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Apropos

Mission impossible?
Projektmanager erhalten selten gute Noten. Da
planen sie ihr Projekt bis in alle Details, starten
voller Elan und trotzdem: Hinterher herrscht
meist Katerstimmung. Irgendwas stimmt nicht,
wenn Bilanz gezogen wird. Im Vergleich zu den
Erwartungen bleiben
die Ergebnisse, wenn
überhaupt davon
gesprochen werden
kann, oft eine Enttäuschung, ganz zu
schweigen vom Missverhältnis zwischen
Aufwand und Ertrag.
Experten sind sich
einig: Fehlschläge
sind selbst bei bester
Planung vorprogrammiert, wenn die Rahmenbedingungen nicht
stimmen. Unklare Ziele, Zeitdruck, fehlende
Unterstützung durch Vorgesetzte, Teams, die
nicht zusammenpassen, Verzettelung durch
Einzellösungen – instinktiv spürt jeder, der mal
«im Projekt» war, woran es gehakt hat. «Projektmanagement» ist deshalb das Generalthema
dieser MQ-Ausgabe: wie ein Unternehmen per
Audit die Innovationskompetenz ermitteln
kann, wie die ideale Teambesetzung zustande
kommt und wie Software-Tools die Arbeit im
Projekt unterstützen. Die Zeiten, da mal einer
einfach so zum Projektleiter erkoren wurde,
scheinen unwiderruflich vorbei. Professionalisierung erhält einen immer höheren Stellenwert – bis zur Zertifizierung der Projektmanager. Projektmanagement führt die Liste
der am meisten gefragten Seminarthemen an.
Dabei ist «Projektmanagement» im Grunde ein
schiefer Begriff. Denn noch immer gilt: Projekte
lassen sich nicht managen – nur die am Projekt
Beteiligten!
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Innovation Audit als Standortbestimmung

Innovationskompetenz
bewerten
Von Alexander Gerybadze

Ein Innovationsmanager muss eine
Vielzahl von Informationen zum Ziel
und Verlauf des Innovationsprozesses
verarbeiten. Er braucht ein diagnostisches
Toolkit, um verlässlich und schnell Entscheidungen treffen zu können, falls ein
Projekt ins Trudeln gerät. Die Methodik
des Innovation Audit bietet ein wichtiges
Hilfsmittel für die Unternehmens- und
Projektbewertung.

I

nnovationen werden immer aufwändiger und sind durch extrem
hohe Risiken geprägt. Von daher
wird es immer wichtiger, zuverlässige
Diagnoseinstrumente und Auditierungsverfahren einzusetzen, um Risiken von vornherein einzugrenzen
und knappe Ressourcen auf wenige
erfolgversprechende Innovationsprojekte zu konzentrieren. Die Methodik
des Innovation Audit bietet ein wichtiges Hilfsmittel für die Unternehmens- und Projektbewertung und

beantwortet frühzeitig folgende zentrale Fragen:
– Wie ist die heutige Position des
Unternehmens, seine Ressourcenstärke und Kompetenzbasis zu beurteilen? Aus dieser Beurteilung
ergibt sich eine realistische Einschätzung, welche Projekte wirklich machbar sind und welche
nicht.
– Welches sind die besonders viel
versprechenden Märkte und Technologiebereiche? Auf welche Segmente im «Spielfeld der Innovation» sollte sich das Unternehmen
konzentrieren? Welche Typen der
Innovation kann das Unternehmen mit seinen Fähigkeiten angehen und welche Ansätze der strategischen Differenzierung werden
verfolgt?
– Verfügt das Management über ein
gutes Beurteilungsvermögen für
die Dynamik von Innovationsprozessen und für besonders Erfolg

versprechende Wege der Absicherung komparativer Vorteile im Innovationswettbewerb?
– Wie ist es mit der Innovationsfähigkeit und Innovationskultur
im Unternehmen bestellt? Werden
die Schlüsselprozesse und besonders kritischen Abläufe im Innovationsprozess beherrscht? Verfügt
das Unternehmen über eine effektive Routine für die Implementierung eines möglichst durchgängigen Innovationsprozesses auf
mehreren Ebenen?

Wie ein Pilot im Cockpit
Erfolg versprechendes Innovationsmanagement hat etwas damit zu tun,
eine organisatorische Einheit (ein
Team, eine Geschäftseinheit, ein Unternehmen) durch ein ausgesprochen turbulentes Feld zu manövrieren, dabei ein Mindestmass an Stabilität sicherzustellen und trotz vieler
Störungen das angestrebte Ziel nicht
aus den Augen zu verlieren. Dabei
müssen vier wesentliche Faktoren
unter Kontrolle gebracht werden
(Grafik 1):
– Der Typus der angestrebten Innovation beschreibt die Zielrichtung,
das «Target der Innovation» sowie
Ausmass und Intensität der Veränderung. In der Regel gilt: je grösser
der Sprung, zu dem angesetzt werden soll, desto schwieriger, aufwändiger und riskanter ist ein In-

Einflussfaktoren im Innovationswettbewerb
Alexander Gerybadze, Prof. Dr., Lehrstuhl
Internationales Management, Universität Hohenheim, Schloss-Osthof-Nord, D70599 Stuttgart, Tel. +49 (0)711-459 3249,
agerybad@uni-hohenheim.de, www.unihohenheim.de/interman.
Die dargestellte Innovationsmetrik stellt
eine Systematisierung dar, die zum einen
den Stand der Literatur zur Erfolgsfaktorenforschung wiedergibt und zum anderen das Ergebnis von etwa 15 Jahren eigener empirischer Forschungen zusammenfasst. Eine sehr viel ausführlichere Darstellung der Innovationsmetrik findet sich
in: Alexander Gerybadze, Technologieund Innovationsmanagement, Verlag
Franz Vahlen, München 2004 (Kapitel 2).
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Strategien und
effektive Routinen/
Prozesse der
Innovation

Relatives
Kompetenzniveau des
Unternehmens/
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Erfolg beziehungsweise
Misserfolg eines
Unternehmens im
Innovationswettbewerb

Typus der
angestrebten Innovation/
Target im Markt

Determinanten der
Absicherung komparativer
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Innovationswettbewerb
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novationsvorhaben. Wichtig ist vor
allem, dass ein klar erkennbarer
Bedarf für die Veränderung vorliegt und dass der Innovator eine
deutlich verbesserte Leistung bietet.
– Entscheidend für den Erfolg (aber
auch Misserfolg) ist vor allem
die
Ressourcenausstattung des Unternehmens und der
jeweiligen Organisationseinheit. Wir analysieren das relative
Kompetenzniveau des
Unternehmens und
vergleichen dies mit
dem Anforderungsprofil, das mit einem bestimmten
Innovationstyp korrespondiert.
– Innovationen konkurrieren mit
dem Bestehenden und sind anfänglich fragile Gebilde, die sich
gegen etablierte Strukturen und
grosse Widerstände durchsetzen
müssen. Die besonderen Regeln
der Innovationsdynamik müssen
verstanden und beherrscht werden. Innovationen durchlaufen
Lebenszyklusphasen, sie formieren sich zu einem dominanten Design und latente Innovationsvorteile müssen mit unterschiedlichen Instrumenten (zum Beispiel
Patenten) abgesichert werden. Für
den Innovationserfolg sind gerade
diese Determinanten der Absicherung komparativer Vorteile im
Innovationswettbewerb besonders kritisch.
– Schliesslich ist vor allem die Verfolgung einer Strategie und einer
effektiven
Innovationsroutine und ihre
Absicherung und Unterstützung innerhalb
der Organisation entscheidend. Unternehmen müssen einen
möglichst durchgängigen Prozess der Führung und Umsetzung
von Innovationsprojekten implementieren und routinisierte Prozesse herausbilden, durch die sie

Trotz Turbulenzen
Herr der
Lage bleiben

Wie viel
FuE
braucht es
wirklich?
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Kompetenzniveau und Ressourcenstärke

Grafik 2

FuE-Ressourceneinsatz
und -Performanz
Forschungskompetenz
Relative
Technologieposition

Relatives
Kompetenzniveau des
Unternehmens/
Ressourcenstärke

Erfolg beziehungsweise
Misserfolg eines
Unternehmens im
Innovationswettbewerb

Relative
Wettbewerbsposition

Innovationen in immer wieder
ähnlicher Form und mit nachhaltigem Erfolg durchsetzen.
Jeder dieser vier Faktoren, (1) der Typus der Innovation, (2) das Kompetenzniveau, (3) die Innovationsdynamik sowie (4) die strategische Ausrichtung und Beherrschung von Innovationsroutinen lässt sich durch
eine Metrik beschreiben, die in dem
folgenden Beitrag erläutert wird. Zu
jedem Faktor werden vier Determinanten zugeordnet, von denen jede
durch eine fest definierte Zahl von
Optionen beziehungsweise Ausprägungen definiert ist. Für den Faktor
«Relatives Kompetenzniveau der Firma» ist beispielsweise die «Relative
Technologieposition» eine von vier
Determinanten. Für die relative Technologieposition wiederum wird zwischen drei Qualitätsstufen (stark,
mittel, schwach) unterschieden. Zu
jeder Determinante und jeder Ausprägung gibt es eine genau definierte
Messvorschrift.

1. FuE: Ressourceneinsatz und
Performanz
Wir beginnen das Audit der Innovationskompetenz mit einer Analyse
der vorhandenen Stärken und
Schwächen und mit der Bewertung
der Strategien und Prozesse im Unternehmen. In Grafik 2 werden vier
Faktoren beschrieben, die das relative Kompetenzniveau beziehungsweise die Ressourcenstärke des
Unternehmens ausmachen. Die Ressourcenstärke ist entscheidend davon abhängig, wie viel ein Unter-

nehmen verglichen mit seinen Wettbewerbern für Forschung und Entwicklung (FuE) einsetzt und wie hoch
seine FuE-Leistungsfähigkeit (seine
«Performanz») ist.
Ein sehr wichtiger Indikator
sind die jährlichen Aufwendungen
für FuE, die kumulierten Investitionen im Zeitablauf und die FuE-Intensität, gemessen zumeist als Anteil der
FuE-Ausgaben am Umsatz. Wettbewerber in einem bestimmten Geschäftsfeld müssen einen bestimmten Anteil ihres Umsatzes für FuE
aufwenden, um mit ihren Produkten
up to date zu bleiben und ihren
Marktanteil zumindest zu halten.
Genauso wichtig ist es, zu fragen, ob die verfügbaren finanziellen
Mittel auch sachgerecht und produktiv eingesetzt werden. Welcher Anteil
wird für Forschung, welcher eher für
marktnahe Entwicklungen investiert?
Was dient eher der Produktpflege auf
bestehenden Märkten und welcher
Anteil des Budgets wird demgegenüber für die Entwicklung von neuen
Produkten für zukunftsträchtige
Märkte eingesetzt?
Entscheidend für die Leistungsfähigkeit und Performanz von FuE ist
selbstverständlich auch, ob das Unternehmen über einen hohen Entwicklungsstand seiner Entwicklungsund Versuchseinrichtungen, über die
entsprechende IT-Unterstützung, apparative Ausstattung und die geeignete Gebäudeinfrastruktur verfügt.
Nicht allein Hardware und Technologien geben den Ausschlag, sondern
auch die finanziellen und adminis7
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trativen Verfahren im FuE-Bereich.
Werden die verfügbaren finanziellen
Mittel auch tatsächlich für die besten
und ertragreichsten Vorhaben eingesetzt?
Um die FuE-Leistungsfähigkeit
zu überprüfen, sind Benchmarks im
Vergleich zu den führenden Unternehmen unverzichtbar. Wichtige Indikatoren sind zum Beispiel der Anteil des Umsatzes aus neuen Produkten sowie die Entwicklungszeit für
Neuprodukte. Entscheidend wird
auch die Frage, ob das Unternehmen
die Innovationsquellen ausserhalb
des eigenen Unternehmens wirkungsvoll nutzt. Grafik 3 fasst die
wichtigsten Determinanten zusammen.

2. Bewertung der
Forschungskompetenz
Ein weiterer wichtiger Faktor, der das
relative Kompetenzniveau und die
Ressourcenstärke eines
Unternehmens prägt, ist
ihre
Forschungsorientierung und ihre Forschungskompetenz. Ein
bestimmter Prozentsatz
des FuE-Budgets wird für
langfristige Vorhaben und
für Vorlaufforschung eingesetzt, um gleichsam
«die Pipeline anzufüttern». FuE-intensive Firmen investieren einen bestimmten Prozentsatz (in der Regel
5 bis 10 Prozent) in Forschung im
eigentlichen Sinne. In hochtechnologieintensiven Firmen und Start-ups
ist dieser Anteil oft sehr viel höher.
Das sinnvolle Niveau der Forschungskompetenz einer Firma
hängt stark von den Gegebenheiten
des Innovationsfelds und von der
explizit verfolgten Strategie der Neuproduktfindung ab. Nur für Geschäftsfelder, in denen eine starke
Kompetenzbasis im Bereich der Forschung ein Schlüssel für den Wettbewerbserfolg darstellt, ist die Bewertung der Forschungskompetenz
«kriegsentscheidend». Andere Firmen kaufen Forschungsresultate
eher zu und müssen sich nicht im

Wie wird
aus Technik
eine Innovation?
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Bewertung des FuE-Ressourceneinsatzes
und der FuE-Performance

Grafik 3

Wichtigste Determinanten der Evaluierung des FuE-Ressourceneinsatzes
und der FuE-Performanz

Kompetenzniveau
1 2 3 4 5

Setzt das Unternehmen angemessene finanzielle Mittel für FuE ein?

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Werden die verfügbaren finanziellen Mittel für FuE optimal eingesetzt?

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Sind die finanziellen Mittel adäquat auf die einzelnen FuE-Einheiten/
FuE-Prioritäten aufgeteilt?

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Ist sichergestellt, dass finanzielle Mittel schnell und flexibel für die besten
Projekte und erfolgsversprechendsten Vorhaben mobilisiert werden?

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Entwicklungsstand der FuE-Kapazitäten im Hinblick auf technisches Niveau,
apparative Ausstattung, Gebäudeinfrastruktur usw.

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Bewertung im Hinblick auf wichtige Benchmarks (zum Beispiel Umsatzanteil
neuer Produkte, Entwicklungzeit für Neuprodukte usw.)

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Nutzt das Unternehmen die Innvationsquellen ausserhalb der eigenen FuE
angemessen?

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Ermittelter Gesamtscore für den FuE-Ressourceneinsatz und die
FuE-Performance

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Den Werten 1 und 2 wird die Ausprägung «schwach» zugeordnet, 3 bedeutet «mittel» und 4 sowie 5 ist gleich «stark».

