als Werkzeug
in der Prozessoptimierung rundum
bewährt, und dies zu einem Preis, den
so mancher Mitbewerber nur ungern
zur Kenntnis nimmt.
MQ
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Q-Net-Qualitätsmanagement

Web statt Papier
Von Bernardo Egli und Mathias Wegmüller

Grundlage für die Dokumentation des
Qualitätsmanagements ist das obligatorische Qualitätshandbuch. Es muss
jeden Mitarbeiter zugänglich und jederzeit aktuell sein. Eine clevere IntranetLösung geht entscheidend weiter. Ziel ist
nicht das illusorische papierlose Büro,
sondern die richtige Medienwahl.

W

elche Anforderungen stellt ein
Qualitätsmanager an ein Qualitätshandbuch? Im Wesentlichen sind dies die Verfügbarkeit für
alle Mitarbeiter, die Aktualität der
Dokumente, die Einheitlichkeit der
Dokumentation, die dezentrale, fachliche Erstellung, die zentrale Verwaltung, geregelte Freischaltzyklen,
die Möglichkeit zum Einbinden
externer Partner und generell die
Akzeptanz und Wertschätzung des
Qualitätsbewusstseins. Dies ist zugleich das oberste Ziel der ISO-9000Norm.
In der Realität gibt es im Unternehmen häufig ein Akzeptanzproblem des Qualitätsmanagements. Es
wird oft von unproduktivem Formalismus und vom riesigen administrativen Aufwand gesprochen: Der Qualitätsmanager wird als «Papier-Tiger»
wahrgenommen. Die eigentlichen
Probleme liegen aber in der Widersprüchlichkeit und der fehlenden
Aktualität der Dokumente. Diese
Bernardo Egli, Head of Marketing, Mathias Wegmüller, Senior Consultant, Unic
Internet Solutions, Birmensdorferstrasse
272, CH-8055 Zürich, Tel. +41 (0)44 560 12
12, info@unic.com, www.unic.com
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Mängel entstehen nach ein paar
Änderungen unweigerlich, da eine
Abhängigkeitskontrolle und ein Prozess mit verschiedenen Versionen
der einzelnen Prozessdokumentationen ohne IT schlicht nicht machbar sind.

Intranet zur
Prozessdokumentation
Q-Net (IXOS Solution Suite for Quality
Management), die Intranetlösung zur
Dokumentation und Abbildung von
innerbetrieblichen Prozessen, begegnet diesen Themen mit einer kostengünstigen, webbasierten Lösung.
Typischerweise ersetzt sie das obligatorische Qualitätshandbuch. Dieses

wird als interaktive Web-Publikation
geführt. Die Aktualisierung erfolgt direkt am Bildschirm. Es entsteht eine
vollständige, einfach und effizient zu
verwaltende Dokumentation – angereichert mit Funktionen zur Förderung der Interaktion zwischen den
Beteiligten und zur Sicherung der
Widerspruchsfreiheit und Aktualität.
Die Inhalte werden dezentral aktuell
gehalten sowie zentral freigeschaltet
und kontrolliert. Q-Net eignet sich
aber auch hervorragend für nicht zertifizierte Firmen zur Abbildung von
Prozessen.

Einzigartige Merkmale
Aussergewöhnlich an dieser Lösung
ist die Verbindung vom BusinessKnow-how der ISO-Zertifizierung
und der technischen Umsetzung.
Konsequent wird darauf geachtet,
dass die Bedürfnisse im Qualitätsmanagement sowie die Lösung der
häufig auftretenden Probleme bei deren Umsetzung abgedeckt werden.
Dies führt im Qualitätsprozess zu
einem Bewusstseinswandel von betroffenen zu involvierten Mitarbeitern und so zu einer gesteigerten

Q-Net bei Vitrashop Holding
Seit kurzem ist Q-Net erfolgreich in Birsfelden bei der Vitrashop Holding im Einsatz. «Die Akzeptanz bei unseren Mitarbeitern ist sehr hoch. Die Auditoren beteiligen sich aktiv an der Gestaltung der Inhalte, die breite Wissensbasis und
einfache Bedienbarkeit lässt das Q-Net zu einem wertvollen Werkzeug in unserem Unternehmen werden», sagt Alexander Rudolph, QualitätsmanagementVerantwortlicher Vitrashop GmbH. «Sie sind von Q-Net begeistert, insbesondere
weil sie online auf die Dokumentation zugreifen können und keine Papierberge
mehr wälzen müssen. Die Zertifizierung unserer Firmengruppe mit vier Unternehmen und übergeordneter Holding wurde durch das Q-Net massgeblich unterstützt. Hinsichtlich der Dokumentenverwaltung blieben keine Fragen offen.»
Die Mitarbeiter der Vitrashop Holding können nun die Prozessdokumentation
selber aktualisieren, da dies vollständig webbasiert erledigt werden kann.
Durch die breite und einfach abrufbare Wissensbasis fördert das Q-Net massgeblich die Transparenz und damit die Effizienz der Geschäftsprozesse.
Durch die umfangreiche Expertise von Unic Internet Solutions im IXOS-ObtreeWCMS-Umfeld wurden die kundenspezifischen Anpassungen unkompliziert und
schnell durchgeführt. Diese umfassten Layout- und Wording-Anpassungen auf
das CI/CD von Vitrashop, die Konfiguration des Berechtigungssystems der
Vitrashop-Organisation und die Implementierung der Volltextsuche inklusive
PDF- und Word-Dateien. Bemerkenswert ist dabei die kurze Projektdurchlaufzeit von weniger als 10 Wochen vom Projektstart bis zum erfolgreichen Audit.
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kungen auf seinen eigenen Prozess
und passt ihn bei Bedarf an.

Funktionen

Einstieg in das strukturierte
Intranet

Akzeptanz, zu einer Reduktion des
administrativen Aufwandes und damit zu einer Kostenreduktion. Insgesamt werden natürlich die AuditRisiken reduziert.
Der Benutzer kann durch das
kostenlose Adobe SVG Plug-in interaktive Prozessabbildungen ohne zusätzliche Software direkt im Browser
zeichnen. Die Prozesse werden hierarchisch verwaltet, Workflows und
Benachrichtigungs-Tools stellen die
Aktualität und Homogenität sicher.
Dabei ist die Struktur gemäss ISO
9000:2000 Anforderungen vorkonfiguriert. Sie lässt sich aber leicht auf
andere Qualitätsmanagement-Mo-

delle anpassen (zum Beispiel EFQM
Excellence). Der aktuelle Stand des
Qualitätsmanagements – in Bezug
auf die operativen Abläufe sowie die
Qualitätsdokumentation – lässt sich
über interaktive Tabellen jederzeit
online abrufen.
Im Zusammenhang mit der
Prozessbeschreibung, dem Q-Doc,
kann der Benutzer zu jedem Dokument unverbindliche Feedbacks oder
verbindliche Änderungsforderungen
auslösen. Wird ein Prozess geändert,
erfahren dies sämtliche Verantwortliche der verlinkten Prozesse durch
eine System-Mail an den Prozessverantwortlichen. Er prüft die Auswir-

Durch den klaren Zweck des Q-Net,
die vollständige Ablösung des Qualitätshandbuches, erübrigt sich ein
Nachdenken über den Sinn und Nutzen dieses Intranets. Da ein wahres
Bedürfnis mit einem geeigneten Tool
abgedeckt wird, ist die erfolgreiche
Bewertung der Qualitätsmanager und
Mitarbeiter sichergestellt. Der Benutzer greift auf bewährte ContentManagement-Funktionen zurück:
Das Wiederverwenden von Inhalten,
die Querverlinkung und die laufende
Überprüfung der Links stellt das
Basissystem bereit.
So erleben die Mitarbeiter
durch das Q-Net erste Formen des
Dokumentenmanagements und der
Zusammenarbeit. Eine Ausdehnung
auf andere Bereiche wird erleichtert.
Eine Applikation wie das Q-Net, das
greifbaren Nutzen bringt, optimiert
so das Image des Intranets als Plattform der Zusammenarbeit und fördert durch den alltäglichen Umgang
die aktive Auseinandersetzung mit
diesem Medium.
MQ
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Die wichtigsten Schritte zur Steigerung der Eigenleistung

Spielerisch zu mehr Qualität
und Ertrag
Von Urs Laubscher

Total Quality Management (TQM) fordert
die Mitwirkung aller Mitarbeiter im
Unternehmen. Doch wie kann erreicht
werden, dass Qualität als zentrales
Unternehmensziel wahrgenommen wird?
Planspiele helfen, dafür zu sensibilisieren.