Bereich der «Rohstoffe» profilieren,
sondern eher auf den nachgelagerten
Stufen der Management- und Durchsetzungskompetenz.
Für Unternehmen mit einer explizit forschungsbasierten Strategie
sind geeignete diagnostische Verfahren, die verlässlich die Forschungskompetenz messen, von grösster Bedeutung. Zu den Indikatoren (Grafik 4)
zählen zum einen Input-Indikatoren
wie die Forschungsaufwendungen
einer Firma relativ zu den führenden
Wettbewerbern. Mindestens ebenso
wichtig, wenn nicht gar bedeutsamer
sind Indikatoren, die den Prozess
und den Output der Forschung be-

schreiben. Zu den Prozessindikatoren zählen:
– Die Fähigkeit zur zielgerechten
und stringenten Erarbeitung von
Forschungsresultaten,
– die Fähigkeit zur Erfassung und
Absorption externer Forschungsarbeiten und -resultate sowie
– das Vorhandensein eines ausgewogenen Forschungsportfolios
und dessen Qualität und Konsensfähigkeit.
Bei den Output-Indikatoren misst
man fälschlicherweise nicht den Innovationsoutput, sondern meist nur
den Forschungsoutput. Die hohe
Kompetenz in der Forschung ist zwar

Bewertung der Forschungskompetenz

Grafik 4

Wichtigste Determinanten der Evaluierung der Forschungskompetenz

Kompetenzniveau
1 2 3 4 5

Forschungsaufwendungen relativ zu den relevanten Wettbewerbern
beziehungsweise Instituten

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Anteil und Bedeutung der Forschung an den FuE-Aufwendungen
des Unternehmens

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Fähigkeit zur zielgerechten und stringenten Erarbeitung von Forschungsresultaten

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Fähigkeit zur Erfassung und Absorption externer Forschungsarbeiten und
Forschungsresultate

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Qualität und Konsensfähigkeit des Forschungsportfolios

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Veröffentlichungs- und Zitationsindex in dem betreffenden Forschungsfeld

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Evaluation durch die wichtigsten Peer-Groups auf dem betreffenden
Forschungsfeld

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Relative Patentposition in den betreffenden Forschungsfeld

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Ermittelter Gesamtscore für die Forschungskompetenz

❑ ❑ ❑ ❑ ❑
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Bewertung der relativen Wettbewerbsposition
Wichtigste Determinanten zur Evaluation der relativen Wettbewerbsposition

Kompetenzniveau
1 2 3 4 5

Erfüllungsgrad der kritischen Erfolgsfaktoren relativ zu den Hauptwettbewerbern

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Relative Produktposition (Vergleich von Preis-Leistungs-Relationen der
Hauptwettbewerber)

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Relativer Marktanteil

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Reputation/Markenpositionierung des Unternehmens (insbesondere im
Hinblick auf Innovationen

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Zugriff auf Distributionskanäle und -systeme für die schnelle Durchsetzung
von neuen Produkten und Dienstleistungen am Markt

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Ermittelter Gesamtscore für die relative Wettbewerbsposition

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

wichtig, aber nicht immer auch eine
hinreichende «Rohstoffbasis» für den
Innovationsprozess.

3. Relative Technologieposition
Der dritte Faktor der Kompetenzbewertung setzt auf der Ebene der eigenen Technologiebasis an. Welche
technologischen Know-how-Bereiche, die nachhaltige Anwendungsvorteile eröffnen, werden wirklich
beherrscht, und welche von diesen
lassen sich im Wettbewerbsprozess
auch nachhaltig absichern? Hierbei
spielt zum einen die eigene technologische Kompetenz eine wichtige
Rolle, die durch eine Vielzahl von
FuE-Projekten in der Vergangenheit
ebenso wie durch Erfahrungswissen
erworben wurde. Weitergehende Aneignungsstrategien müssen sich auf
den exklusiven Zugriff auf Technologien von Partnerunternehmen
richten, die durch geeignete Verträge entsprechend abgesichert
werden.
Entscheidend ist die genaue
Positionierung der einzelnen technologischen Know-how-Bereiche innerhalb des technologischen Lebenszyklus. Stärken eines Unternehmens
bei Schlüsseltechnologien mit hohem Durchschlagseffekt müssen entsprechend viel stärker gewichtet
werden als eine herausgehobene Position im Bereich von Schrittmachertechnologien oder gar bei den erst
langfristig nützlichen Technologien,
die noch im Anfangsstadium stecken.
10

Grafik 5

Dennoch ist es zur Beurteilung der
zukünftigen Stellung im Innovationswettbewerb bedeutsam, differenzierte Diagnoseverfahren einzusetzen,
die auch erfassen, ob eine Firma sich
angemessen auf Vorfeldentwicklungen einstellt.

4. Relative Wettbewerbsposition

Wenn das
Neue nicht
zur Organisation passt

Das Forschungs- und
Technologiemanagement
zielt darauf ab, neue Erkenntnisse und Wissen für
das Unternehmen nutzbar zu machen. Ziel ist die Realisierung von Wettbewerbsvorteilen, die
sich in Wachstum und in Steigerungen des Unternehmenswerts niederschlagen. Dabei stellt die reine Forschungskompetenz zunächst nur die
Ausgangsbasis dar. Eine starke Technologieposition wiederum ist oft notLiteratur

Arthur D. Little (1991), Management der F&E-Strategie, Wiesbaden 1991.
M. Braun (2001), Innovationsaudit als Standortbestimmung (Teil VIII.2)
sowie: Ergebnisse des Innovationsaudit umsetzen (Teil VIII.3), in:
M. Braun, A. Feige, T. Sommerlatte (2001), Business Innovation, Frankfurt/Main 2001, S. 324–380.
R. G. Cooper (1999), The Invisible Success Factors in Product Innovation,
Journal of Product Innovation Management, Vol. 16, April 1999,
S. 115–133.
J.-P. Deschamps (2001), Die Hälfte des F&E-Budgets wird verschwendet –
aber welche? In: M. Braun, A. Feige, T. Sommerlatte (Hrsg.), Business
Innovation, Frankfurt/Main, S. 249–260.
J. Drews (1998), Die verspielte Zukunft: Wohin geht die Arzneimittelforschung?
Basel 1998.
A. Gerybadze (2004), Technologie- und Innovationsmanagement, Verlag
Franz Vahlen, München 2004.
R. A. Goodman, M. W. Lawless (1994), Technology and Strategy, insbesondere Kapitel 8 (Evaluating your Advantage: The Innovation Audit) und
Kapitel 9 (Detailing the Innovation Audit Technique), S. 119–145.
OECD (1997), Oslo Manual, Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, Paris 1997.
VDI (2001), Innovationskompass 2001, Radikale Innovationen erfolgreich
managen, Untersuchung von VDI, McKinsey und TU Berlin, Düsseldorf
2001.

wendige Voraussetzung für erfolgreiche Innovationen, eine Art Zwischenprodukt, das durch aufwändige
Managementprozesse «angereichert»
werden muss.
Die nächsthöhere Ebene der
Kompetenz beinhaltet daher die Aneignung von technologischem Wissen im Organisationsgefüge. Dabei
schärfen folgende Fragen den Blick
für die Machbarkeit:
– Verfügt das Unternehmen beziehungsweise die relevante Organisationseinheit über die notwendigen Informationen und die Fähigkeit zur Beurteilung des (oft noch
latenten) Bedarfs nach Innovationen?
– Wird die erforderliche Kompetenz
für die firmeninterne Durchsetzung von Innovationsprojekten
sichergestellt?
– Gelingt die Abstimmung des Innovationsprojekts und seiner Zielsetzungen mit den Strategien des Unternehmens und des Top-Managements?
Hinzu kommen wichtige Kompetenzen, um sich mit den angestrebten
Innovationen erfolgreich auf Güter-,
Faktor- und Kapitalmärkten zu positionieren. Hierzu zählen:
– Die Kompetenz bei der Durchsetzung von Innovationen in einem
oft noch unstrukturierten Marktund Wettbewerbsumfeld,
– eine ausgeprägte Humanressourcenkompetenz, also die Fähigkeit
zur Gewinnung der für ein Innovationsfeld besonders gefragten
Talente und Personentypen,
– die Fähigkeit, risikobehaftete Innovationsprojekte ohne Friktionen über externe und interne Kapitalmärkte zu finanzieren.
Als vierten wichtigen Faktor für die
Bewertung der Innovationskompetenz ziehen wir daher die Bewertung
der relativen Wettbewerbsposition
hinzu (Grafik 5). Von den drei zuerst
aufgeführten Bewertungskriterien ist
der «relative Marktanteil» das am
stärksten am Status quo orientierte
Element. Die «relative Produkt-Position» beschreibt die Preis-LeistungsMQ Management und Qualität 7-8/2005
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Kennziffern einer Firma relativ zu
ihren Wettbewerbern. Die Leistung
von Produktinnovationen und ihre
Wirkung kann genauso überprüft
werden wie ein möglicher Preissenkungseffekt von Prozessinnovationen.
Für die Bewertung der Wettbewerbsposition darf aber nicht allein
auf die zeitpunktbezogenen Positionen im Produktwettbewerb zurückgegriffen werden. Sehr viel wichtiger
sind dynamische Aspekte und die
Frage, wie Wettbewerbskräfte den
laufenden Prozess beeinflussen können. Überprüft werden muss, welches die «kritischen Erfolgsfaktoren»
heute und in absehbarer Zukunft
sind und in welcher Weise diese zur
Veränderung der Position einzelner
Anbieter führen. Wichtig für die Innovationskompetenz sind zudem
«Reputationseffekte» und die Markenpositionierung einzelner Unternehmen. Bestimmte Firmen und ihre
Marken «transportieren» überzeugend Innovationen, während andere
nicht glaubwürdig Innovationen
beim Kunden lancieren können,
auch wenn sie noch so stark in FuE
und Technologien investieren.
Der gleichzeitige Zugriff auf
hoch entwickelte Distributionskanäle und -systeme löst Sogeffekte
für die FuE-Pipeline aus. Gerade Firmen mit starker Ingenieurtradition
neigen dazu, technologische Stärken
überzubewerten und nicht rechtzeitig die nötigen Investitionen für die
Durchsetzung im Markt und für den
Aufbau des Distributionssystems in
Angriff zu nehmen. Die Methodik des
Innovation Audit hilft, von vornherein alle wichtigen Einflussfaktoren zu
berücksichtigen, kritische Defizitbereiche mit entsprechenden Massnahmen anzugehen und Innovationsprojekten damit zum Durchbruch zu
verhelfen.
MQ

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, CH-8370 Sirnach
Telefon +41 (0)71 969 60 30
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Erfolgsfaktoren der Teamentwicklung

Damit das Rad rund läuft
Von Hartmut Wagner

Das australisch-englische Forscherduo Charles
Margerison und Dick McCann: zwei Spürhunde auf
der Suche nach Faktoren des Teamerfolgs. Fünf Jahre
sammelten sie die Daten. Daraus entstand das
Team Management System (TMS), ein inzwischen
weltweit führendes Modell für Personal-, Teamund Organisationsentwicklung.

C

harles Margerison und Dick
McCann nennen es «empirische
Teamerfolgsforschung»,
das
heisst «aus der konkreten Erfahrung
von Teammitgliedern abgeholt und
gewonnen» – nahe am Atem der Arbeit. In vielen tausend Interviews in
verschiedenen Branchen, Ländern
und Teamkulturen stellten sie immer
wieder beharrlich die gleichen Fragen an Manager, Team- und Projektleiter sowie Teammitglieder: «Was
sind eigentlich Ihre Erfolgsfaktoren?
Was verursachte Misserfolg? Was haben Sie konkret getan, um (dennoch)
erfolgreich zu sein?»

Hartmut Wagner leitet seit 10 Jahren das
von Margerison-McCann lizenzierte Team
Management Zentrum für Deutschland,
Österreich und die deutschsprachige
Schweiz. Er lizenziert in offenen und betriebsinternen Zweitagesseminaren zum
akkreditierten Team Management Trainer
und Berater. Workshops zur Teambildung,
Teamintegration und zum Teamcoaching
in deutscher und englischer Sprache.
TMS-Zentrum, Mittelstrasse 24, D-58511
Lüdenscheid, Tel. +49 (0)2351 983533, info
@tms-zentrum.de, www.tms-zentrum.de
Die nächsten Akkreditierungstermine
2005: 19./20. September in Mettmann,
28./29. Oktober in Frankfurt, 5./6. Dezember in Mettmann.
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Team Management System
(TMS)
Die beiden Autoren sammelten über
fünf Jahre hinweg diese Daten und
werteten sie akribisch im Institute of
Team Management Studies in Brisbane aus, um Erfolgsfaktoren zu erkennen, zu beschreiben und zu systematisieren. Mit dem Ziel,
die Ergebnisse Führungskräften, Teamleitern und
Teams für ihre Arbeit zur
Verfügung stellen zu können – Master Modelling
für Teamerfolg aus der
Praxis für die Praxis. Daraus entstand das Team
Management System (TMS). Genutzt
wird es von mehr als 900’000 Anwendern in 80 Ländern und fast jeder
Branche.

Wie die
besondere
Energie im
Team
entsteht …

«Alle Neune» für den Erfolg
Erfolgreiche Teams nehmen – so das
erste Forschungsergebnis von Margerison-McCann – neun zentrale Tätigkeitsbereiche oder Arbeitsfunktionen
(Types of Work) wahr. Für die Praxis
heisst das: Wenn Projektleiter und
Teams «alle Neune» im Blick behalten
und das Rad der Arbeitsfunktionen
als einfache Denk- und Handlungs-

struktur nutzen, ist die Chance gross,
dass kein Bereich vergessen wird. Ansonsten entstehen Effizienzlücken
und blinde Flecken, das Rad «läuft
nicht rund».
Die Arbeitsfunktionen können
je nach Aufgabe des Teams verschieden gewichtet sein. Sie werden wie
folgt benannt: Beraten (Informationen einholen und weitergeben),
Innovieren, Promoten, Entwickeln,
Organisieren, Umsetzen, Überwachen, Stabilisieren und schliesslich
Verbinden, das heisst, die verschiedenen Tätigkeiten sinnvoll vernetzen. Das Rad hat den Anspruch,
universal für jede Arbeitsaufgabe
gültig zu sein. Alle beruflichen Tätigkeiten finden hier ihren Platz. Teamsitzungen und Projektabläufe können damit effektiv strukturiert werden.
Viele Prozessketten beginnen
beim Einholen und Weitergeben von
Informationen (Marktanalyse, Kundenauftrag) und laufen dann idealtypisch im Uhrzeigersinn rund ums
Rad. Gleichzeitig zeigen die Querverbindungspfeile, dass alle Arbeitsfunktionen vernetzt sind – somit ist
auch die systemische Komponente erfasst. Projektleiter können dieses
Rad als «Steuerrad» für die ganzheitliche Gestaltung und Qualitätssicherung der Arbeit nutzen.