E

in wirksames Qualitätsmanagement wird mittlerweile als unverzichtbarer Bestandteil eines erfolgreichen, wettbewerbsfähigen Unternehmens angesehen. «Qualität als
Erfolgsfaktor» nimmt für die Zukunft
auch als strategisches Marketingkonzept an Bedeutung zu. Gezielt
werden langfristige Kundenbeziehungen und -bindungen gepflegt, die
durch zuverlässige Qualität, flexible
Fertigung, pünktliche Lieferung und
einen reellen Preis realisiert werden
können.

zienzen und letztendlich zur Unzufriedenheit der Kunden. Vielen Mitarbeitern fehlt heute das «Basiswissen»,
also das Wissen um die Komplexität
von Abläufen, Abhängigkeiten und
Wechselwirkungen zwischen den
einzelnen Abteilungen.
Ein weiteres Problem ist die
persönliche Einstellung. Erst wenn
ein Mitarbeiter eine Aufgabe als sinnvoll ansieht, wird er sich auch dauerhaft dafür engagieren, sich also mit
der Arbeit identifizieren. Somit muss
die Gestaltung des Arbeitsplatzes
und der Aufgaben motivations- und
qualitätsförderlich ausgelegt sein.

Lernen muss Spass machen
Ein sinnvolles Instrumentarium zur
gemeinschaftlichen Lösung von Problemen sind Planspiele, die den Mitarbeitern die Grundlagen zur Teamfähigkeit eröffnen, gemeinsame Ziele
zu setzen und zu bewältigen helfen.
Durch den lerntheoretischen Syner-

Noch immer gibt es Barrieren

gieeffekt «Learning by Doing» liegt
der «Behaltensgrad» von Informationen und Inhalten durch Planspiele
bei 80 Prozent.
Planspiele fördern die Bereitschaft zur Mitwirkung. Ein Lernerfolg
stellt sich nicht nur durch das Gelingen, sondern auch durch das Misslingen und entsprechende erfolgreiche Verbesserungen ein. Das Lernen
aus Fehlern ist am Arbeitsplatz aus
verständlichen Gründen nur sehr
eingeschränkt möglich und sinnvoll.
Durch praxisnahe Simulation kann
das Lernen aus Fehlern risikolos erfolgen; zusätzlich führt dies zu einer
persönlichen Entlastung des Erfolgsdrucks des Einzelnen.
Der Mitarbeiter lernt «spielend», dass ein Ziel nur dann erfolgreich erreicht wird, wenn Kommunikation und Kooperation funktionieren. Das kooperative Arbeitsverhalten bei Planung und Entscheidung
kann so eingeübt werden, dass es im
Arbeitsalltag nahtlos weiterpraktiziert werden kann. Sobald Lerninhalte
mit Motorik, Empfindungen und
visuellem Erleben in Verbindung
gesetzt werden, werden sie auch mit
einem Teil der Realität gekoppelt.

Für alle Branchen geeignet
Beim Planspiel handelt es sich um
ein Brettspiel, das in zwei Versionen
für das produzierende Gewerbe und
für Dienstleistungsunternehmen ver-

Urs Laubscher, Unternehmensberater,
CH-4410 Liestal, Tel. +41 (0)61 922 19 40,
laubscher@ibl-gmbh.ch, www.ibl-gmbh.ch

32

Archivbild

Wie aber soll das Bewusstsein für
Qualität bei den Mitarbeitern geweckt werden? Ein entscheidendes
Element dabei ist die Motivation,
sich mit Qualität und den komplexen
Zusammenhängen bei der Entstehung von Qualität auseinanderzusetzen. Die Motivation ist allerdings in
vielen Unternehmen ein zunehmendes Problem, da in vielen Fällen jede
Abteilung für sich arbeitet. Dieser Abteilungs-Egoismus oder auch persönliche Differenzen führen zu Ineffi-

Aktive
Mitgestaltung
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Meetingpoint

fügbar ist. Die fünf Spieler haben die
Aufgabe, je einen Arbeitsbereich
eines fiktiven Unternehmens zu
betreuen. Spielfiguren, die die einzelnen Produkte beziehungsweise
Dienstleistungen symbolisieren, sollen mit einer hohen Qualität und
geringen Kosten möglichst schnell
durch die unterschiedlichsten Abteilungen geführt werden. Der Weg der
Spielfiguren durch die Arbeitsbereiche wird dabei sowohl durch Würfelwurf als auch durch die Entscheidung der Teilnehmenden bestimmt.

Von ISO 9001 zu
Business Excellence
Kürzlich wurde das Planspiel umfassend weiterentwickelt. Übergeordnetes Ziel der Entwicklung war die Erhöhung von Qualitätsbewusstsein
und die Qualifizierung der Mitarbeiter. Dazu werden den Teilnehmern
die Kerngedanken weiterführender Qualitätsmanagement-Richtlinien und hierauf basierend eines TQM
vermittelt. Den Mitarbeitern wird
durch die Spielgestaltung die Bedeutung präventiven Verhaltens und das
Streben nach kontinuierlicher Verbesserung nahe gebracht.
Die so gesteigerte Mitarbeiterkompetenz und die Möglichkeit, die
Einführung von TQM aktiv mitzugestalten, sollen somit über die reine
Wissensvermittlung hinaus die Identifizierung mit den Zielen von TQM
unterstützen. Die im Planspiel erlebten Spielsituationen bauen Ängste
vor erwarteten Veränderungen mit
unbekannten Konsequenzen ab. Der
Wille zur Zusammenarbeit über bestehende Abteilungsgrenzen hinweg
fördert die Prozessorientierung im
Sinne der internen Kunden-Lieferanten-Beziehung. Zudem wird für konkrete Arbeitssituationen das Kostenund Umweltbewusstsein geschärft.
Weil sie sich als aktives Organ eines
qualitätsorientierten Unternehmens
verstehen, sind sie in der Lage, existierende Schwachstellen nicht nur zu
entdecken, sondern direkt Verbesserungskonzepte anzuregen, durchzuführen und zu bewerten.
MQ
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SEEDAMM PLAZA
Ganz oben am Zürichsee

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

arena hotel steinmattli★★★★
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

Auf dieser Seite stellen sich Spezialisten
in Sachen «Tagungen, Konferenzen, Seminare…» vor.
Nutzen auch Sie diese interessante Werbeplattform für
eine Präsentation Ihres Unternehmens!
Für weitere Informationen steht
Ihnen unsere Frau Lina Pfändler zur Verfügung – rufen Sie uns an!
Wincons AG, Fischingerstrasse 66, 8370 Sirnach, Tel. 071 969 60 30
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Höhere Effizienz in der Kundenbetreuung

Mobiles Arbeiten
Von Rüdiger Sellin

Mit den richtigen mobilen Werkzeugen
zu höherer Qualität. Das Spektrum reicht
vom einfachen Mobiltelefon über das
Highend-Handy mit PDA-Funktion bis
hin zum voll ausgerüsteten Laptop mit
leistungsfähiger Einschubkarte für die
schnelle, mobile Datenkommunikation.

D

er Arbeitstag von Rolf Müller, Fernmeldehandwerker bei
einem grösseren Telekom-Installateur, fängt bereits um 5 Uhr morgens an. Dann nämlich erhält er die
ersten Arbeitsaufträge für den laufenden Tag per SMS auf sein
Mobiltelefon übermittelt.
Die SMS enthält den Zielort mit Telefonnummer
des Kunden, die auszuführende Arbeit und das
dazu nötige Material. Herr
Müller fährt so je nach
Auftrag noch schnell ins Lager der
Firma, um das notwendige Material
zusammenzustellen, und fährt dann
bestens vorbereitet zum Einsatzort.
Es kann sich um Störungsbehebungen an Telefonanlagen oder auch um
komplexe Installationen wie ADSLModems mit hausinterner WLANVersorgung für mehrere PCs handeln.

Unnötigen
Aufwand
vermeiden

tag beruhigt anfangen. Schon vor
Jahren hatte der Firmenchef die hohen Wegkosten der Monteure bemängelt, die selbst bei kleinen Aufträgen
oft mehrfach zwischen Firma und
Kunde hin- und herfahren mussten.
Mal fehlte es am passenden Material,
mal war der Auftrag mündlich unklar
übermittelt worden. Damit ist jetzt
Schluss: Peter Tschanz hat sich bei
Swisscom Mobile Desktop-SMS© gratis heruntergeladen und auf seinem
Büro-PC installiert.
Desktop-SMS© ist eine simple
Software, mit der man SMS bequem
vom PC aus versenden kann. Herr
Tschanz nutzt Desktop-SMS© zum
Versand der Arbeitsaufträge für seine
Monteure. Bereits bei der Auftragsannahme im Backoffice werden alle
notwendigen Angaben schriftlich
festgehalten und per E-Mail an ihn
übermittelt. So kann Peter Tschanz
die Einsatzplanung (Personal, Material) optimieren und vermeidet unnötigen Aufwand. Dank SMS haben
sich die Wegkosten und Folgekosten
um mehr als 30 Prozent gesenkt.
Auch die Kundenbetreuung hat sich
stark verbessert und die Auftragsabwicklung beschleunigt – zur vollen
Zufriedenheit der Kunden.

Immer und überall online
Optimale Einsatzplanung
Peter Tschanz, Einsatzleiter und Chef
von Rolf Müller, kann seinen ArbeitsRüdiger Sellin, Dipl. Ing., PR-Manager
Swisscom Mobile Bern und freier Autor.
Swisscom Mobile AG, Marketing Communications, CH-3050 Bern, www.swisscommobile.ch

34

Ein Schwenk in eine andere Branche
zu Jürg Meierhans, freischaffender
Fachjournalist für verschiedene Fachmagazine und für Recherchen oft unterwegs. Er ist bereits seit längerem
im Besitz eines NATEL©-Abos mit
Combox-Pro© und hat sich nun ein
Vodafone-live!-Handy zugelegt. Mit
diesem Handy kann Herr Meierhans

auf seiner Mailbox eingegangene
E-Mails jederzeit abrufen und lesen.
Dasselbe gilt für Telefax. So gehen keine dringenden Aufträge verloren und
er kann sofort reagieren, auch wenn
er mal nicht am PC im Büro sitzt.
Demnächst will er seinen Laptop mit Mobile Unlimited® erweitern.
Mobile Unlimited® ist ein Produkt,
welches das mobile Arbeiten jederzeit und ortsunabhängig (wie im
Büro) oder einfaches Surfen (wie zu
Hause) im Internet ermöglicht – mit
bis zu 6-facher ISDN-Geschwindigkeit. Mobile Unlimited® setzt sich aus
folgenden Komponenten zusammen:
– Einer Unlimited PC Card mit den
Netztechnologien GPRS, UMTS
und WLAN für den Laptopeinsatz.
– Einer Software Unlimited Data
Manager® (bereitgestellt als CDROM und als Download).
– Einer Data SIM Card (Data Abonnement NATEL® data basic).
– Einem Preis (Datenpaket) unabhängig von der gerade genutzten
Netztechnologie.
Für Jürg Meierhans wäre Mobile Unlimited® eine echte Arbeitserleichterung. Denn der Seamless Handover®,
ein Patent von Swisscom Mobile,
stellt für ihn den reibungslosen
Wechsel zwischen den mobilen Netzen GPRS, UMTS und PWLAN sicher.
Im Laufe von 2005 wird zusätzlich
EDGE, eine schnellere GPRS-Variante, in Mobile Unlimited® integriert. EDGE ist ähnlich wie GPRS ein
Teil des bestehenden und flächendeckend ausgebauten GSM-Netzes
von Swisscom Mobile. Wenn kein
PWLAN-Hotspot oder ausserhalb
einer Agglomeration kein UMTSEmpfang vorhanden sein sollte,
schaltet der Unlimited Data Manager® automatisch auf GPRS oder
künftig auf EDGE um. So muss sich
Herr Meierhans keine Gedanken machen, ob eine Empfangsmöglichkeit
vorhanden ist, und falls ja, auf welchem Netz. Er loggt sich einfach einmalig ein und zahlt einen Verbindungspreis, unabhängig vom gerade
im Hintergrund benutzten Datenkommunikationsnetz. Mit Mobile
MQ Management und Qualität 5/2005
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Unlimited® ist er immer online, auch
an bewegten Standorten wie im Zug.

Leichtere Alternativen?
Aber klar!
Nun kann und will aber nicht jeder
Mobilfunknutzer neben seinem
Handy auch noch einen Laptop mit
auf Reisen nehmen, aber trotzdem
mehr als nur gelegentlich E-Mails
verfassen, ohne sich dabei auf der
Handytastatur die Finger zu verbiegen oder die Augen zu strapazieren.
Für diese Kunden bieten sich Handhelds oder Smartphones an, welche
Computer und Telefon in einem
Gerät vereinen.

Blackberry 7730
Ein klassischer Vertreter der Business
Class ist der Blackberry 7730, eine
effiziente Büromaschine ohne unnötige Spielereien. Seine bequeme
Tastatur erlaubt eine schnelle Eingabe, das Telefonieren hingegen erfordert einen Kopfhörer mit Mikrofon. Der Blackberry arbeitet mit
Push-Technologie – der Benutzer
muss E-Mails nicht vom Server abholen, sondern erhält sie – ebenso
wie Terminänderungen – direkt auf
den Handheld geliefert. Der Blackberry ist vor allem geeignet für Firmen mit Aussendienstmitarbeitern,
die viel unterwegs sind und auf Firmendaten zugreifen müssen. Eine
Kamera hingegen fehlt dem Blackberry, der sich als reines Arbeitsgerät
versteht.

QTek9090
Der QTek9090, ein Pocket-PC mit
Windows-CE-Betriebssystem, verzichtet nicht auf die Kamera und
nimmt sogar Videos auf. Die Programmausstattung mit Pocket Outlook, Pocket Office, Clear Vue PDF,
Clear Vue PPT, Pocket Internet Explorer ähnelt einem normalen Computer. Ein grosser Vorteil dieses Gerätes:
Es «kann» auch WLAN.