Der Spirit erfolgreicher Teams
Aufgaben- und Menschenorientierung – Tasks und people sind beim
guten Team Management gleich
wichtig. Margerison und McCann
stiessen ab und zu auf Hochleistungsteams, die nicht nur sehr effizient zur
Sache gingen, die gut zusammenarbeiteten und denen ihre Arbeit
offenbar auch Freude machte. Sie
fragten: «Wie entsteht die besondere
Energie, die Motivation und Durchhaltefähigkeit in eurem Team?»
«Ganz einfach», so ein Mitarbeiter in
einem dieser Teams, «wir wissen genau, was zu tun ist. Und wir sprechen
uns ab, wer was zu tun hat. Irgendwie
greift sich jeder die Arbeit, die er am
besten kann und gern macht – und
MQ Management und Qualität 7-8/2005
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Rad der Arbeitsfunktionen

Das Team Management Rad
E n t d ec k e r

Entdeckender
Promoter

Promoten
Kreativer
Innovator

Entwickeln

Stabilisieren

Organisieren

Umsetzen

Informierter
Berater

Auswählender
Entwickler

Verbinden

Unterstützender
Stabilisator

Zielstrebiger
Organisator

O r g a n i sa to r e n

Verbinden

Beraten

B e r at e r

Innovieren

Systematischer
Umsetzer
Kontrollierender
Überwacher

Überwachen

®
Controller

seltsamerweise passt alles dann
zusammen.»

Faktor Q – die Arbeitspräferenz
Im Zusammenspiel aller Erfolgsfaktoren entdeckten die Autoren die «Arbeitspräferenz» als besonders wirksamen «Faktor Q». Sie hörten, dass
bestimmte Mitarbeiter bestimmte
Tätigkeitsbereiche bevorzugten – sie
fühlten sich zum Beispiel besonders
motiviert beim Organisieren, Promoten, Umsetzen. Viel von dem tun
zu können und im Team tun zu dürfen, was man gern tut (wir kennen
das aus unserem Hobbybereich), hat
hohe Motivation zur Folge, bewirkt
den berühmten «Flow»-Effekt und
fördert die Kompetenz.
Was geschieht, wenn der Projektleiter die verschiedenen Arbeits-

präferenzen in Absprache kooperativ
nutzen lässt und sie zielorientiert
bündelt? Die Antwort von Margerison–McCann: «In einem Team, in
dem jeder Einzelne viel von dem tut,
was er gern tut, erhöhen sich die
Energie, die Begeisterung, das Engagement und die Motivation um ein
Vielfaches – und dann entsteht ein
Hochleistungsteam.» Sicher ist es
nicht realistisch anzunehmen, dass
es gelingen wird, jeden nur im Bereich seiner Präferenzen arbeiten zu
lassen. 70 Prozent im Präferenzbereich arbeiten zu können und 30 Prozent Arbeit im Nichtpräferenzbereich
– das kann jeder «verkraften», es ist
sogar gut, denn es heisst, dort hinzuzulernen, Herausforderungen zu bewältigen und nicht einseitig zu werden.

Das Team Management Rad
Arbeitspräferenzen werden im TMS
als Teamrollen im Team Management
Rad dargestellt. Dieses Rad ist weitgehend passgenau mit dem Arbeitsfunktionsmodell. Jedes Team braucht
sie für effektive Arbeit, die jeder aus
seinem Blickwinkel anders sieht und
angeht – und das ist gut so: den informierten Berater, den kreativen Innovator, den entdeckenden Promoter,
den auswählenden Entwickler, den
zielstrebigen Organisator, den systematischen Umsetzer, den kontrollierenden Überwacher, den unterstützenden Stabilisator.
In 3 bis 4 Bereichen fühlen wir
uns in der Regel «zu Hause», in anderen weniger und leisten daher auch
weniger, machen schneller Fehler,
werden müde, kommen in Stress. Ein

Anzeige
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Promoter «verhungert», wenn er lange Zeit in «Isolationshaft» Statistiken
zusammenstellen soll. Ein systematischer Umsetzer gerät leicht in Panik,
wenn immer wieder «neue Ideen» auf
ihn einprallen – er arbeitet lieber
nach bewährten Systemen, um hohe
Qualität zu erzielen.
Beim Blick auf erfolgreiche
Teams stellte sich als nächstes Forschungsergebnis heraus: Teams, in
denen alle Teamrollen
präsent sind und die gut
«verbunden»
werden,
sind erfolgreicher als einseitig zusammengesetzte
Teams. Das Verbinden ist
Dreh- und Angelpunkt
auch in diesem Rad: Ein
Projektleiter tut gut daran, darauf zu achten,
dass er nicht nur Entwickler, Organisatoren und
Umsetzer an Bord hat, sondern zum
Beispiel auch Mitarbeiter, die gern
Informationen einholen und weitergeben, das Projekt nach aussen promoten und die Arbeit des Teams stabilisieren.

Bevorzugte
Arbeitsfunktionen
gezielt
bündeln

Merkmale
der Teamrollen
Informierter Berater
Informationsmanagement
Meister der Recherche
Beschafft und sammelt gern Infos
Gute Beobachtungsgabe
Informationsauswertung
Behält Informationsfluss im Blick

Kreativer Innovator
Blickt voraus
Braucht grossen Freiraum
Sucht gern neue Möglichkeiten
Flexibel
Tüftelt gern neue Ansätze aus
Vision

Entdeckender Promotor
Chancen herausfinden
Interessieren, überzeugen, begeistern
Kontakte nach aussen schaffen
Denkt gern global, weniger im Detail
Gedanken einleuchtend präsentieren
Produkte gut verkaufen

Auswählender Entwickler
Ideen übernehmen und analysieren
Kosten/Nutzen berechnen
Wo ist unser grösster Engpass?
Die beste Idee nach Kriterien auswählen
Prototypen entwickeln
Pilotprojekt starten

Zielstrebiger Organisator

Das Profil der
Arbeitspräferenzen
Das «Flaggschiff» des TMS ist das
Team Management Profil, das auf der
Basis eines Fragebogens mit 60 Fragen erstellt werden kann. Da alle
Präferenzen als Stärken gesehen und
gebraucht werden, geht
es hier
– um die Rückmeldung
der persönlichen Arbeitspräferenzen für
jeden Einzelnen und
– um das Erkennen,
Wertschätzen und Nutzen der verschiedenen
Präferenzen im Team.
Dann kann der Projektleiter verschiedene Stärken aufgabenorientiert verbinden oder Lücken erkennen und
mit TMS-Lösungsstrategien nachbessern. Das Profil beschreibt auf 12 Seiten die drei wichtigsten Teamrollen
für jeden Mitarbeiter. Es gibt Rückmeldung zum Beispiel zu Führungs-

Verschiedene Talente
bewusst
nutzen

14

Entwickelte Ideen planerisch umsetzen
Das Ziel stets im Blick
Dinge erledigen, vorwärts drängen
Was ist von wem bis wann zu tun?
Bei Widerständen «pushen» und drängen
Praktische Lösungen haben Vorrang

Systematischer Umsetzer
Produkte und Dienstleistungen erstellen
Lässt Probleme nicht gern «in der Luft hängen»
Resultate zählen
Mag gleichbleibende Strukturen
Arbeitet gerne nach Checklisten
Eins nach dem Anderen

Kontrollierender Überwacher
Fehler im System finden und beheben
Prüft «Visionen» auf Machbarkeit
Qualitätssicherung
Mag keine Ungenauigkeit
Oft zurückhaltend und besonnen
Macht und schätzt Regeln

Unterstützender Stabilisator

stärken, bevorzugtem Kommunikations- und Entscheidungsstil und bevorzugten Arbeitsformen im Team.
Die Trefferquote beträgt 80 bis 95
Prozent. Es kann von akkreditierten
TMS-Beratern erstellt werden. Die
sich daraus ergebende «Team-Map»
zeigt dem Projektleiter und dem
Team, wie das Team aufgestellt ist,
wo Ballungen und Lücken sind
und wie das zur Arbeitsanforderung
passt.

Homogene oder heterogene
Teams?
Teams, die in ihren Kompetenzen
und Präferenzen homogen zusammengesetzt sind, verstehen sich zwar
gut, sind aber in der Regel nicht so
effektiv wie Teams, die «rund um das
Rad» denken und handeln können
und damit ihre Vielfalt nutzen.
Terry Mills, Personalchef des
englischen Konzerns Unigate, sieht
in der heterogenen Zusammensetzung den zentralen Erfolgsfaktor für
ein sehr erfolgreiches Projektteam
seines Unternehmens. Es gelang in
Rekordzeit, ein neues Produkt zu
entwickeln und auf den Markt zu
bringen. Das Team vereinte nach den
Kriterien von Margerison–McCann
unterschiedliche Kompetenzen und
Präferenzen. Es bearbeitete mit Unterstützung von jeweils hinzugezogenen Experten alle Bereiche entlang der Wertschöpfungskette von
der Markt- und Wettbewerbsanalyse
(Beraten) bis hin zur Distributionslogistik (Organisieren, Umsetzen)
und zum After-Sales-Service (Stabilisieren). Und konnte dafür die verschiedenen «Talente» im Team bewusst nutzen. Das Projektteam von
Unigate schaffte es, sich mit diesem
neuen Produkt innerhalb von nur
sieben Monaten einen Anteil von
17 Prozent in einem extrem wettbewerbsintensiven Markt zu siMQ
chern.

Pflegt Team Spirit
Schlägt Brücken
Zusammenhalt im Team
«Kümmerer»
Unterstützt andere
Betont Gemeinsamkeiten im Team
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Komplexe Bauprojekte mit System managen

Der Bauherr
soll die Fäden ziehen
Von Erkan Erdal

Der Bauherr muss die Qualität der Arbeit,
das umweltbewusste Handeln und das
sichere Arbeiten in Projekten gewährleisten. Keine leichte Aufgabe. Gerade ein
projektbezogenes Qualitätsmanagement
schafft Vertrauen und Sicherheit.

B

ei der Vergabe von komplexen
Bauprojekten setzt der Bauherr
als Auftraggeber auf qualifizierte, für ihre Aufgabe bestens geeignete
Personen und Unternehmen, um den
hohen Anforderungen nach zu kommen.

Das Team muss passen
Projektbezogenes Qualitätsmanagement (PQM) baut auf den Grundsatz,
dass alle Beteiligten die Verantwortung für die Qualität ihres Beitrages
am Projekt selber tragen. Dabei steht
der Bauherr in der Pflicht, sie entsprechend sorgfältig auszuwählen.
Der Erfolg hängt davon ab, ob die
verschiedenen Beteiligten im Projekt
an einer gemeinsamen Aufgabe und
in einem übergreifenden Prozess das
erwartete Qualitätsniveau in der
Summe erreichen oder übertreffen.
Das PQM bezieht sich als Querfunktion deshalb in erster Linie auf das
Zusammenwirken der Beteiligten
(Grafik 1). Der Bauherr muss die Verantwortung der einzelnen ProjektErkan Erdal, Dipl. Bauingenieur ETH/SIA,
Lead Auditor und Product Manager PQM,
SWISS TS Technical Services AG – ein Unternehmen des SVTI und des TÜV SÜD,
Richtistrasse 15, CH-8304 Wallisellen,
Tel. +41 (0)44 877 62 22, www.swissts.ch
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beteiligten und ihr Zusammenspiel
klar definieren, da eine gemeinsame
Verantwortung – im Sinne einer Solidarhaftung – für das Qualitätsmanagement, das Umweltmanagement sowie für die Arbeitssicherheit und den
Gesundheitsschutz nicht besteht.
Ein wirksames Führungsinstrument auf dem Weg zum Projekterfolg
ist für den Bauherrn das projektbezogene Qualitätsmanagement, wie es
das Sia-Merkblatt 2007, das seit dem
1. November 2001 in Kraft ist, beschreibt.

Hohe Eigenverantwortung
Das PQM stützt sich auf die Eigenverantwortung der Projektbeteiligten
und verknüpft die Tätigkeiten der beteiligten Stellen und Unternehmen.
Besondere Bedeutung hat das PQM
an den Nahtstellen zwischen den Beteiligten, insbesondere dort, wo keine
direkten vertraglichen Beziehungen
bestehen, zum Beispiel zwischen Planer und Ausführenden oder zwischen
den Unternehmen. In der Regel sind

die Beteiligten über einen Dritten,
zum Beispiel den gemeinsamen Auftraggeber, miteinander verbunden.
PQM ist daher ein wichtiger Teil
des Projektmanagements und gehört
zu den zentralen Aufgaben des Bauherrn und des Gesamtleiters.
Die eindeutige und vollständige
Definition der Projektanforderungen
sowie die systematische Planung und
wirkungsorientierte Umsetzung der
Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheitsaspekte sind für das PQM eine unabdingbare Voraussetzung. Dabei gilt:
Gerade im Bauwesen sind die Aspekte der Qualität, Umwelt und Sicherheit bei jedem Projekt wieder unterschiedlich.

Risiken
Die Projektanforderungen des Bauherrn, die durch die am Projekt Beteiligten nicht erfüllt werden oder nicht
erfüllt werden können, führen zu Gefahren und damit zu Projektrisiken
(Grafik 2). Diese Risiken wie eine Verzögerung des Baubeginns wegen Einsprachen und Auflagen durch Behörden, Bauzeitverlängerung infolge unbeherrschten Baugrundverhältnissen, unklaren Kostenvorgaben und
langen Entscheidungswegen, um
hier einige zu nennen, können mit
klaren Vorgaben von Qualitätsschwerpunkten durch den Bauherrn
vorbeugend eliminiert werden.
Dennoch führen die qualitativen Vorgaben aller Projektanforderungen allein nicht automatisch zum

Projektbezogenes Qualitätsmanagement (PQM)

Grafik 1

Bauherr, Benutzer, Betreiber
Nahtstelle

PQM

Gesamtleiter, Planer, Bauleiter
Tätigkeitsfeld
des Unternehmers
im Projekt
Ausführende, Zulieferer

MS
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Chancen und Gefahren im Projektablauf

Antworten auf die Fragen: Wo wird
was, wie und wann durch wen geprüft?
ISO 9001 und OHSAS 18001 zertifizierte Unternehmen haben zum
Teil die Abläufe des projektbezogenen Qualitätsmanagements in ihr
Managementsystem integriert. Jene,
die es nicht integriert haben, sind
bei der Auftragsvergabe gezwungen,
ihr PQM-Konzept zu beschreiben
(Grafik 3).
Die Tatsache, dass nicht alle
Auftragnehmer mit dem PQM-Instrument vertraut sind, macht es für
den Bauherrn noch schwieriger, bei
der Vergabe die qualifizierten, verantwortungsbewussten und für ihre Aufgabe geeigneten Personen und Unternehmen zu verpflichten. Ein PQM
bietet folgende Vorteile:

Grafik 2

Risikofaktoren
Chance

Gefahren

Q-Schwerpunkte
Projektanforderungen

Projektergebnis

Massnahmen
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Im Projekt ist es wichtig, stets Transparenz über die geplante Qualität
und die damit verbundenen Kosten
zu haben. Die Betrachtung kann aus
zwei Richtungen erfolgen:
1. Die Qualität ist genau definiert. Es
geht darum, den kostengünstigsten Weg zu finden, um dieses Qualitätsniveau zu erreichen.