PalmOne Treo600
Wer einen Palm verwendet, wird sich
hingegen schnell mit dem PalmOne
MQ Management und Qualität 5/2005

Treo600 anfreunden. Der Bildschirm
ist kleiner als beim QTek, dafür besitzt der Treo600 – etwas untypisch
für einen Palm – eine Tastatur. Telefonieren geht wie beim QTek ohne Freisprechset. Kommt hinzu, dass beide
Geräte auch die mobile E-Mail-Abfrage erlauben.

Sony Ericsson P900
Mobiltelefonhersteller wie Sony
Ericsson und Nokia gehen den umgekehrten Weg als die PDA-Hersteller.
Sie statten ihre Telefone mit immer
umfangreicheren Organizer-Funktionen aus, damit diese «smart» werden. Mit Organizer, MP3-Audio und
MPEG4-Videoplayer, Video und Fotokamera sowie mit E-Mail- und Internetzugang ist das Sony Ericsson P900
mit Funktionen vollgepackt.

Nokia 9500 Communicator
Der Nokia 9500 Communicator, seit
Herbst 2004 auf dem Markt, ist aussen Telefon und innen Computer –
bei Nokia eine bewährte Lösung.
Neben GPRS verwendet
er das fünfmal schnellere
EDGE, das Swisscom
Mobile bis Mitte 2005
flächendeckend einführt.
Sogar über WLAN kommuniziert das Nokia 9500
– für ein Handy-ähnliches
Gerät höchst ungewöhnlich, aber für den Benutzer von grossem Vorteil. So kann er in
den PWLAN-Hotspots von Swisscom
Mobile auch grössere Datenmengen
schnell und sicher downloaden.

Zufriedene
Kunden
trotz Einsparungen

Praktische Anwendungen
Auf welche Weise die Kunden diese
Endgeräte einsetzen, hängt neben
dem persönlichen Geschmack auch
von den Anwendungen ab. Dazu zwei
Beispiele aus der Praxis.
Wenn in einem der 150 zentralen Server der Kuoni-Gruppe ein Fehler auftritt, wird das vom zentralen
Überwachungssystem (Monitoring)
erkannt. Von dort geht die Fehlermeldung als E-Mail an den MS Exchange
Server 2003. Dieser verschickt das

E-Mail via GPRS im Mobilfunknetz
von Swisscom Mobile an den zuständigen Service-Techniker. Dieser hat
in Sekunden eine detaillierte Fehlermeldung auf seinem Pocket-PC. Ausser bei Hardwarefehlern braucht der
Service-Techniker gar nicht an den
Ort des Geschehens eilen. Er loggt
sich vielmehr mit seinem Pocket-PC
in den betroffenen Server ein, analysiert die Situation und löst weitere
Schritte aus. Konsequenz: detailliertere Fehlerinformationen, kürzere
Reaktionszeiten, bessere Verfügbarkeit der Systemingenieure dank einer
Einsparung von 500 Mannstunden
pro Jahr.
Auch die Firma Oertli Service
AG konnte den Administrationsaufwand dank dem Einsatz mobiler Datenkommunikation um rund
70 Prozent senken. Oertli betreut
zirka 200’000 Heizungen in der
ganzen Schweiz und disponiert seine
250 Techniker via SMS und GPRS. Der
Techniker erhält Störungsmeldung
und Kundenadresse via SMS direkt
vom Zentralcomputer. Dank mobiler
Datenübermittlung sind die Techniker genauer informiert, sparen Zeit
und können effizienter arbeiten. Dazu wird nach der Störungsbehebung
die Arbeitszeit in den Pocket-PC eingegeben und die zur Reparatur
benötigten Ersatzteile werden mit integriertem Barcodescanner erfasst.
Der Techniker schickt danach den
Rapport an den Zentralcomputer
zurück, wo die Fakturierung starten
kann.
Fazit: Welches Endgerät auch
verwendet wird, bei gründlicher Planung und sinnvollem Einsatz können
die Kunden besser und schneller
betreut und trotzdem grössere Beträge eingespart werden. Damit hat
die mobile Kommunikation etwas
erreicht, das vor wenigen Jahren
noch undenkbar war – ganz neue Potenziale können so erschlossen
werden.
MQ
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Die Helden der indirekten Bereiche

Ausser Kosten
nichts gewesen?
Wer kennt das Leiden und die Erlösung
derjenigen, die in einer Abteilung arbeiten
oder die sie leiten, die in den Augen
des Unternehmens eigentlich nur eins
verursacht – Kosten?!

«I

n Search of Overhead Heroes»
nennt George Tillmann seinen Beitrag in der Zeitschrift Strategy +
Business der Unternehmensberatung Booz Allen Hamilton (vom
28.2.2005). George Tillmann war
selbst viele Jahre Berater bei Booz Allen, bevor er dann die Position des
CEO übernahm. Gerade die IT-Abteilungen stehen immer wieder in der
Kritik ihrer Kollegen: Kosten viel und
leisten wenig! Kein Wunder, dass sie
als erste ins Blickfeld geraten, wenn
es um das Thema Outsourcing geht.
Tillmann beschreibt, wie es anders funktioniert. Die wichtigste Voraussetzung ist, dass ein Perspektivwechsel stattfindet. Zwar haben viele

Management-Werkzeuge
– Online-Beratung im Internet: http://business-wissen.de
– Newsletter abonnieren: http://business-wissen.de
– b-wise GmbH, Business Wissen Information Service,
info@b-wise.de, http://b-wise.de,
Tel. +49 (0)721 183 97 10, Fax +49 (0)721 183 97 27

IT-Abteilungen schon erkannt, dass
sie interne Kunden haben, die sie zufrieden stellen müssen. Aber meist
sehen sie darin die Geschäftsleitung
und Controller, vor denen sie ihre
Existenz rechtfertigen müssen.
Das allein reicht nicht. Die Endanwender der Computer und Software müssen ins zentrale Blickfeld
rücken. Denn sie nutzen nicht nur
die IT-Abteilung als Dienstleister,
sondern sie schaffen auch die Werte,
von denen die IT-Abteilung lebt. Die
neue Perspektive bei Tillmann heisst:
Marktgetriebenes Management.
Das soll nicht heissen, dass ITAbteilungen versuchen, ihre Leistungen auch anderen Unternehmen
anzubieten – und dabei die Endanwender im eigenen Unternehmen
vernachlässigen. Diese Profit-CenterPraxis ist in den meisten Fällen
gescheitert. Statt dessen soll ein Service-Unternehmen geschaffen werden, das den internen Kunden optimale Leistungen bietet. Folgende
Fragen sind dabei zu klären:
1. Welchen Zweck verfolgt die
Abteilung? Hat sie ein eigenes Leitbild oder eine Mission, die ihr Handeln bestimmt? Passt es zur übergeordneten Unternehmensstrategie?
2. Welche Kunden lassen sich
unterscheiden? Nicht nur die Ge-

schäftsführer und Controller sind die
Kunden der Abteilung, weil sie für
den Geldzufluss sorgen; gerade auch
die Endanwender sind die entscheidenden Personen – und hier gibt es
ganz unterschiedliche Typen.
3. Was für eine Unterstützung
benötigen diese unterschiedlichen
Endanwender jeweils an ihrem Arbeitsplatz, damit sie ihre Arbeit effektiv und effizient machen können?
4. Welche Dienstleistungen und
Produkte soll die IT-Abteilung dazu
anbieten?
5. Sind alle Kundengruppen mit
den Leistungen zufrieden? Wie lässt
sich das zuverlässig messen?
Um diese Fragen zu klären und
die richtigen Antworten für das Alltagsgeschäft immer parat zu haben,
hat Booz Allen Hamilton für seine
interne IT-Abteilung Stellen für
Accountmanager und Servicemanager eingerichtet. Sie sind die Schnittstelle zu den internen Kunden und
sollen dafür sorgen, dass diese die
Dienstleistungen nutzen und schätzen.
Dabei orientierte man sich an
grossen IT-Unternehmen wie Apple,
Dell oder IBM und analysierte, wie
diese ihre Schnittstelle zu Kunden organisiert haben. So ist ein internes
Servicecenter entstanden, das seine
Leistungen ständig mit den Anforderungen seiner Umwelt (im eigenen
Unternehmen) und mit den Leistungen anderer Anbieter abgleicht.
Es kann ausserdem aufzeigen,
welche Werte es als indirekter Bereich
für das Unternehmen tagtäglich
schafft. Wer das im Unternehmen bewerkstelligt und seine kostenintensive Abteilung zu einem unentbehrlichen Bestandteil des Unternehmens
macht, gilt als «Overhead Heroe». MQ
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Swiss Association for Quality

Gérard Rossier, Président de la section valaisanne

Chers lecteurs, chères lectrices,
Après sept années d’existence, le magazine en français M&Q

lisée avec des coûts très modestes. Quatre fois par an, les pages

vient d’arrêter sa publication. Avec le recul, il convient de remer-

jaunes (attribuées à la SAQ) de MQ allemand seront entièrement

cier très chaleureusement son premier rédacteur en chef Roland

en français, il s’agit des publications de juillet/août, d’octobre

Loichat qui a parfaitement réussi à faire vivre cette revue durant

et de décembre. Ces pages sont ouvertes aux contributions

cinq ans.

rédactionnelles des sections et également des membres.

Depuis 2003, à la suite du grave accident de Roland, la publication a été placée sous la responsabilité de Charles Zuchuat qui
a bien voulu relever le défi en assurant la parution du magazine

Elles sont gérées directement par Rina Pitari de notre centrale
à Kirchberg.
Les entreprises intéressées par des insertions publicitaires

et en relookant celui-ci grâce à une bonne collaboration avec

pourront s’adresser directement à l’agence de publicité Wincons AG

notre éditeur en langue allemande Rheintaler Druckerei und Ver-

à 8370 Sirnach. Merci aux entreprises de Suisse romande de

lag AG (RDV). M. Zuchuat a également repris la lourde tâche de la

soutenir cette publication.

régie de publicité. Et il a rencontré de très grandes difficultés à

Dans ce numéro sont publiés une série d’articles intéressants

intéresser suffisamment d’entreprises à faire des insertions pu-

qui ont déjà été publiés en allemand et dont j’ai assuré la traduc-

blicitaires, ce qui a notamment retardé et finalement empêché la

tion en français. Je vous remercie déjà de vos remarques et de

e

publication du 2 numéro de 2004. Enfin, en début 2005, le coup

vos suggestions d’articles à traduire.

de grâce a été donné par le brusque arrêt d’exploitation de notre
éditeur biennois Imprimerie Schüler SA.
Il est très important pour une grande association nationale de
communiquer également en français. La frustration de certaines
sections et membres romands est bien compréhensible. Devant
cette situation, à l’instigation de notre ancien directeur Peter

Gérard Rossier

Rüesch, avec le soutien unanime des sections romandes de la
SAQ et l’accord de notre éditeur RDV, une solution d’urgence et
provisoire a été rapidement organisée et elle est proposée aujourd’hui. Cette solution a l’avantage d’être immédiatement réaMQ Management und Qualität 5/2005
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Maxwell Technologies SA, Rossens FR

Innovation dans la tradition
Finaliste ESPRIX 2005

logne. Durant son séjour fribourgeois, il a développé le condensateur «moscicki» et a fondé
en 1903 l’entreprise suisse «Condensateurs Fribourg». Joseph
Deiss, président de la Confédération a souligné lors de son
discours durant la visite du président polonais: «Le séjour de
Ignacy Moscicki à Fribourg est
un heureux fruit du hasard.»

C’est presque une tradition
pour Maxwell Technologies
d’être leader sur le marché
mondial. Pourtant l’entreprise
ne dort pas sur ses lauriers, elle
met tout en œuvre pour continuer d’être à la pointe du
progrès. Elle est un partenaire
dans le nouveau Airbus A380.
Lors de sa récente visite, en septembre 2004 à l’université de
Fribourg, le président de la Pologne a déposé un bouquet de
fleurs devant la plaquette souvenir. Le bouquet était destiné à
son compatriote Ignacy Moscicki assistant depuis 1897 à la
faculté des sciences naturelles et
plus tard professeur de chimie.
Car Moscicki n’est pas n’importe
qui pour la Pologne, il fut de
1926 à 1939 président de la Po-

Histoire mouvementée
La société Condensateurs Fribourg est devenue Condis, puis
Montena Components et finalement en juin 2003 Maxwell
Technologies. La transformation
de la société en une multinationale cotée au Nasdaq à San Diego a été payante tant sur le plan
technologique que financier pour
l’entreprise de Rossens. Elle

CSR
Corporate Social
Responsability

TQM
Quality
Assurance

Product
Control

Process
Management
ESPRIX 2001
EFQM-Model
Self Assessment

Beginning of AQ
Alstom, BBC
Product
Audits

ISO
9001:1987
1980 1984

1992

1994

ISO 14001:1996

ISO
9001:1996
1996

1998

ISO 14001:2004

ISO 9001:2001

2001 2003 2004 2005 20062007

Tableau 1: Sur le chemin du Business Excellence.

II

EFQM
Self Assessment
ISO/TS 16949

Prescription of
First Quality Manual
Fabrication (PF) On Canadian Standards

1973

ESPRIX 2005

développe, produit et vend avec
ses 100 employés des produits
utilisés pour le stockage et la
gestion de l’énergie en première
ligne pour la haute tension et les
condensateurs. Maxwell Technologies détient entre 50 et 65 % du
marché mondial. 95 % de sa production est destiné à l’étranger.

orientée de manière conséquente aux principes du TQM et elle
utilise le modèle EFQM pour
vérifier par comparaison si l’organisation est en accord avec les
quatre buts (Tableau 1).

La philosophie TQM

Les clients reçoivent
la qualité

Tant le management que le personnel de cette entreprise traditionnelle sont fiers de leur passé
et particulièrement de pouvoir
maintenir leur position mondiale et la développer.
La stratégie doit s’articuler
vers un but: Maxwell Technologies veut être le leader dans un
marché en croissance et dynamique. Il en découle que tous les
efforts sont destinés à assurer à
long terme la fidélité et la satisfaction des clients. C’est une priorité absolue et (on en est persuadé) cela ne peut réussir que si
toute l’entreprise est au service
des quatre ambitions suivantes:
– rester au top et assurer ainsi
une croissance profitable,
– fournir un environnement
dans lequel les collaborateurs
peuvent s’épanouir,
– prévoir les besoins du marché par une innovation continuelle,
– développer à l’interne et à l’externe des partenariats solides.
C’est pourquoi depuis 1996 la
politique d’entreprise a été