PQM-Zyklus und Instrumente

Grafik 3

Auftraggeber

Auftragnehmer

Ziele/Rahmenbedingungen, Projektanforderungen
externe
Einflüsse

1. Der projektunabhängige Teil

Ausschreibungsunterlagen

Risikoanalyse und
-bewertung

Auftragsanalyse

PQM

Q-Schwerpunkte

Q-Lenkungsplan

Auftrag resp.
Werkvertrag

QM-Konzept

QM-Vereinbarung

QM-Plan

Q-Lenkung

Dieser Teil befasst sich hauptsächlich
mit den organisatorischen Prozessen.
Diese sollen über die Zeit weiterentwickelt werden, wiederholen sich
aber grundsätzlich in jedem Projekt.
Sie sind in einem System, dass die
Anforderungen von ISO 9001 erfüllt,
bereits geregelt.

Qualität und optimierte Kosten

Projektsteuerung

Massnahmen umsetzen
(aus Lenkungsplan)

Berichtwesen/Nachweise

Massnahmen umsetzen
(aus QM-Plan)

evtl. Anpassung

Im Qualitätsmanagement-System
(QM) eines Unternehmens können
zwei Teile unterschieden werden:

Der projektbezogene Teil stellt zusätzliche Anforderungen an die Qualität. Wie man sie ermittelt, wird im
projektbezogenen Qualitätsmanagement beschrieben, gegebenenfalls in
das vorhandene Qualitätsmanagement integriert. Diese spezifischen
Anforderungen ergeben sich aus
einer Analyse des Auftrages und
durch die vom Auftraggeber verlangten Anforderungen. Beide zusammen
bilden die Basis für den Qualitätsmanagement-Plan, der natürlich für jedes Projekt unterschiedlich ausfällt.
Der Qualitätsmanagement-Plan gibt

keine grossen
Projektrisiken

Qualitätsmanagement-System

2. Der projektbezogene Teil

neue Risikosituation

Projekterfolg. Der Bauherr muss sich
darauf verlassen können, dass die
Projektbeteiligten diese Vorgaben
richtig verstehen und wirksam damit
umgehen können.
Genau hier liegen die Schwierigkeiten. Wenn die Projektanforderungen und Qualitätsschwerpunkte
des Bauherrn durch die Beteiligten
nicht systematisch geplant und wirkungsvoll umgesetzt werden, muss
die Erfüllung aller Projektanforderungen ein frommer Wunsch bleiben.
Zudem werden bei der Auftragsanalyse durch den Auftragnehmer die
eigenen Qualitätsschwerpunkte, also
die Projektanforderungen des Bauherrn leider meist nicht systematisch
ermittelt. Dies trifft vor allem bei
Unternehmervarianten zu, die vom
ausgeschriebenen Bauprojekt abweichen. Bei Unternehmervarianten
werden eher die Chancen aufgezeigt
und weniger die Gefahren.

Gefahren
beherrschen

Q-Planung

Chancen
nutzen

Prüfung
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2. Die finanziellen Mittel sind vorgegeben. Es
geht darum, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln ein Optimum an Qualität zu erhalten.
PQM hilft zu verhindern, dass auf einer Seite
Kosten gespart werden, die sich aber im Gesamtprojekt, wegen der Wirkung auf andere
Leistungen negativ auswirken, also gesamthaft
zu einer Kostenüberschreitung führen.

Risiken werden reduziert
Unfälle und Störfälle wirken sich auf die Termine und die Ressourcenverfügbarkeit aus. Mitarbeiter- und Geräteausfälle sowie Baustellenunterbrüche sind Faktoren, welche die Erfüllung der Anforderungen des Bauherrn gefährden. Mit dem PQM können die Gefährdungen,
die zu Unfällen und Störfällen führen, durch geeignete Massnahmen vermindert werden. Das
Restrisiko bleibt auf einem akzeptablen Niveau.

Zeitmanagement im Griff
Durch PQM wird das Zeitmanagement, besonders an den Schnittstellen besser beherrscht.
Gegenseitig abhängige Termine werden bewusst
gesteuert. Drohende Zeitprobleme werden
frühzeitig durch entsprechende Massnahmen
entschärft.

Rasch zum besten
IT-Personal

kiener+wittlin ag
mit Opacc

Die Berner mühlemann IT-personal
ag feierte im Juni ihr 5-Jahr-Jubiläum.
Durch innovative Angebote zählt sie
in Bern zu den erfolgreichen Personal-Rekrutierungs-Unternehmen im Informatikund Telecom-Bereich. Beat Mühlemann, seit 1986
in der Informatik-Branche
tätig, dazu: «Die angespannte Lage in der Informatik hat uns bewogen,
neue Wege zu gehen: personal services wurden entwickelt, um kostengünstige und transparente Rekrutierungs-Dienstleistungen anzubieten.
Damit können wir unsere Kunden
rasch, effizient und kostengünstig
mit qualifizierten Kandidaten-Dossiers bedienen. Dadurch verkürzen
sich die Selektions- und Personalentscheidungsprozesse markant.»
___Info: www.it-personal.ch

Die im Grosshandel von Stahl, Metall
und Befestigungstechnik schweizweit
tätige kiener+wittlin ag hat ihre gesamte Business Software ersetzt.
Per Anfang Dezember 2004 wurde
OpaccOne, eine umfassende und zuverlässige Lösung mit serviceorientierter Architektur (SOA) aus dem
Hause Opacc, erfolgreich eingeführt.
Damit ist ein Generationenwechsel
von einer fast 25 Jahre alten, stetig
weiterentwickelten, jedoch abgeschotteten Individuallösung zu einer
Standardlösung vollzogen worden.
Die Einführung von OpaccOne dauerte von der 1. Vorkonzeptsitzung für
das Reengineering bis zur produktiven Aufnahme nur 14 Monate, und
dies bei über 200 Usern.
___Info: Opacc Software AG, Beat
Bussmann, CEO, CH-6010 Kriens,
beatbussmann@opacc.com,
www.opacc.com

Anzeige

Bessere Materialwahl
PQM hilft die Erwartungen des Bauherrn durch
aufeinander abgestimmte Materialwahl zu erfüllen.

Fazit
Zusammengefasst kann gesagt werden, dass die
Ermittlung der gefährdeten Projektanforderungen (Qualitätsschwerpunkte) durch den Bauherrn und durch seinen Delegierten eine systematisch vertiefte Risikoanalyse erfordert sowie
PQM-Systemkenntnis und Fachkompetenz
voraussetzt. Auf der anderen Seite sind Auftragnehmer ihrerseits herausgefordert, die Vorgaben des Auftraggebers mit dem PQM-Instrument zur Zufriedenheit des Bauherrn zu erfüllen.
Für die Präqualifikation der Auftragnehmer bei komplexen Bauvorhaben erbringt
ein zertifiziertes PQM-System gegenüber dem
Bauherrn den Nachweis, dass das Unternehmen ein PQM-Führungsinstrument als integriertes System mit der erforderlichen Fachkompetenz wirkungsvoll anwendet und dieses
regelmässig durch eine externe unabhängige
Stelle überprüfen lässt.
MQ
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Enhanced Monitoring Lufthansa Cargo (EMC)

Von der Idee
bis zum Abschluss
Von Francisco Aguilera

Für Projekte wie für strategische
Initiativen gilt: Entscheidend bleibt der
Umsetzungserfolg. Voraussetzung dafür
ist die Steuerung des gesamten Projektlebenszyklus. Lufthansa Cargo hat
gemeinsam mit der Firma PLANTA ein
Projektportfolio-Management-Tool
entwickelt.

P

rojekte gehören heute in Unternehmen zur Tagesordnung. Das
gilt auch für die Lufthansa Cargo
AG. Ihre Kernkompetenzen beruhen
vorwiegend auf Logistikprozessen
und werden vor allem in der Linie
verrichtet. Innovation und Wandel
werden typischerweise in Projekten
umgesetzt. Die gezielte Ausrichtung
auf den Shareholder Value erlaubt es
nicht, dafür Reserven vorzuhalten –
bei den Mitarbeitern oder gar in Abteilungen. Das heisst, Projekte werden zeitgleich und neben den Arbeiten in der Linie realisiert.
Die Entscheidung darüber,
wohin das Unternehmen sich entwickeln soll, wird auf oberster Managementebene getroffen. Dazu wählen
viele Unternehmen einen strategischen Planungsprozess. In ihm sind
die wichtigsten Analyseverfahren zur
eigenen Standortbestimmung integriert. Es werden Visionsworkshops,
Markt- und Wettbewerbsbetrachtungen und Stärken-Schwächen-Analysen durchgeführt. In vielen BespreFrancisco Aguilera, Lufthansa Technik
Logistik GmbH, D-22335 Hamburg, francisco.aguilera@ltl.dlh.de, www.lufthansatechnik.com
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Projekte planen
und steuern

chungen kommen die inhaltlichen
Themen aus der Strategie zur Sprache.

Strategische Planung ohne
Umsetzung?
Doch in vielen Unternehmen klafft
eine erstaunliche Lücke zwischen der
Festschreibung von Massnahmen im
Rahmen der Strategiefindung und
deren tatsächlicher Umsetzung. Auch
die Prozessforschung tappt bei der
Frage, wie strategische Initiativen
operativ wirksam werden, weit gehend im Dunkeln. Welchen Wert können strategische Denkmodelle haben, wenn deren Umsetzung viel zu
spät oder gar nicht erfolgt? Diese Frage war für Lufthansa Cargo der An-

lass, um einen Prozess zu entwickeln,
mit dessen Hilfe
a) die Priorisierung von Projekten
und Initiativen unter Berücksichtigung der strategischen Zielsetzung
des Unternehmens durchgeführt
wird;
b) neben der strategischen Relevanz
die Risiken und Verfügbarkeit von
Ressourcen abgefragt werden;
c) die Entwicklung des Projektes/der
Initiative während der Umsetzung
und die Auswirkung auf die strategische Zielsetzung untersucht
werden können.
Es handelt sich dabei um den Projektportfolio Management Prozess
(PPM).

Systematik nach Balanced
Scorecard
Um einen sinnvollen Bezug zwischen
Projekt(-idee) oder Initiative herzustellen, bedient man sich der Systematik der Werttreiber, wie man sie
aus der Balanced Scorecard (BSC)
kennt. Die Vision und die sich daraus
ableitende strategische Zielposition
werden zu konkreten Zielen heruntergebrochen. In der BSC werden diesen Zielen Kennzahlen zugeordnet,

18_b_aquilera_mq_7_8_05

26.6.2005

16:50 Uhr

Seite 19

Q Business Excellence
M■

Grafik 1

mit denen der jeweilige Stand der
Zielerreichung gemessen werden
kann. Um ein Bild zu wählen: Während die Kennzahlen aus der BSC den
Gesundheitszustand des Patienten
beschreiben, beschäftigt sich PPM
mit den Fortschritten der Therapie.

Bewertung: Potenzial und Risiko
Der wichtigste Indikator für die (Apriori-)Bewertung einer Projektidee
ist ihr Potenzial, also die in Geld gemessene Differenz zwischen den
Kosten der Initiative (Einzahlungen)
und der Kostensenkung oder Erlössteigerung (Auszahlung). Um den

Aufwand, den man für den erzielten
Cashflow-Effekt aufbringen muss, im
Griff zu halten, ist gleichzeitig eine
geforderte Mindestverzinsung zu erreichen.
Eine ausschliesslich quantitative
Bewertung reicht jedoch nicht aus.
Denn sie sagt nichts über das Risiko
der einzelnen Massnahmen aus. Dass
bei ähnlich hohem Potenzial eine Projektidee mit geringerem Risiko einer
mit grösserem Risiko vorzuziehen ist,
ist selbstverständlich. Schwieriger
dagegen wird der Vergleich, wenn
Massnahmen mit sehr grossen Potenzialen und entsprechend hohem
Risiko anderen gegenüberstehen, die
zwar weniger risikobehaftet sind,
dafür aber auch eine geringere Wirtschaftlichkeit erwarten lassen.
Ebenso entscheidend für den
Umsetzungserfolg sind aber auch die
Verfügbarkeit der benötigten Ressourcen und die Gesamtsicht, wie
einzelne Massnahmen in Abhängigkeit voneinander wirken.

Archivbild

Steuerung des
Projektlebenszyklus
Für Projekte wie für strategische
Initiativen gilt gleichermassen, dass
der Umsetzungserfolg entscheidend
für die operative Wirksamkeit ist. Von
Umsetzungserfolg kann jedoch nur
dann gesprochen werden, wenn das
Projekt oder die Initiative vollständig
umgesetzt wurde. Daher kann die
strategische Planung nicht bei der
Priorisierung aufhören, sie muss
auch die Umsetzung der Massnahme
bis zum Abschluss oder Abbruch begleiten. Mehr noch, das Projektportfolio muss gesteuert und eine Rückkoppelung für das strategische Programm muss aufgezeigt werden.

Vom Prozess zum IT-Tool
Dass sich hinter diesem Prozess eine
grosse Komplexität und Vielschichtigkeit verbirgt, ist nicht zu bezweifeln. Umso wichtiger ist es, diesen
komplexen Prozess mit einer Software zu unterstützen, die im Spannungsfeld zwischen aufwendigem
Customizing und vertretbarem Auf-

wand eine nachhaltige Entwicklung
bei akzeptablen Kosten sicherstellt.
Für das «Back-Office» haben
Lufthansa Cargo und PLANTA auf Basis von PPM das Portfolio-Tool «Enhanced Monitoring Lufthansa Cargo»
(EMC) entwickelt.

EMC in enger Kooperation
In der reinen Lehre geht man vom
Grundsatz «tool follows process» aus.
Praktiker wissen, wie teuer seine Einhaltung werden kann. Daher ging
Lufthansa Cargo folgendermassen
vor: Wichtige Grundsätze des Prozesses wurden festgelegt und in einem
Anforderungskatalog festgeschrieben. Dann wurde das Tool in einem
iterativen Prozess entwickelt, und
zwar im intensiven Austausch zwischen Kunden und Lieferanten. Das
Ergebnis kann sich sehen lassen:
Lufthansa Cargo und PLANTA haben
ein flexibles Tool geschaffen, mit dem
sich Projektportfolios planen und
steuern lassen.
Möglich wurde dies durch ein
variables Zielsystem und Berechtigungskonzept, mit dem sich unter
anderem Matrixorganisationen abbilden lassen (Grafik 1).