Lors de sondages concernant la
satisfaction de la clientèle l’entreprise est perçue positivement
et toujours mieux par rapport à
la concurrence. Les clients récompensent ainsi les efforts
pour une très bonne qualité et
une disponibilité constante.
Maxwell Technologies suit
des principes de management
qui sont orientés vers la satisfaction des clients. Ces principes
comprennent:
– les normes ISO 9001 et ISO/TS
16948,
– le modèle d’Excellence de
l’EFQM,
– les normes suisses de sécurité
de l’ASA.
C’est ainsi que Maxwell Technologies a développé une réputation de qualité dans le monde
entier. Les nombreuses distinctions obtenues des fournisseurs
le prouvent également. Elles
proviennent d’entreprises comme Adtranz, ABB, Alstom, Mitsubishi ou Siemens et ont classé
Maxwell 2003 en qualité de
meilleur fournisseur.
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La production – innovation
Avec deux lignes de production
Maxwell Technologies tâche de
faire en sorte que l’électricité
puisse être utilisée de manière
optimale:
1. Condis.
Les condensateurs de haute
tension Condis sont fabriqués
de manière automatisée; cela
garantit – avec la technologie
innovatrice – un niveau de
qualité élevé et de façon continue. Il ne s’agit pas de n’importe quels «condenseurs
d’unité», mais d’appareils dimensionnés aux besoins spécifiques des clients.
2. Boostcap.
Avec les Ultracondensateurs,
Maxwell Technologies a développé une nouvelle technologie d’accumulateur d’énergie.
Les Boostcap-Condensateurs
peuvent être utilisés aussi bien
pour l’accumulation d’énergie
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que pour la couverture de
charge de pointe. Les avantages de la nouvelle technologie
résident qu’aussi bien l’énergie, la puissance que la fiabilité sont garanties, ce qui permet une longue durée de vie et
une densité de cycle inhabituelle.
Des Boostcaps sont utilisés
dans les trains et les tramways
(entre autres le fabricant suisse Stadler), dans les moulins à
vent, caméras numériques,
dans l’astronautique, dans les
appareils médicaux – là où des
erreurs et des pertes peuvent
être mortelles, où une très
haute fiabilité est ainsi demandée. A mettre en évidence, la coopération au nouvel
Airbus A380. Maxwell Technologies garantit avec son Boostcap-Technologie que les portes électriques de ce projet
high-tech vont s’ouvrir de manière fiable dans toute situation.

16
14

Semaines

12
10
8
6
4

10 Jours

Les collaborateurs
Maxwell Technologies accorde
une grande importance à la motivation, à la réflexion et à l’intégration ses de 100 collaboratrices et collaborateurs. Ils développent les valeurs suivantes:
– Esprit d’entrepreneur,
– Esprit d’équipe,
– Intégrité,
et sont ainsi les responsables au
premier rang du succès. Le principe est: de leur bien-être dépendent de façon décisive la motivation et la performance. L’entreprise détermine régulièrement
cette satisfaction et atteint du
point de vue du management
«des valeurs très réjouissantes».
Maxwell Technologies a pu
réaliser grâce au succès du Bootscaps une position d’employeur
attractif. La réussite du Boostcaps n’est pas seulement réalisée
avec la coopération des départements de développement à
San Diego et à Rossens. Des
nouvelles équipes développant
des processus concernant la
fabrication des Ultracondensateurs renforcent encore plus
l’initiative personnelle et la professionnalisation. Une amélioration permanente est en place
et a conduit par exemple à une
diminution très nette des temps
de fabrication (Tableau 2).

Fiche technique
Maxwell Technologies SA
Maxwell Technologies développe, produit et vend des
produits garantissant une utilisation optimale de l’énergie
électrique. L’entreprise tient
dans ce secteur une place de
leader.
Fondation:
1903 par Ignacy Moscicki.
Depuis 2002 membre du
groupe Maxwell- Technologies-Groupe (San Diego/
Rossens).
CEO: Alain R. Riedo.
Collaborateurs: 100.
Surface de production: 4200 m2.
CA: 23 Mio. CHF (2004),
26 Mio. CHF (2005).
Marchés: 95 % de la production est vendue à l’étranger
(40 % Europe, 30 % USA,
30 % Asie).
Distinction:
finaliste ESPRIX '05
Personne de contact:
Maxwell Technologies SA,
Alain Riedo,
Pascal Arnaudo,
1728 Rossens,
Tél. 026 411 85 00,

2
0
1993

1995

1997

1998

2000

2001

2002

2003

2004

info@maxwell.ch,
www.maxwell.com

Tableau 2: Durée de la finition.
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La nouvelle stratégie de la SAQ

Créer et fournir
des compétences

SAQ Swiss Association for
Quality est le centre de compétence suisse pour les systèmes
de management intégrés.
La «Qualité» dans son appellation classique reste la base des
activités de notre association.
Cependant pour accéder au
«Business Excellence» les organisations doivent offrir bien
plus que seulement de bons
produits et de services parfaits.
Lorsque l’on pense qualité, on
englobe de plus en plus des
notions telles que l’environnement, la sécurité et les risques,
ainsi qu’un comportement
responsable sur le plan de
l’éthique. Cela concerne tous
les processus et le facteur humain. C’est pourquoi la SAQ a
mis en évidence la notion de
qualité globale. C’est avec cette
notion que la SAQ cherche à
promouvoir la capacité concurrentielle des entreprises suisses et des organisations de services et d’administration.

vent de nombreux moyens d’actions leur permettant de pouvoir se développer au niveau
professionnel et personnel. La
SAQ procure des compétences
sur trois niveaux :
– transmission du savoir-faire
et de l’expérience,
– certifications,
– réseaux et partenariats.

L’association est un lieu de rencontre – professionnel et personnel – pour ses membres et partenaires. Sur le plan professionnel,
il s’agit principalement d’améliorations systématiques afin d’obtenir un résultat positif et durable
en tenant compte des clients, du
personnel, de la société et de la
réussite de l’entreprise.
Sur le plan personnel, les
membres et partenaires trou-

Les connaissances des techniques
touchant la qualité, les normes,
les procédures et les méthodes
sont les conditions de base permettant d’introduire des améliorations. Elles sont des aides
précieuses sur la route de la
«qualité vécue». Les différents
chefs doivent aussi, comme les
collaborateurs, être convaincus
de partager ces exigences. Tout
seuls avec leurs connaissances

IV

Noyau central responsable
qualité, environnement et
sécurité (Q/E/S)
Pour être efficace notre association doit avoir un accès direct
aux besoins actuels et futurs de
ses membres. La SAQ est soutenue par des responsables
qualité, environnement et sécurité, ainsi que des responsables
TQM et Business Excellence. Ils
constituent le noyau central des
activités de l’association et
l’offre de services leur est destinée.

Transmission du savoirfaire et expérience

professionnelles les responsables qualité occupent une position sans avenir. Sans compétences sociales, aptitudes à
diriger, attitude diplomatique,
capacité à communiquer, créativité et sans la capacité d’appréhender et de piloter le processus d’apprentissage, le risque
d’échec est grand.
La formation et les conseils
de nos sociétés en participation
SAQ-QUALICON AG et ARIAQ SA
n’assurent pas seulement l’accès
aux connaissances actuelles. Ils
fournissent aussi les expériences de transposition et les
compétences de négociation
pour un bon fonctionnement de
l’amélioration. Leur coaching,
mais aussi le soutien d’autres
partenaires professionnels du
secteur conseils, apportent aux
responsables qualité plus de sécurité, afin qu’ils puissent dans
leur propre organisation développer une offensive qualité.
Les membres de la SAQ
reçoivent, au travers d’un centre
d’information professionnel, sous
la forme d’une banque de données et d’un forum, l’accès exclusif à des informations concrètes, aux trends, outils, liste de
contrôles, conseils et stratégie
de transposition – simple et
compréhensible, prêt à l’emploi. Le «réseau des experts
SAQ» sera réalisé comme une
plate-forme on-line d’échanges
intensifs d’expériences.

Certificats et certifications
Les certificats de formation sont
toujours acceptés comme une
preuve de capacité du responsable qualité, tant à l’interne
qu’à l’externe. Les certificats
suisses (SAQ) et européens
(EOQ) sont depuis de nombreuses années bien reconnus en
Suisse. La SAQ établit des certificats de formation pour différentes catégories (qualité, environnement, sécurité, risque, Business Excellence, Software Tester
et dans des secteurs particuliers
comme le tourisme et la santé).
Prochainement, formations
et examens seront conçus pour
accroître les chances de réussite
dans le secteur attractif du «management de la qualité». La tendance d’intégrer des femmes
dans les positions de direction
se fait sentir de manière claire et
tangible. Toujours plus d’entreprises reconnaissent que les
femmes peuvent faire valoir
leurs compétences dans le domaine social et cela tombe très
bien pour le management de la
qualité.
L’association milite pour une
claire séparation entre la formation et le conseil. Les prestations
de conseils et les audits internes
contiennent un potentiel d’innovation. L’évaluation du résultat demande une forte objectivité. Le rapport d’évaluation
externe procure une reconnaissance visible. Il est motivant à
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l’interne et il est apprécié des
clients. C’est pourquoi, les assessments et le benchmarking
doivent être effectués par des
experts non impliqués ou neutres. La SAQ organise et distribue, par exemple, sur mandat
de l’EFQM des reconnaissances
en lien avec le programme «Niveaux d’Excellence».

Réseaux et partenariats
Les membres de la SAQ ont un
accès direct à des réseaux de
spécialistes de la qualité en Suisse et en Europe. Les sections et
les groupes techniques de la
SAQ constituent une plate-forme unique pour des contacts
professionnels et personnels.
Les 11 sections organisent plus
de 50 manifestions bien fréquentées. Dans les groupes
techniques (actuellement cinq)
les membres ont la chance de
mettre en commun les exigences du marché et leurs connaissances et d’influencer activement les futurs standards de
qualité. Ils s’organisent de manière complètement autonome.
A l’avenir, l’association va mettre à disposition plus de ressources dans la création de nouveaux groupes techniques.
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Le management de la qualité
est aussi le management contre
les résistances et les blocages.
Les normes sont muettes sur la
manière d’appréhender ces derniers ou le bureaucratisme inutile. C’est pourquoi l’échange
d’expériences avec des groupes
techniques reconnus et des
conseils informels de collègues
prend une importance énorme.
Dans le réseau interne de la
SAQ, les responsables qualité vivent une culture de la communication et de la coopération qui
est une orientation pour le
développement de la qualité
dans leur organisation. Le réseau externe offre également
aux membres de la SAQ des pistes pour des informations et un
meilleur professionnalisme. En
qualité de représentant en Suisse de l’EOQ et de l’EFQM, l’association établit des certificats
européens pour les personnes et
les organisations. Et sa fonction
de facilitateur avec l’EFQM est
encore plus évidente. Une étroite
relation existe entre la fondation
ESPRIX et la SAQ. Il en est de
même avec les sociétés de certifications comme SQS et SGS qui
sont d’ailleurs membres et clientes de la SAQ. Au travers de la

SAQ, les membres peuvent avoir
un accès facilité aux associations de branches et économiques, ainsi qu’aux entreprises
disposant de solutions «best
practice». La revue «Management und Qualität» (dont une
partie est réalisée en français)
notre organe de publication officiel est publié par la communauté d’édition SAQ et Rheintalter Druckerei und Verlag AG
{RDV). Les membres ont la possibilité de faire paraître leur
propre article dans cet important magazine de la qualité.

Groupe cible cadres
L’objectif de l’association est
d’attirer les CEO et les patrons,
en un mot les «entrepreneurs»
qui sont les leaders d’opinion
indispensables dans les efforts
vers le Business Excellence.
Quelques directeurs portent
déjà bien haut le drapeau avec
les distinctions obtenues de
l’EQA et l’ESPRIX. Leur engagement fait sauter les verrous de la
gestion traditionnelle.
Ce type d’engagement est
encore trop isolé. Il est tout à fait
clair que le succès dépend de
l’attitude et de la disposition au
changement des chefs. La volonté de soutien du développement de la qualité par les cadres
supérieurs a des conséquences
directes sur le rôle, l’image et
l’acceptation des responsables
qualité. L’amélioration continue

n’est possible qu’avec l’inclusion de tous les concernés, de
toutes les expériences et points
de vue. Il est de la responsabilité
du chef de garantir cela et de
lutter contre les routines quotidiennes.
Par conséquent, la SAQ étendra son offre de services en direction des cadres. Il s’agit de
satisfaire autant que possible les
besoins d’information sur les
possibilités d’innovation et de
valeur ajoutée. En outre, le
changement de culture d’entreprise est un thème récurrent.
Avec l’aide du réseau de la SAQ,
il est possible de pouvoir accéder à des solutions de «best
practice», à des prestations personnelles de manière à faire apprécier l’entreprise dans le public. Il ne s’agit pas seulement de
se profiler. Des contacts renforcent les relations avec ses pairs.
Et des entrepreneurs doivent
pouvoir faire savoir avec fierté
les différentes étapes qui les ont
menés au Business Excellence.
Hans Henning Herzog
Rédacteur en chef MQ
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Premières femmes suisses
avec un certificat Six Sigma
Une Vaudoise et une Genevoise ont été les premières femmes
suisses à obtenir respectivement un certificat «Black Belt SAQ»
et «Green Belt SAQ». Pour cela elles ont suivi dans le centre de
formation ARIAQ SA, basé à Yverdon, les cours de Six Sigma qui
les ont préparées à de telles reconnaissances.

Une Vaudoise a l’insigne honneur d’être la première dame de
Suisse à décrocher un certificat
«SAQ pour une formation Six
Sigma Black Belt»; une formation suivie sur six mois dans
l’assurance qualité, réservée
aux cadres, dirigeants, assistants et spécialistes en management.
Nathalie
Chevalley
travaille aux CFF à Lausanne,
mais dépend de Berne. Elle s’occupe de «qualité et environnement».
Elle aura participé à 21 jours
de cours répartis sur six mois au
sein de ARIAQ SA. Une expérience
qui s’est officiellement terminée
le 10 septembre 2004 par la
défense de son mémoire, sur
«l’optimisation des IR41», soit
l’entretien d’un type de locomotive.
Mais la jeune femme n’est
pas la seule femme à décrocher
un titre de haut rang puisque
Anne Terrier de la sociètè LEM,
ingénieur en recherche et développement, décroche la «Green
Belt». Pour elle, ce certificat représente six jours de formation,
également validée par un mémoire.
Outre les deux jeunes femmes, il y avait tout de même 132
autres personnes, qui se sont
déplacées pour recevoir leur
certificat des mains de Jacques
Fontaine, directeur de ARIAQ SA.
En l’espace de 2 ans ARIAQ SA a
formé:

VI

– 12 Champion Belt,
– 17 Black Belt,
– 89 Green Belt.