▼

Menuleiste pro Benutzer

PLANTA
PLANTA ist einer der führenden
Anbieter von Projekt- und Portfoliomanagement-Software auf dem
europäischen Markt. Seit seiner
Gründung in 1980 konzentriert sich
PLANTA auf Entwicklung und Vertrieb von PPMS, einer Komplettlösung für das strategische und
operative Projektmanagement.
Heute arbeiten mehr als 40’000 Anwender bei 340 Kunden mit PPMS,
insbesondere aus den Branchen
EDV-und Softwarehäuser, Banken
und Versicherungen, Maschinen-/
Anlagenbauer, Automotive, Fertigungsindustrie.
___Info: PLANTA Projektmanagement Systeme GmbH,
D-76013 Karlsruhe,
www.myplanta.com
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Priorisierung wird unterstützt

Bericht über Risiken laufender Projekte

Die Inhalte der Ziele sind nicht hart
kodiert. Sie werden in einer Tabelle
geführt und können jederzeit adjustiert werden. Das Tool ist an kein Unternehmen und an keine Branche geknüpft. Risikoabfrage, Erfassung der
Kosten und der Erwartungen an Ziele
wie die Erlössteigerung und Kostensenkung werden möglich (Grafik 2).
EMC unterstützt den Prozessfluss: Nur wenn die Controller und
die Zielverantwortlichen – etwa der
Stratege – die Eingaben des Projektverantwortlichen abnehmen, können
Projektideen für die Ressourcenallokation berücksichtigt werden. Um
Abhängigkeiten zwischen den Projekten transparent zu halten, lassen
sich mehrere Projektideen einem
Rahmenprogramm zuordnen und
entsprechend priorisieren.

rücksichtigt. Erfahrungsgemäss sind
solche weichen Faktoren oftmals
die eigentlich kritischen Erfolgskriterien.

Visualisierung:
Das Front-Office-Tool

Steuerung der Einzelprojekte
und des Portfolios

Neben EMC ist ein weiteres Modul
für das «Front-Office» notwendig.
Dieses soll die verarbeitenden Daten
visualisieren. Hierfür entwickelten
Lufthansa Cargo und Maxworx ein
Tool, das entsprechende CockpitCharts für das Einzelprojekt und
Portfolio-Charts für das Projektportfolio erstellt (Grafik 4).
Die Möglichkeit, automatisiert
die wichtigsten Zahlen und Fakten
für die Projektberichte in MS-PowerPoint- oder Adobe-Acrobate-Format
zu erstellen, hat die Akzeptanz des

Der Bericht des Einzelprojektes erfolgt für die klassischen Dimensionen «Time» (Meilensteine), «Target»
(Zielerreichung und Risiko), «Budget»
(Kosten und Potenzialerwartungen)
(Grafik 3). Darüber hinaus kann der
Projektleiter über eine weitere Kategorie berichten: «Team/Change».
Hier werden weiche Faktoren wie die
mangelnde Unterstützung durch den
Auftraggeber, ein hoher Krankenstand oder die Fluktuation unter
den Projektmitarbeitern usw. be-

Kosten und Cashflow

Grafik 2
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Grafik 3

Tools deutlich erhöht. Der Arbeitsaufwand für die Berichtserstellung
verringert sich für den Projektleiter
erheblich, die Teilnehmer in ReviewBoards oder das Top-Management
gewöhnen sich an das Layout und
müssen sich nicht ständig in neue
Formate «hineindenken».

Fazit
Die Verbindung mit dem Projektportfolio erhöht die Qualität der strategischen Planung. Die eingangs gestellte
Frage: «Welchen Wert können strategische Denkmodelle haben, wenn
deren Umsetzung viel zu spät oder
gar nicht erfolgt?», erklärt diese Qualitätssteigerung. Dank PPM, PLANTA,
EMC und Maxworx steht die strategische Planung mit der Umsetzungssteuerung in direkter Interaktion. MQ

Portfolio-Beispiel: Unternehmensziele

Grafik 4

nachhaltig profitables Wachstum

Optimierung von
Ertragseffekten
durch Finanzmanagement

%
60
%
50
%
0
4
%
0
3
%
0
2
%
10

Erfolgsbeitrag
von Allianzen und
Beteiligung

500

2/2006

7/2005

6/2005

5/2005

4/2005

3/2005

2/2005

1/2005

12/2004

11/2004

9/2004

10/2004

8/2004

Kosten

Gesamt intern VI
Gesamt Invest VI
7/2004

20

Cashflow

Gesamt extern VI

Optimierung der Kostenstrukturen
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OPX2 bei der HUK-COBURG Versicherungsgruppe

Unternehmensweites
Projektmanagement
Von Jens Hoffmann

Seit dem Jahr 2000 ist die Projektmanagement-Lösung OPX2 von Planisware bei der HUK-COBURG im Einsatz.
Seitdem wird die gesamte Projektplanung in einem integralen Multiprojektmanagement-System abgebildet.

verändern, muss dem auch die Software Rechnung tragen. Der Grundsatz «IT follows process» gilt umso
mehr, je detaillierter und aussagefähiger die Software das unternehmensweite Projektportfolio und dessen Veränderungen abbilden soll.

Umfassendes Projektportfolio

S

chon 1997 wurden die Grundsteine für ein Multiprojektmanagement (MPM) bei der HUKCOBURG gelegt. Aber im Jahr 1999
wurde klar, dass ein neues, leistungsfähigeres System eingeführt werden
muss, das nicht datei- sondern datenbankbasiert arbeitet. Es sollte in
der Lage sein, die gesamte Matrixorganisation abzubilden, die sich aus
den Organisationseinheiten der Versicherungsgruppe und allen Projekten bildet. Gemeinsam mit den
OPX2-Spezialisten von Le Bihan Consulting ging man ans Werk.

OPX2 ist im BO-/DV-Ressort im Einsatz, dessen rund 550 Mitarbeiter
konzernweit für die Betriebsorganisation und Datenverarbeitung der
HUK-COBURG zuständig sind. Hinzu
kommen noch weitere zirka 80 an
Projekten beteiligte Fachgruppen.
Das Projektportfolio des BO-/DVRessorts der HUK-COBURG, das in
OPX2 abzubilden ist, umfasst die fünf
folgenden Projektklassen:
1. Tagesgeschäft
2. Muss-Projekte
3. Strategie-Projekte
4. Projekt-Vorstudien
5. Kann-Projekte

Als Muss-Projekte gelten zum Beispiel Vorhaben wie die Jahr-2000Umstellung oder die Euro-Einführung – beide inzwischen selbstverständlich erfolgreich abgeschlossen. Dass es wünschenswert sein
könnte, auch das Tagesgeschäft des
BO-/DV-Ressorts gänzlich in OPX2
abzubilden, wurde im Laufe der Implementierungs- und Anpassungsphase im Jahr 2000 klar. Sicherlich
eine sinnvolle Entscheidung, denn
das Tagesgeschäft bindet doch mehr
als 50 Prozent der Gesamtkapazitäten
des BO-/DV-Ressorts. Vorstudien dienen zur Entscheidungsvorbereitung
bei grösseren Vorhaben. Es verbleiben die Kann-Projekte, die nach ihrer
Amortisationsdauer priorisiert werden. Eine umfassende Projektmanagement-Lösung wie OPX2 sorgt für
eine umso grössere Projekt- und Kapazitätstransparenz, je integraler sie
die Ressourcennutzung im Unternehmen abbildet.

Behutsamer Start
In der ersten Implementierungsstufe
im Jahr 2000 diente OPX2 bei der
HUK-COBURG zunächst vor allem
zur einmal jährlich durchzuführenden Vorhabenplanung und der Projektpriorisierung. Dann arbeiteten
nach und nach mehr und mehr Mitarbeiter und Gruppen- und Projektleiter in dem System. Zur Rückmeldung der Ist-Aufwände der Mitarbei-

«IT follows process»
Die Entscheidung für OPX2 (Operational Planning eXpert) von Planisware fiel nicht zuletzt deshalb, weil
sich die Lösung am genauesten und
flexibelsten an die Prozesse und das
Regelwerk der HUK-COBURG anpassen liess. Ein unternehmensweites
System für ein integriertes (Multi-)
Projekt- und Ressourcenmanagement ist naturgemäss ein «Work-inProgress» – wenn sich Geschäftsprozesse oder Regeln des Unternehmens
Jens Hoffmann, Consultant OPX2 bei
der LeBihan Consulting GmbH, Platter
Strasse 79, D-65232 Taunusstein, Tel.
+49 (0)180 535688-0, www.lebihan.de
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HUK-COBURG
Die HUK-COBURG gehört zur Spitze der grossen deutschen Versicherer. Ihre
wichtigste Sparte ist die private Kraftfahrtversicherung. Das Kürzel HUK geht
auf die Anfänge des Unternehmens vor 70 Jahren zurück, auf die damalige
«Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter a.G.», ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Heute besteht der Konzern aus der Muttergesellschaft, der HUK-COBURG Holding AG – deren Anteile zu 100 Prozent dem
Versicherungsverein gehören –, und aus den sieben Tochterunternehmen der
Holding: Allgemeine Versicherung AG, Rechtsschutzversicherung AG, Lebensversicherung AG, Bausparkasse AG, Krankenversicherung AG, HUK24 AG sowie
der Assistance GmbH. Im Jahr 2003 hatte die HUK-COBURG mehr als 7,2 Mio.
Kunden und einen Umsatz von mehr als 4,1 Mrd. Euro, etwas mehr als die Hälfte
davon im Bereich der Kraftfahrtversicherungen. Die HUK-COBURG hat traditionell
starke Bindungen zum Öffentlichen Dienst und ist nach wie vor der grösste
Versicherer in dieser Beschäftigtengruppe.
___Info: www.huk.de
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Planisware OPX2
Planisware OPX2 ist ein Highend-Softwaresystem für die Ansprüche grosser
Unternehmen und Organisationen für ein integriertes Einzel- und Multiprojektmanagement. Seine offene und flexibel anpassbare Struktur erlaubt es, die
Projekt- und die Unternehmensorganisation in Gestalt einer detaillierten Matrixorganisation miteinander zu verbinden, dabei alle Unternehmensregeln genau
abzubilden und das Multiprojektmanagement zur unternehmensweiten Kapazitätsplanung einzusetzen. Die Verzahnung zwischen Unternehmens- und Projektorganisation ist so eng, dass Systeme für Enterprise Resource Planning
(ERP) und Projektmanagementsoftware nahtlos ineinander greifen können.
Ressourcenplanung, Projektverfolgung und Kostenkontrolle – mit OPX2 ist dies
unternehmensweit möglich.
___Info: www.planisware.com/de

ter wurde das intranetbasierte TimeCard-System zur Arbeitszeitplanung
installiert. Inzwischen gibt es ungefähr 1000 Anwender in den an das
TimeCard-System angebundenen
Gruppen und zwischen 100 und 150
Gruppen- beziehungsweise Projektleiter.
Die Gruppen im BO-/DV-Ressort wickeln das Tagesgeschäft ab
und umfassen meist 10 bis 20 Mitarbeiter, die Grösse der Projektteams
hängt von Projektkategorie und Aufgabenstellung ab. Die Umfänge der
Projekte decken die gesamte Bandbreite ab, von kleineren Projekten mit
zwei Personen-Monaten bis zu Grossprojekten von über 500 PersonenMonaten. Bei solchen Grossprojekten hat OPX2 leicht einmal 10’000
oder 15’000 Einzelvorgänge zu verarbeiten.

Integral, aber
benutzerfreundlich
Die MPM-Stelle im BO-/DV-Ressort
übernimmt die intern durchzu-

führenden administrativen Aufgaben
sowie den Anwender-Support und
führt auch kleinere Anpassungen
durch. Für grössere Systemanpassungen im Rahmen der methodischen Weiterentwicklung des Multiund Einzelprojektmanagements dagegen sind nach wie vor die OPX2Spezialisten von Le Bihan Consulting
zuständig.
OPX2 ist datenbankbasiert, und
über das Netzwerk der HUK-COBURG bekommen die Client-Rechner
Zugriff auf den OPX2-Server – der
übrigens die einzige Hardwareinvestition war, die die HUK-COBURG für ihr (Multi-)Projektmanagementsystem benötigte.
Jeder Mitarbeiter meldet seine
Aufwände mit Hilfe der TimeCardSchnittstelle über das Netzwerk an
den OPX2-Server zurück: Ein einfacher Vorgang, der einmal in der
Woche wenige Minuten beansprucht.
In der Rolle des Gruppen- oder Projektleiters ist der Mitarbeiter in der
Lage, sich selbst Standardauswertun-

Netzwerk – Datenbank
OPX2 Pro
Administration
– Parameter
– Anpassungen
– Berichtsgenerator
– Customizing

Datenbank

OPX2 Intranet-Server
HTML

Client/
Server

OPX2 TimeCard
HTML
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Webbasierendes
PM-Tool («Frontend»)

Erfassung von Iststunden und
Restaufwänden über
das Intranet

Umfassende Lösungen und integrale Nutzung der Ressourcen

gen auszudrucken – wahlweise auch in
Form verschiedener Grafiken. Selbstverständlich lassen sich mit OPX2
auch jederzeit Ampelberichte mit den
bekannten grünen, gelben und roten
Warnstufen generieren. Als Grundlage
für diese Ampelberichte dient wahlweise die Perspektive auf die Kosten
oder die Termine eines Projekts.

Aussagekräftige Daten
Wie Jörn Sandig, Leiter der Abteilung
BO der HUK-COBURG, erklärt, hat
sich die Qualität der Daten, die durch
das Berichtswesen von OPX2 zur Verfügung stehen, im Laufe der Implementierungsphase kontinuierlich verbessert: «Je besser und konsequenter
die Mitarbeiter im Laufe der Zeit mit
dem System umgingen, desto aussagefähiger wurden die Daten und Reports,
und zwar auf allen Ebenen. Die Projektleiter freuen sich natürlich, ihre
Statusberichte einfach auf Knopfdruck
generieren zu können und die Reports
für den Lenkungsausschuss zur Verfügung zu haben. Auch die Gruppenleiter können auf Grund der zeitnahen
Datenerfassung ihre Mitarbeiterplanung optimieren.»
MQ Management und Qualität 7-8/2005
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Le Bihan Consulting
Als Distributor der Hersteller Sciforma www.sciforma.com (ehem. Scitor Corp.) und Planisware www.planisware.com arbeitet Le Bihan Consulting mit zwei innovativen und erfolgreichen Softwareentwicklern im
Bereich Projektmanagement zusammen. Mit einem universellen
Anspruch bieten die Dienstleistungen die gesamte Palette im Bereich
Projektmanagement als Kernkompetenz aus einer Hand an. Durch
die Fusion mit dem französischen
Partner Le Bihan ist eine enge Zusammenarbeit entstanden. Im Jahr
2001 wurde die Le Bihan Consulting
in der Schweiz als Niederlassung
gegründet.
Le Bihan Consulting GmbH, Platter
Strasse 79, D-65232 Taunusstein,
Tel. +49 (0)180 53 56 88-0,
www.lebihan.de

n

Hohe Planungstransparenz
Eine besonders wichtige Rolle spielt
die Erfassung der Ist-Kosten durch
«KORES», das HUK-eigene System für
Rechnungswesen. Damit diese Daten
zum Kapazitäts- und Kostenabgleich
in OPX2 vorliegen, werden die gebuchten IST-Daten über die ProjektKostenstellen ein Mal im Monat
mittels einer eigens angepassten
Schnittstelle für KORES in OPX2 importiert. Eine bidirektionale Schnittstelle zu SAP R/3 oder zu Oracle-An-

wendungen gibt es bei OPX2 standardmässig. «Dass OPX2 zugleich
einen Kapazitätsabgleich gestattet
und als Kostentool fungiert, dass in
OPX2 all diese Funktionen integrale Systembestandteile sind, ist
ein enormer Vorteil», erläutert Jörn
Sandig.
Sogar einen kompletten Kapazitätsabgleich für sämtliche Projekte
im BO-/DV-Ressort der HUK-COBURG liefert OPX2 jederzeit auf
Knopfdruck. Jörn Sandig: «Solch

Le Bihan Consulting GmbH,
Spiegelstrasse 20, CH-3095 Spiegel,
Tel. +41 (0)31 974 30 20,
info@lebihan.ch

einen 260-seitigen Report über das
gesamte Projektportfolio, das aus zirka 110 Einzelprojekten und zirka 90
Tagesgeschäften besteht, generiert
OPX2 innerhalb von zwanzig Minuten. OPX2 ist für uns inzwischen ein
unverzichtbares Werkzeug geworden.
Und seine Einsatzmöglichkeiten sind
noch nicht ausgeschöpft.»
MQ
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Project Management Professionals (PMP®)

Projektleiter-Zertifizierung
Von Frank Helbling

Auch im Bereich des Projektmanagements machen
sich die Zertifikate breit. Doch was ist eine Projektleiter-Zertifizierung eigentlich? Und wer soll ein
solches Zertifikat erlangen?

D

ie beiden weltweit grössten Anbieter, die International Project
Management Association (IPMA) und das Project Management
Institute (PMI) überbieten sich seit
einiger Zeit gegenseitig in ihren Bemühungen, möglichst viele Personen
unter ihre Fittiche zu bringen. Denn
die Ausgangslage ist klar: Solange
der Begriff «Projektleiter» keine geschützte Berufsbezeichnung darstellt, kann der Besitz eines Zertifizierungslabels dem Markt wenigstens ein
Mindestmass an Qualität vermitteln.

Pro und contra
einer Zertifizierung
Eine Zertifizierung bedeutet – wen
wunderts – zunächst einiges an Investitionen! Alleine die Vorbereitungs- und Prüfungskosten belaufen
Frank Helbling, lic. rer. pol., Geschäftsführer der Firmen helbling consulting und
ProManagement GmbH, Dienstleistungen
(Training, Consulting & Coaching) und
Produkte im Bereich Projektmanagement,
Tätigkeitsbereiche: Transport, Telekommunikation, Informatik, Chemie/Pharma,
Finanzen, Verwaltung.
Dozent an der Berner Fachhochschule
Technik + Informatik (Bern/Biel). Mitgliedschaften: Schweizerische Projektmanagement Gesellschaft (SPM), Project
Management Institute und International
Project Management Association (IPMA).
helbling consulting, Blütenweg 6, CH2575 Gerolfingen, Tel. +41 (0)32 396 35 09,
frank.helbling@helbling-consulting.ch
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sich auf zirka 1000 bis 5000 Franken
(je nach Zertifizierungstyp). Viel gewichtiger sind aber die zeitlichen
Aufwendungen, welche eingerechnet
werden müssen. Die Aufarbeitung
der entsprechenden Wissensbasis,
das Erstellen des Antrages oder der
Anmeldung, eine allfällige Selbstbeurteilung (Self Assessment) und
Interviews bedeuten selbst für gestandene Projektleiter wochenlanges
Pauken, das Opfern von zirka ein bis
zwei Monaten Arbeits- und Freizeit.
Wird durch die Zertifizierung
aber unser Projektmanagement besser, halten wir damit unsere Budgets
und Termine besser ein? Die Antwort
ist wohl eher nein! Gewinnen wir mit
dem Zertifizierungslabel auch nur
einen einzigen Kunden dazu? Hier
lautete die Antwort vielleicht etwas
überraschend: ja!
Obwohl beispielsweise die Projektleiter-Zertifizierung nach der
weltweit bedeutendsten Zertifizierungsorganisation, dem Project Management Institute (PMI®), vor allem
Wissen abfragt, nimmt der Markt den
zertifizierten Projektleiter doch als
guten, qualifizierten und kompetenten Projektmanager wahr.
Das PMP®-Zertifikat repräsentiert zwar nicht in erster Linie Anwenderkompetenz, drückt allerdings
gegenüber aktuellen und potenziellen Auftraggebern aus, dass der Inhaber des Zertifikats eine solide Basis

an Projektmanagement-Wissen aufweist. Dieses Argument ist vor allem
für Unternehmen im Integrationsgeschäft ausgesprochen schwer wiegend, ja beinahe überlebenswichtig.
Eine Visitenkarte oder ein Curriculum Vitae mit dem Vermerk «PMP»
gibt dem – ansonsten weitgehend
ungeschützten – Label «Projektmanager» einiges mehr an Aussagekraft
und Wertschätzung (Grafik 1).

Die PMP®-Zertifizierung
und ihre Anforderungen
Die Zertifizierung zum PMP® durch
das PMI® ist mit 102’047 zertifizierten
Personen weltweit und 142 zertifizierten Personen in der Schweiz
(Stand: Dezember 2004) zur führenden Zertifizierung im Projektmanagement geworden. Die Projektmanager betrachten sie als den globalen
Standard ihres «Berufstandes».
Was muss ein Interessierter an
Anforderungen zur Zertifizierung als
PMP® erfüllen?
– Ein Minimum von 35 Stunden
Projektmanagement-Training,
– entweder 4500 Stunden Projektmanagement-Erfahrung (Akademiker) oder 7500 Stunden Projektmanagement-Erfahrung (NichtAkademiker),

Nutzen der
Projektleiter-Zertifizierung

Grafik 1

1. Nutzen für den Inhaber persönlich
– Qualifikation auf der Grundlage einer standardisierten Wissensbasis (International Competence Baseline ICB oder Project
Management Body of Knowledge PMBOK)
– Reflektion der eigenen Qualifikation
– Berufliche und persönliche Anerkennung
– Führen eines anerkannten Titels
– Verbesserung der Berufs- und Marktchancen
2. Nutzen für die Organisation
– Etablierung eines Qualifikationsstandards in der projektorientierten
Organisation
– Vergleichbarkeit der Qualifikation von Projekt- und Projektmanagementpersonal
– Erhöhtes Marketingpotenzial
– Effizienzsteigerung und Produktivitätsverbesserung

Quelle: PMI/IPMA

3. Nutzen für die Gesellschaft
– Erhöhte Transparenz bezüglich des PM-Verständnisses
– Standardisierung/Vergleichbarkeit der PM-Qualifikationen
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– das Einverständnis, den Verhaltenscode des PMI® zu akzeptieren,
– und das Bestehen einer Prüfung
mit 200 Multiple-Choice-Fragen
während einer vierstündigen Prüfung.
Die Kosten der eigentlichen Prüfung
– zahlbar an das PMI® – belaufen sich
zurzeit auf relativ bescheidene 405 $
für PMI®-Mitglieder (555 $ für Nichtmitglieder). Anwender sind nicht gezwungen Mitglied von PMI® zu sein,
um den Titel PMP® in ihrem Curriculum Vitae oder auf ihrer Visitenkarte
ausweisen zu dürfen.
Das erworbene Zertifikat ist für
drei Jahre gültig. Wie bei anderen Zertifizierungen muss ein PMP® allerdings eine fortwährende Verpflichtung durch das Erfüllen der «Continuing Certification Requirements»
des PMI® belegen. Dazu muss er entweder an Kongressen, Events, Seminaren usw. teilnehmen oder selber
Projektmanagement-Kurse, -Seminare usw. abhalten. Ein Hinweis darauf,
dass sich da so manch einer ein – so
scheint es – einträgliches Geschäft erhofft (Grafik 2).

Die PMP®-Prüfung
Der Prüfungsstoff der PMP®-Zertifizierung basiert auf dem so genannten Project Management Body of
Knowledge (PMBOK®). Dieser ist gerade eben neu überarbeitet worden
und liegt jetzt in der Third Edition
(2004) vor. Bis zum 24. September
2005 kann die Prüfung noch nach der
alten Fassung abgelegt werden. Ab
Oktober wird auf die neue Wissensbasis gewechselt und gleichzeitig
auch die derzeit gültige Quote auf
über 80 Prozent erhöht. Diese Massnahme zeigt das offensichtliche Bestreben der Zertifizierungsorganisationen, die Qualität möglichst hoch
zu halten.
Allerdings ändert dieser Umstand auch nichts daran, dass gegenüber der Zertifizierung nach
IPMA (Level A bis C) nur eine schriftliche, vierstündige Multiple-ChoicePrüfung abgelegt werden muss und
keine Interviews durch Assessoren
MQ Management und Qualität 7-8/2005

Zertifizierungsorganisation PMI und IPMA

Grafik 2

Organisation

Project Management Institute (PMI)

International Project
Management Association (IPMA)

Kennzahlen

Weltweit: 102’047 Zertifizierte
CH: 150 Zertifizierte (Juni 2005)

Weltweit: 10'497 Zertifizierte
(Dez. 2003)
CH (Level A-D): 431 (Dez. 2004)

Zertifikat

– CAPM (Certified Associate in Project
Management) = Projektassistent/in
– PMP (Project Management Professional)
= Projektmanager

– Projektassistent/in
– Projektleiter
– Projektmanager
– Projektdirektor

Zertifizierungsstelle

Genf
(International University, Genève-Cointrin)

Durch eine nationale
Organisation (in CH: VZPM)

Fachliche Basis

PMBoK, Guide to Project Management
Body of Knowledge

Project Management
Competence Baseline (PCB)

Ausbildung

Nachzuweisen sind mindestens 5 Tage
Projektmanagement-Ausbildung

Prüfung ist auch ohne
Ausbildungsnachweis möglich

Informationen

www.pmi-switzerland.ch

www.ipma.ch

erfolgen. Allerdings muss auch für
den PMP der Nachweis erbracht werden, dass man als Kandidat die Voraussetzungen in Bezug auf ein Mindestmass an Erfahrung erfüllt.

Englisch – ein Muss
Ein wichtiger Umstand ist auch, dass
die grundsätzliche Examensprache
Englisch ist. Obwohl auch Hilfestellungen in anderen Sprachen existieren, kann dies bei einer auf MultipleChoice-Fragen aufgebauten Prüfung,
ein erhebliches Erschwernis darstellen. Für das Bestehen des Examens
müssen die folgenden Themenbereiche oder Wissensgebiete also zwingend in englischer Sprache beherrscht werden:
– Projektmanagement-Rahmen (Prozesse und Wissensgebiete),
– Integrationsmanagement in Projekten,
– Inhalts- und Umfangsmanagement in Projekten,
– Terminmanagement in Projekten,
– Kostenmanagement in Projekten,
– Qualitätsmanagement in Projekten,

PMP®-Vorbereitungstraining
Das nächste – in Englisch gehaltene – Vorbereitungstraining (acht Sitzungen) im Hinblick auf die Prüfung zum
PMP® findet ab 25. August in Bern statt.
___Info: bruce.turner@helbling-consulting.ch,
Anmeldungen: anne.kaenel@helbling-consulting.ch

Quelle: PMI/IPMA,
August 2004/Juni 2005

– Personalmanagement in Projekten,
– Kommunikationsmanagement in
Projekten,
– Risikomanagement in Projekten,
– Beschaffungsmanagement in Projekten,
– Professionelle Verantwortung als
PMP.

Schlussfolgerungen
Für Personen, die im Umfeld von Integrationsgeschäften tätig sind, kann
sich eine Investition in ein Zertifizierungslabel durchaus lohnen. Bei der
Akquisition von Aufträgen kann die
Zertifizierung als PMP® (nach PMI®)
oder als «zertifizierter Projektmanager» (nach IPMA) eine sehr direkte
Rolle spielen.
Wer seine Projekte im internationalen Business managt und direkt
oder indirekt mit dem amerikanischen Markt verbunden ist, wird
wohl eher das PMI®-Zertifikat des
Project Management Institute (PMI®)
wählen. Diejenigen, die eher auf ihre
Erfahrung setzen, sind mit dem Level
A, B, C oder D der International Project Management Association (IPMA)
sicherlich besser bedient.
So oder so wird sich die Projektleiter-Zertifizierung in vielen Bereichen innert kürzester Zeit genauso
durchsetzen, wie es die ISO-Zertifizierungen in gewissen Branchen getan haben, und genau so schnell wieder zum selbstverständlichen Standard werden.
MQ
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Intra- und internet-basiertes Web-Projektmanagement

Das «gläserne» Projekt
Von Hartmut F. Binner

Das Modul SYCAT®-Projektmanagement
bietet eine softwareunterstützte Vorgehensweise, die eine Umsetzung von
Projektaufgaben im Rahmen einer Projektorganisation zeitlich, kosten- und
qualitätsbezogen wesentlich erleichtert.

G

ründe für grosse Defizite bei der
Durchführung von komplexen
Projekten in Unternehmen liegen meist an der fehlenden Unterstützung zur Planung und Steuerung
der Projekte, bei der Umsetzung und
dem Controlling. Die Folge ist, dass
viele gute Ansätze und Problemlösungen nicht zur Anwendung kommen, weil das Tagesgeschäft die Mitarbeiter als Umsetzungsverantwortliche daran hindert, aktiv zu werden.
Das neu entwickelte SYCAT®Web-Projektmanagementmodul füllt
genau diese Lücke. Ausgangspunkt

sind hierbei die mit dem SYCAT®Process Designer visualisierten und
der Datenbank hinterlegten Projektstrukturpläne. Sie zeigen in der zeitlichen und sachlich-logischen Reihenfolge den Projektbeteiligten, wer,
was, wie, womit und mit welchen Ergebnissen seine Aufgabe zu erledigen
hat.