Qu’est-ce que Six Sigma ?
Six Sigma a pour préoccupation
première la satisfaction des clients en améliorant la qualité des
produits et des prestations. C’est
une méthode qui se base sur des
faits vérifiables statistiquement et
qui vise l’accroissement des profits
grâce aux effets cumulés suivants:
– une diminution des coûts et
des pertes,
– une amélioration de la disponibilité des équipements et du
Taux de Rendement Synthétique (TRS),
– une augmentation des parts
de marché suite à l’efficacité
et l’efficience des produits.
Six Sigma est une approche globale qui se décline aussi de plusieurs façons :
– une culture d’entreprise oú les
dirigeants s’approprient la démarche,
– une implication organisée de
tout le personnel,
– un retour direct de l’investissement en formation,
– un management de projet qui
englobe les objectifs stratégiques de l’entreprise,
– une méthode qui débouche
sur la maîtrise de la variation
des processus,
– un indicateur de performance
qui permet de situer l’entreprise en matière de qualité.

Pour appliquer cette démarche
il faut former des spécialistes
pour qui le raisonnement scientifique doit être de très haut niveau. Ces spécialistes sont chargés de résoudre toutes les problématiques liées à l’augmentation de la valeur ajoutée et à la
diminution de la dépense ajoutée.

à atteindre. Il doit en outre s’assurer que les ressources sont
disponibles pour atteindre les
objectifs.

Le Champion Belt

Le Green Belt

C’est souvent un dirigeant dont
le rôle est de faciliter le déploiement de la méthode Six Sigma,
de définir les projets et l’objectif

Il peut gérer des projets d’enjeux
réduits ou participer à une équipe de projet gérée par un Black
Belt.

Le Black Belt
C’est celui à qui l’on va confier
les projets les plus importants et
qui devra les mener à bien en
s’entourant d’une équipe de GB.

De gauche à droite: Nathalie Chevalley, Jacques Fontaines et Anne Terrier.
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Journée annuelle du 21 juin 2005

SAQ fête ses 40 ans –
Fêtez avec nous

Le Yellow Belt
Il participe aux travaux des
Black Belt et Green Belt. Il doit
être capable de comprendre la
méthode et les principaux outils.

Exemple de déploiement de
la méthode
Exemple de déploiement de Six
Sigma dans une entreprise de
200 personnes du secteur horloger
Chaque Black Belt devait
mener à terme un projet d’amélioration qui devait rapporter individuellement CHF 120'000.–.

Les sujets traités étaient les suivants:
– réduction des déchets or,
– diminution des non-conformités de l’atelier CNC,
– optimisation des formes en
conception.
Tous les travaux ont été pris en
charge par des responsables de
services qui consacraient à ce
travail environ 30% de leur
temps pendant une période de
9 mois.
A la fin de ces actions de
nouveaux chantiers ont été proposés par le Champion Belt.
Dans cette organisation, toute la synchronisation des actions
a été supervisée par le Champion
Belt.
L’expérience ARIAQ SA montre que la mise en place du Six
Sigma peut se faire avec succès
en s’intégrant dans la structure
existante (les personnes restent
dans leur fonction). Dans chaque cas, une personne influente
de la structure joue le rôle d’organisateur des projets et soutient les différents porteurs de
projet dans leurs missions.
L’enseignement est sanctionné par la remise d’un certificat SAQ après réussite à l’examen.
Jacques Fontaines
Directeur ARIAQ SA
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La SAQ fête cette année son
quarantième anniversaire et
fait ainsi partie des «vieilles»
et grandes associations de
Suisse. C’est pour cette raison
que nous vous proposons cette
année un programme varié et
riche autour du thème Qualité
et Business Excellence.

Qualité visible et invisible
La Qualité dans sa signification
classique est la base des activités
de la SAQ. La notion de qualité
intègre de plus en plus les domaines de l'écologie, de la sécurité, du risque, de l'éthique entrepreneurielle, ainsi que la gestion
de toutes les autres tâches de
l'entreprise vers le chemin du
Business Excellence.
La notion actuelle de la qualité prend ainsi en considération
non seulement les facteurs traditionnels liés aux produits,
mais aussi de plus en plus les
facteurs immatériels. L’homme,
soit-il client ou collaborateur,
actionnaire ou fournisseur sera
placé au centre des préoccupations et des analyses.
Cette qualité non facilement
tangible est pourtant décisive du
succès ou de l’échec.

Les conférenciers de haut niveau que nous avons pu réunir
pour notre Journée annuelle, illustreront la qualité de la gestion,
de l’amélioration, du changement et – last but not least – de
la communication.
Le programme, comme il se
doit pour un jubilé, sera agrémenté de parties musicales et
humoristiques et sera modéré
par Stephan Klapproth dans sa
manière habituelle, c'est-à-dire
professionelle et divertissante.
La SAQ se réjouit de votre
participation et vous souhaite la
bienvenue à l’occasion de son
quarantième anniversaire.
N’hésitez pas à venir nombreux fêter ensemble notre anniversaire le 21 juin 2005 à Berne!
Pour de plus amples informations et programmes, nous
vous prions de vous adresser à
SAQ, 3422 Kirchberg
Rina Pitari,
Tél. 034 448 33 64
r.pitari@saq.ch

Le programme complet ainsi
que le coupon d'inscription figurent sur www.saq.ch. L'inscription par voie électronique
est également possible.
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L'offre d'ARIAQ en un coup d'œil
QUALITÉ

Date

Durée

TECHNIQUES ET OUTILS

Date
8. et 9.6.2005

Durée
(2 jours)

■ Agent Qualité

24.8. jusque
25.11.2005

(11 jours)

■ AMDEC/FMEA (AMD)

15.6. jusque
24.11.2005

(17 jours)

■ Auditeur Interne,
cours de base

29.9. jusque
26.10.2005

(4 jours)

■ Analyste Qualité

(2 jours)

3.10. jusque
25.11.2005

(6 jours)

■ Maîtrise statistiquedes
Procédés (SPC)

17. et 18.10.2005

■ Auditeur Système Qualité

(2 jours)

18.8. jusque
24.11.2005

(12 jours)

■ Organisation de
l’Auto-Contrôle (OAC)

5. et 6.9.2005

■ Contrôleur Qualité
■ Opérateur Qualité

29.9. jusque
24.11.2005

(6 jours)

SIX SIGMA

■ Responsable Système Qualité

6.6. jusque
25.11.2005

(20 jours)

■ Black Belt
■ Champion Belt

MANAGEMENT ENVIRONNEMENT
■ Responsable Système
Environnemental

15.8. jusque
25.11.2005

(12 jours)

■ Auditeur Système
Environnemental

Automne 2005

(6 jours)

11.8. jusque
25.11.2005
sur demande

(12 jours)

13.10.2005 jusque (20 jours)
6.4.2006
11. et 12.10.2005 (2 jours)

■ Green Belt

25.10. jusque
22.11.2005

(6 jours)

■ Yellow Belt

15./16. et
29.11.2005

(3 jours)

MANAGEMENT SÉCURITÉ
■ Responsable Système Sécurité
■ Auditeur Système Sécurité

(6 jours)

NORMES ISO 9000
■ L’Orientation Processus des
1. et 22.6.2005
Systèmes de Management (SQP)

(2 jours)

■ Gérer le Processus
23.8. jusque
d’Amélioration
7.9.2005
■ Identification & Traçabilité (ITP) 6.7.2005

(2 jours)

■ Le Rôle de la Direction dans
une Démarche Qualité (DQG)

1. et 8.7.2005

(2 jours)

■ Agent Qualité dans le
Domaine Social et des Soins

26.9.2005 jusque
6.4.2006

(11 jours)

■ Répondant Qualité dans le
Domaine Hospitalier

6.9. 2005 jusque
26.1.2006

(6 jours)

(1 jour)

SANTÉ
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Plus d’informations sur le site www.ariaq.ch
avec inscription directe.
MQ Management und Qualität 5/2005