Was steckt hinter dem Produkt?
Bei der Einführung der Prozessorganisation in Unternehmen werden
häufig gerade bei Auftrags- oder Einzelfertigern im Rahmen des Qualitätsmanagements abteilungsübergreifende Prozesse der Auftragsabwicklung abgebildet, die gleichzeitig
als Projektstrukturpläne Verwendung
finden können. Mit SYCAT®-WebProjektmanagement kann unmittelbar von der Organisationsprozess-

darstellung (OPD) in die Projektstrukturdarstellung übergegangen
werden. Durch diesen Übergang werden neue Standardsoftware-Projektfunktionalitäten speziell für die
Durchführung des Projektcontrollings mit den dazugehörenden Ausgaben aktiviert. Ferner besteht eine
Schnittstelle zu MS-Project. Durch
die Integration von Dokumentenlenkung und -verwaltung und der webbasierten Hinterlegung im Intranet/
Internet erfolgt eine umfassende
normkonforme Dokumentation – in
Verbindung mit prozess- oder projektspezifischen Dokumenten. Hierbei besteht immer – wie Grafik 1 zeigt
– die Verknüpfung zu der visualisierten Prozess- beziehungsweise Projektstrukturabbildung.
Im Gegensatz zu bisherigen
Projektmanagement-Anwendungen,
die lediglich lokal oder innerhalb geschlossener Systeme zum Einsatz
kamen, bietet SYCAT®-Web-Projektmanagement eine webbasierte Prozess- und Projektdatenerfassung
und -optimierung auf der Grundlage
von SYCAT®-Process Designer und
SYCAT®-mobile.
Damit können alle Projektbeschreibungen mit relevanten Mitarbeitern und betreffenden Dokumenten in einer HTML-Version darge-

Integriertes Prozess- und Projektmanagement
Hartmut F. Binner, Prof. Dr.-Ing., studierte
nach einer Schlosserlehre und Ingenieurausbildung an der TU Hannover Maschinenbau. Nach mehrjähriger leitender
Tätigkeit in der Industrie ist er seit 1978
Professor an der FH Hannover für den Studienschwerpunkt «Integriertes Organisations- und Prozessmanagement», seit
1994 alleiniger geschäftsführender Gesellschafter der Dr. Binner CIM-House
GmbH mit zirka 70 Mitarbeitern. Dr. Binner Consulting & Software, Schützenallee 1,
D-30519 Hannover, Tel. +49 (0)511 84 86 48
200, info@cim-house.de, www.sycat.de
H.F. Binner: Handbuch der prozessorientierten Arbeitsorganisation. REFA-Fachbuchreihe «Unternehmensentwicklung».
1. Auflage. Carl Hanser Verlag, München
Wien 2004, 1041 Seiten, broschiert,
€ 49,90, ISBN 3-446-22703-2.
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Projektsicht
SYCAT-Projektmanagement-Tool für
die Projektplanung und
-steuerung

SYCAT-BSC
für das projektorientierte Kennzahlenmanagement

Webbasierte Dokumentenlenkungsund -verwaltungssicht
– Projekthandbuch

– Organisationshandbuch

Auftragsabwicklungsprozess in der
SYCAT-Organisationsprozessdarstellung (OPD)
Fertigungssteuerung

Grafik 1

Prozesssicht
SYCAT-Process Designer
für die Prozessanalyse,
-modellierung und
-dokumentation

SYCAT-BSC
für das prozessorientierte Kennzahlenmanagement

Produktion
Versand

SYCAT-mobile
für die Projektistdatenerfassung und
das Projektcontrolling

Audit- beziehungsweise Evaluationssicht
– SYCAT-Projektevaluations-Tool

– SYCAT-Audit-Tool

SYCAT-mobile
für die Prozessistdatenerfassung und
das Prozesscontrolling

MQ Management und Qualität 7-8/2005

28_w_binner_mq_7_8_05

24.6.2005

13:29 Uhr

Seite 29

Q Werkstatt
M■

Aufbau der SYCAT®-Projekt-Systemkomponenten
Projektmanagementsoftware,
zum Beispiel:

1

Grafik 2

SYCAT-Projektmanagement
SYCAT-Organisationsprozessdarstellung (OPD)

MS Office

XML-Export
2

SYCAT-mobileServer

Online oder offline,
optional ASP-Modell

3
Client 1
Istdatenerfassung

Client 2
Istdatenerfassung

stellt werden. Die Projektstatusverfolgung und das darauf aufbauende
Projektcontrolling erfolgt stationär
oder mobil.
Um einen Überblick über die
laufenden Projekte zu erhalten, gibt
es eine Vielzahl von Ausgaben, die jeweils beliebig detaillierbar sind, so
zum Beispiel Projekte mit Dokumenten, Mitarbeitern, Sollzeiten, Merkmalen, Terminen, Schwachstellen sowie Bearbeitungssystemen.

Systemaufbau
Das SYCAT®-Web-Projektmanagementmodul ist die ideale Grundausstattung für eine effiziente Web-Projektverwaltung mit Projektplanung,
-steuerung und -controlling unabhängig von Branche und Betriebsgrösse (Grafik 2). Er besteht aus folgenden Schritten:
1. Darstellung der Projektstruktur
und der dazu gehörenden Prozessfunktionen.
2. Übergabe der Organisationsprozessdarstellung aus dem Process
Designer an den mobile-Server
über eine XML-Schnittstelle.
3. Die Soll- und Ist-Daten werden
über die mobile-Clients aufgenommen. Diese Clients sind
drahtlos im Internet, Intranet oder
über Standardschnittstellen, beispielsweise PDF, Access, Excel,
html, ODBC, XML mit dem Server
verbunden.
MQ Management und Qualität 7-8/2005

Client 3
Istdatenerfassung

Client 4
Istdatenerfassung

Client 5
optional Web-Client

4. Die Auswertungen werden direkt
mit Internetbrowser angezeigt
und generiert.
Für die einzelnen Web-Projektmanagement-Komponenten sind unterschiedliche Projekterfassungsmenüs
beziehungsweise Eingabematrizen
vorgegeben, die den Anwender systematisch zum gewünschten Ergebnis
führen. Hierbei kann es sich zum Beispiel um die Ermittlung von Projektkosten, Projektleistungsarten, Personalbedarf mit den dazugehörenden
Auswertungen, beispielsweise ABCoder Pareto-Analysen, handeln.

Mobile Datenerfassung
Für die mobile Projekt-Ist-Datenerfassung findet die Standardsoftware SYCAT®-mobile Anwendung. Sie
eignet sich für jede Art der Aufnahme, Auswertung und online-Weiterleitung von Projekt-, Qualitäts-, Verbrauchs- und weiteren Daten. Auf
diese Weise wird eine durchgängige
Planung und Steuerung der Prozesse,
ein Prozessmonitoring und -controlling sowie die Prozessverbesserung
ermöglicht.
Der Zugriff von SYCAT®-mobile
auf vor- oder nachgelagerte lokale
oder externe IT-Systeme und Applikationen erfolgt
– ort- und zeitunabhängig,
– drahtlos, im Internet, Intranet
oder über Standardschnittstellen, zum Beispiel PDF, ACCESS,

4
nur
online

EXCEL, HTML, ODBC, XML,
– workflow- oder mitarbeiterorientiert.
Es kann jede Art der online-Auswertung erstellt werden, die auf den aufgenommenen Daten basiert. Ob Paretoverteilungen, Schichtauswertungen, Objekthistorie, Berechnung von
Messwerten oder Zeiten – jede Auswertung lässt sich in beliebigen Diagrammen (Balken, Torten, Radar,
Portfolio usw.) darstellen. Die Entscheidung darüber fällt der Anwender selbst. Realisiert wird auf diese
Weise ein papierloser und medienbruchfreier Datenaustausch innerhalb der Projekte beziehungsweise zu
vor- und nachgelagerten IT-Systemen.

Schnittstelle zu MS-Project
Vorhandene Massnahmen werden
mit SYCAT®-Web-Projektmanagement sofort zu MS-Project übertragen. Vorherige Projekte oder Vorlagen
lassen sich einbinden, um neue Projekte zu erstellen.
Der Projektbalkenplan ist eine
Methode der Terminplanung und
eine grafische Darstellung des Projektes oder eines Projektteils. In so
einer GANTT-Darstellung werden die
Vorgänge als zeitproportionale Balken dargestellt. Für jede Aktivität
wird ein Aktivitätenbalken erstellt.
Die Periodenkolonnen werden aufgrund der Projektdauer berechnet
und Meilensteine werden als Rauten
angezeigt.
Ein GANTT-Diagramm zeigt
den sequentiellen und den parallelen
Fortschritt eines Projektes hervorragend. Meist sind Aufgaben untereinander aufgezählt, die jeweils mit Anfang, Ende und Dauer versehen sind.
Weitere grafische Elemente in so
einer Darstellung sind Hervorhebungen übergeordneter Sammelaufgaben bei gleichzeitiger Darstellung
von Teilschritten, Verbindungslinien,
welche die Abhängigkeiten und den
Erfüllungsgrad darstellen. Ein Projektsteuerungsprogramm wie Microsoft Project (MS Project) unterstützt
einfach und effizient die Planung,
29
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Steuerung und Kontrolle der Projekte. Mit MS Project lassen sich Aufgaben, Ressourcen und Termine effektiv kontrollieren und im Projektteam
kommunizieren, unabhängig davon,
ob es sich um kleinere Planungsaufgaben oder komplexes Multi-Projektmanagement handelt.

Zusammenfassung
Basis für die online-Projektumsetzung sind die definierten und standardisierten SYCAT®-Projektstrukturpläne. Über diesen Lösungsansatz
wird abgesichert, dass das stattfin-

dende Projekt- und Prozessmanagement sowie die Projekt- beziehungsweise Prozessverbesserung tatsächlich auf der Grundlage einer eingeführten Projekt- beziehungsweise Prozessorganisation im Unternehmen möglich wird. Nutzen
und Mehrwert des integrierten
Prozess- und Projektmanagements
werden auch durch folgende Vorteile des beschriebenen Systems verdeutlicht:
– Überblick über sämtliche Projekte.
– Schnelle und kostengünstige Optimierung der Projekte.

– Einfache Bedienung und effektive
Vorgehensweise, da aus den Strukturplänen gleich die Ganttpläne
erstellt werden.
– Aussagekräftige Ergebnisse, ohne
kosten- und zeitintensiven Schulungsaufwand.
– Hohe Akzeptanz dieser Vorgehensweise bei den Mitarbeitern.
– Dynamische Pflege und Interaktivität durch Web-Dokumentation.
– Minimaler Pflegeaufwand durch
eine relationale Datenbank.
MQ

Xerox:
Neue Office-Strategie
Anwender werden zukünftig ihre Kosten für das Dokumentenmanagement
exakt bestimmen und damit die Produktivität im Büro verbessern können.
Im Rahmen eines europäischen
Events hat Xerox in Sevilla eine Reihe
innovativer und kostengünstiger Produkte sowie Services für kleine, mittlere sowie grosse Unternehmen vorgestellt. Mit den neuen Angeboten
wird für die Anwender der Umgang
mit Dokumenten und deren Inhalten
leichter. Zusätzlich führt Xerox neue
Serviceangebote für die indirekten
Vertriebskanäle ein, die Xerox-Partner dabei unterstützen, die Kundenbindung zu verbessern und langfristige Umsätze zu generieren.
___Info: www.xerox.ch,
www.xerox.com

Schulung:
China-Geschäft
Die chinesische Wirtschaft befindet
sich in einem rasanten Aufschwung.
Trotz hervorragender Expansionsmöglichkeiten für europäische Unternehmen warnen aktuelle Studien vor
vorschnellem Handeln. Gerade im
Reich der Mitte ist ein hohes Mass an
interkulturellen Kompetenz für jeden
Auslandsverantwortlichen, Geschäftsreisenden oder längerfristig Entsandten unerlässlich. Der international
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demTool problemlos Umfragen gestalten, durchführen und auswerten,
ohne dabei auf die Unterstützung
von Spezialisten angewiesen zu sein.
egrade übernimmt auch noch das
Hosting des Online-Fragebogens auf
egrade-eigenen Servern. Das Besondere dabei: Bezahlt wird nicht die
Software, sondern nur die konkrete
Umfrage. Die Komplettpreise für die
egrade Hosting Edition beginnen bei
30 Euro pro Woche und Fragebogen,
wobei die Anzahl der Fragen und der
Rückläufer unbegrenzt ist.
___Info: www.egrade.de
ausgerichtete Seminarveranstalter
Global Competence Forum hat aufgrund grosser Nachfrage bei seinem
Seminar-Dauerbrenner «Geschäftserfolg in China» weitere Termine und
Veranstaltungsorte hinzugenommen:
13./14 Juli in München, 8./9. September in Heidelberg, 26./27. September in Salzburg.
___Info: www.gcforum.de/
broschure_IKCN.pdf

Einfache
Online-Umfragen
Die Online-Umfrage-Lösung egrade
hat jetzt die egrade Hosting Edition
vorgestellt. egrade erfordert keinerlei
Programmierkenntnisse für das Erstellen von Online-Fragebögen. Daher
können auch Mitarbeiter der Fachabteilungen und Internet-Laien mit

CRM auf dem Prüfstand
Bei der SoftTrend Studie 235 der
Hamburger SoftSelect GmbH handelt
es sich um eine regelmässig aktualisierte Marktstudie zum Thema CRMModule in ERP-Systemen, an der insgesamt 27 Unternehmen mit 28 Lösungen teilgenommen haben. Neben
Hersteller-Interviews wurde ein umfangreicher Erhebungsbogen durchgearbeitet. Inhaltliche Veränderungen wurden dokumentiert. Der BasisKriterienkatalog umfasst insgesamt
zirka 80 Kriterien. Darüber hinaus
wurden die Anforderungskataloge
und Informationen aus der SoftSelect
Matching-Plattform in die Analyse
mit einbezogen. Zusätzlich wurden gezielte Gesprä-

che mit Anwendern geführt und zum
Teil auch Softwaretests durchgeführt. Die komplette Studie inklusive
detaillierter Produktdaten kann unter
Tel. +49 (0)40 870 875-0 oder über
marketing@softselect.de angefordert
werden.
___Info: www.softselect.de

Temperaturmesstechnik
im Pocket-Format
Klein, kompakt und im ultraschlanken
Design zeigt sich das neueste Mitglied der Hand-Temperaturmessgeräte von Infrapoint. Dieses Gerät
mit neuester IR-Technologie verbindet
Zuverlässigkeit mit hoher Genauigkeit. Mit den bekannten Vorteilen der
berührungslosen Temperaturerfassung lassen sich bewegende, schwer
erreichbare oder gefährliche Objekte
sicher und schnell messen. Das Gerät
kann problemlos – wenn erforderlich
– auf Dauermessung umgestellt werden und ist mit einer Data-HoldFunktion ausgerüstet.
___Info: Infrapoint Messtechnik
GmbH, D-07318 Saalfeld,
www.infrapoint.com
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Quantensprung im Knowledge-Management

Daten und Knowledge
heiraten
Von Heinz Scheuring

Knowledge- oder Wissensmanagement
boomt seit Jahren. Was aber hat es in der
Praxis tatsächlich bewegt? Ausser in den
Köpfen der Organisatoren und vielleicht
der HR-Verantwortlichen offensichtlich
wenig. Die Bilanz ist ernüchternd.
MetaLink und hyperPM öffnen einen
neuen, Erfolg versprechenden Weg.

D

as weltweit verfügbare Wissen
wächst quantitativ und qualitativ mit einer atemberaubenden
Dynamik und liegt via Internet weitgehend offen. Ebenso nimmt der
Umfang an Regelungen, Hilfestellungen und nützlichen Erfahrungen in
den Unternehmen rasant zu. Über
elektronische Handbücher, Verzeichnisse der Fileserver oder elektronische Archive, aber auch über den
persönlichen Austausch, lässt sich
sehr viel an Wissen und Erfahrungen
aktivieren. Auf der Angebotsseite lässt
das Wissen kaum Wünsche übrig.

Anspruch und Wirklichkeit
Das Problem beim Wissensmanagement liegt in der mangelhaften Nutzung des Wissens. Das Wissenspotenzial in den Verzeichnissen und in den
Köpfen eines modernen Unternehmens gelangt im entscheidenden
Moment nicht dorthin, wo es prakti-

schen Nutzen stiftet: zum Mitarbeiter, der sich an eine neue Aufgabe
macht. Der Fundus an Wissen und
Erfahrungen liegt damit weitgehend
brach. Und der letztlich einzig relevante Anspruch des Wissensmanagements – die Effizienz und Wirkung
der Arbeit entscheidend zu verbessern – bleibt damit unerfüllt. Die
betriebliche Praxis ist heute weit entfernt von den Ansprüchen eines modernen Wissensmanagements.
Dass Wissensmanagement viel
mit Kultur und Haltung – beispielsweise mit der Bereitschaft der Mitarbeitenden, ihr Wissen zu teilen – zu
tun hat, ist unbestritten. Über die
Entwicklung einer Wissenskultur ist
in jüngster Zeit denn auch umfassend publiziert worden. Doch gerade
in Zeiten zunehmenden Arbeitsstresses und der Fokussierung auf das absolut Notwendige wird es nicht gelingen, auf der kulturellen Ebene entscheidend voran zu kommen. Die
Forderung nach kurzfristigen Resultaten steht dieser Entwicklung diametral entgegen.

Greifbares Wissen ohne Folgen
Kann moderne Technologie hier
weiter helfen? Bieten vielleicht die
beliebten Suchmaschinen, die inzwischen bereits als Desktop-Tools
verfügbar sind, einen tauglichen Lösungsansatz? Grundsätzlich vermögen leistungsstarke Search Engines
den Zugang zu elektronisch gespeichertem Wissen sowohl in der eigenen Organisation als auch auf dem
Web deutlich zu verbessern. Doch
der Durchbruch – die Verbindung des
Wissens mit der aktuellen Arbeitssituation – gelingt damit nicht. Erstens erfordert der Zugang zum Wissen hier eine aktive Rolle des Mitarbeiters. Zweitens führt die wachsende Informationsflut oft zu einer
Menge von Suchergebnissen, die
eher abschreckt als einlädt. Das
Wachstum des Wissens wirkt hier sogar kontraproduktiv. Und drittens
stellen sich vermeintliche Treffer
dann häufig doch als Nieten heraus.
Suchmaschinen können nie ein Ersatz sein für Links, die durch die Organisation, den Projektleiter oder
den Mitarbeiter bewusst gesetzt werden. Vernetztes Wissen verlangt gezielte Strukturierung, die über Suchbegriffe alleine nicht zu erreichen ist
(Grafik 1).

Der Durchbruch:
MetaLink und hyperPM
Gesucht ist somit der strukturierte
Zugang zum Wissen unmittelbar aus
dem Kontext heraus. Der Mitarbeiter
benötigt die konkrete Unterstützung

Der Schlüssel liegt im Zugang

Grafik 1

Wahrscheinlichkeit des Zugangs
100

MetaLink

MetaLink
Search
Engines

Heinz Scheuring, Scheuring Project Management AG, Kaiserstrasse 8, CH-4310
Rheinfelden, Tel. +41 (0)61 836 92 22,
scheuring@scheuring.ch
Mehr über hyperPM: Bestellung oder kostenlose Testinstallation via Mail oder über
www.scheuring.ch
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Lerne rechts – arbeite mit links

Archivbild

dann, wenn er eine anspruchsvolle
Aufgabe anpackt. Just in diesem Moment nützt die zur Aufgabe passende
Arbeitsanweisung oder die Telefonnummer des Experten. Genau dann
sind Hinweise zu möglichen Fehlern
oder anschauliche Illustrationsbeispiele gefragt. Doch ist der Aufwand,
solche Hilfen zu erschliessen, zu
gross oder ist die Aussicht, etwas
Nützliches zu finden gering, wird sich
der Mitarbeiter nicht aktiv auf die Suche machen. Wertvolles Knowledge
wird meist nur dann genutzt, wenn
dieses in Griffweite liegt.
Genau hier setzt die Innovation
des MetaLinks von Scheuring an.
Knowledge wird beim MetaLink exakt
dorthin geliefert, wo dieses benötigt
wird. Der Kontextbezug ist kompromisslos, der Aufwand für den Knowledge-Zugang praktisch bei null.
Während die linke Maustaste beim
MetaLink das Arbeitsdokument, etwa
die Risikoanalyse für das Projekt, aufruft, führt die rechte Maustaste direkt
zur Risiko-Checkliste. Bietet die rechte Maustaste bei anderen Tools lediglich Verwaltungsfunktionen an
(Kopieren, Einfügen usw.), liefert sie
beim MetaLink die Substanz – all jenes Knowledge und weiterführende
Informationen, die bei der Bearbeitung des Dokumentes häufig entscheidend sind (Grafik 2).
Objekte der rechten Maustaste
können – in beliebiger Kombination –
sein:
– Hinweise, Checklisten, nützliche
Tipps wie der Job zu erfüllen ist.
– Illustrationsbeispiele.

Das Wachstum des Wissens wirkt oft kontraproduktiv…
Wissen dort anbieten, wo es Nutzen stiftet

Grafik 2

Projektauftrag
linke Maustaste:
Hauptlink führt zum
Arbeitsdokument

rechte Maustaste:
Sublinks führen zum
Knowledge

Projektauftrag

So wirds gemacht

Ziel
Projektleiter
…

Ein Beispiel
Den Auftraggeber einbinden!
Einführung ins Thema
MetaLink bearbeiten
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– Links zum Projektmanagement-,
zum Prozess- oder zum QualitätsHandbuch.
– ein Lernmodul zum Thema.
– Links zu Experten und anderen
Vertiefungsmöglichkeiten.
– relevante Websites zum Thema.
– umliegende Arbeitsdokumente,
die einen Bezug zum Thema aufweisen (für die Risikoanalyse zum
Beispiel das Resultat des StartBrainstormings mit einer ersten
Sammlung möglicher Risiken).
«Daten und Knowledge heiraten» –
die Metapher symbolisiert die innere
Logik und die überragende Rolle des
MetaLinks. Bedeutung und Nutzen
der Innovation für die Organisation
dürften das meiste übertreffen, was
an technischen Neuerungen in jüngerer Zeit entstanden ist.
hyperPM ist die Übersetzung
des MetaLinks in ein schlüssiges Software-Konzept. Das zurzeit in der Version 2.2 verfügbare Produkt bietet
über so genannte Cockpits beliebig

viele Informations- und KnowledgePlattformen an, von denen jede ihrerseits beliebig viele MetaLinks aufnehmen kann. Einsetzbar von der
Stand-alone-Anwendung bis zur
Konzernebene, ermöglicht hyperPM
den mit dem MetaLink verbundenen
Quantensprung im Informationsund Knowledge-Management ab
dem Tag der Installation. Und dies
nicht nur im Umfeld des Projektmanagements, sondern in der gesamten
Organisation.

Das Handbuch zum Leben
erwecken
Wie viele Handbücher und Reglemente in den Schränken oder Intranet-Dschungel der Unternehmen ungenutzt bleiben, zeigt folgende, oft
ausgesprochene Forderung: «Ein Projektmanagement-Handbuch muss
schlank sein und darf nicht mehr als
20 bis 30 Seiten umfassen. Alles was
darüber hinausgeht, wird durch die
Mitarbeiter nicht genutzt.»
MQ Management und Qualität 7-8/2005
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Dieser Gedanke scheint zunächst vernünftig, ist letztlich jedoch
nichts anderes als eine Bankrotterklärung an das Wissensmanagement. Ein Hilfsmittel, das zu einem
gesamten Themenbereich konkrete,
substanzielle Unterstützung bieten
soll, lässt sich weder auf 30 noch auf
100 Seiten fassen. Wem würde in den
Sinn kommen, für Meyers Enzyklopädie einen Umfang von wenigen
dutzend Seiten zu fordern?
Das Volumen wird dann zum
Problem, wenn dieses den Zugang
zum Wissen erschwert. Bei der Enzyklopädie findet der Suchende über
die alphabetische Ordnung das Ziel
auch bei einer Informationsmenge
von zehntausenden von Seiten
mühelos. Erfolgt der Zugang zum relevanten Wissen im Betriebsalltag genauso zielgerichtet, dann sind auch
hier 1000 oder 10’000 Seiten nicht das

geringste Problem. Führt der 3. oder
spätestens der 4. Click zum Ziel, weil
Wissen kontextbezogen und präzise
mit dem Job beziehungsweise dem
Dokument verbunden ist, dann wird
dieses mit hoher Wahrscheinlichkeit
genutzt – der MetaLink lässt grüssen
(Grafik 3)!

Warum das ProjektmanagementGrafik 3
Handbuch liegen bleibt
Nutzung
100%

hyperPM
Zugang
kontextbezogen
mit MetaLink

Intranet und
Fileserver

50%

Fazit
Wissensmanagement hat den Fokus
bisher praktisch ausschliesslich auf
die Bereitstellung und Veredelung
des Wissens gelegt. Wissensmanagement muss sich künftig darauf
konzentrieren, bereits vorhandenes
Wissen im richtigen Augenblick dort
anzubieten, wo es Nutzen stiftet.
Relevantes Wissensmanagement ist
letztlich das, was in der Praxis in die
konkrete Problemlösung einfliesst.
Mit dem MetaLink wird dieser Anspruch nun endlich erfüllt. Salopp

Zugang
unabhängig
0
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2
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5

10

Klicks bis zum Erfolg

ausgedrückt: Wissensmanagement ist,
wenn das Wissen zu mir kommt, nicht
umgekehrt. Und Wissensmanagement ist, wenn das Naheliegende auch
wirklich nahe liegt und jeder Zugang
MQ
zum Knowledge ein Treffer ist.

MQ-News
Business Excellence
2005
Am 25. Oktober findet unter dem
Titel «Innovation als Zukunftssicherung» die diesjährige Fachtagung
des TQM Forum Schweiz im KKL in
Luzern statt. Profilierte Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Wissenschaft berichten über ihre Erkenntnisse und Erfahrungen in Märkten,
wo Innovation zu den entscheidenden Erfolgsfaktoren zur nachhaltigen
Zukunftssicherung gehört. Zu den
Referenten gehören unter anderem
Anton Lauber, CEO Schurter AG und
Präsident TQM Forum Schweiz, Prof.
Dr. Peter Gross, Universität St.Gallen,
Günter F. Kelm, VR-Präsident Geberit
AG, Carsten Schloter, CEO der Swisscom Mobile AG, sowie Sandrine
Gostanian, Initiantin und Geschäftsleiterin der Kindercity, Zürich.
In Zusammenarbeit mit dem Swiss
Code of Ethics und CASH verleiht das
TQM Forum Schweiz erstmals im
Rahmen der Business Excellence
2005 den Swiss Award for Business
Ethics. Der Award ist eine AnerkenMQ Management und Qualität 7-8/2005

nung für Organisationen und Unternehmen, die im Bereich der Wirtschaft neue ethische Massstäbe
setzen. Dazu gehören Projekte, die
aktuelle oder künftige Problemsituationen nachhaltig und nach ethischen
Kriterien bewältigen. Bedeutungsvoll
sind Leistungen, von denen man sich
wünscht, dass sie zum Standard für
andere Organisationen werden. Zur
Jury gehören unter anderem Paola
Ghillani, Ex-GL Max Havelaar-Stiftung,
Prof. Dr. Hans Ruh, VR-Präsident Blue
Value AG, Zürich, Simonetta Sommaruga, Ständerätin, sowie Prof. Dr.
Peter Schaber, Ethik-Zentrum der
Universität Zürich.
___Anmeldung: TQM Forum Schweiz,
Tel. +41 (0)41 417 10 16,
www.tqm-forum.ch

15 Jahre Messtechnik
Vor nunmehr 15 Jahren gründete
Othmar Amrein mit einem Partner die
Sontec AG. Erstes Angebot des jungen
Unternehmens in Hochdorf/Kanton
Luzern waren Lösungen im Automa-

Othmar Amrein, Inhaber und
Geschäftsführer der Sontec AG
tisierungsbereich. Heute steht die
industrielle Messtechnik im Mittelpunkt. Das Angebot umfasst automatisierte taktile und optische Messtechnik sowie die Kombination beider
Technologien. Othmar Amrein: «Im
Markt sind zwar Taster und Kameras

frei erhältlich, aber diese in eine
automatisierte Anlage zu integrieren,
eventuell sogar kombiniert, verlangt
nach fundiertem Fachwissen und
hoher Kompetenz.» Sontec entwickelt die Messautomaten mit seinen 10 Mitarbeitern selber. Diese
sind im Bereich der mechanischen
Entwicklung, Software-Entwicklung
(Visionssysteme und SPS) und Montage tätig, wobei der Anteil an Technikern und Ingenieuren mit 70 Prozent sehr hoch ist. Im optischen Bereich arbeitet Sontec in einer Partnerschaft mit Visicontrol, die sie als
Generalvertreter in der Schweiz vertritt.
Die Firma wendet sich an ein breites
Spektrum von Anwendern. Dazu
zählen Autozulieferer, Kunststoffteilehersteller, Hersteller von Teilen
für die Medizinaltechnik. Auch die
Lebensmittelindustrie kommt als
Anwender solcher Systeme in Frage.
___Info: Sontec AG, Automation und
Prüftechnik, CH-6280 Hochdorf
Tel. +41 (0)41 910 55 22,
www.sontec.ch
33
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Von ISO zu EFQM

Die ideale Ergänzung
Von Elvira Bieri und Erwin Hunkeler

Untersuchungen zeigen: Mit einem
Qualitätsmanagement-System nach
ISO 9001:2000 können 300 bis 500 Punkte
der insgesamt 1000 Punkte des EFQMModells für Exellence erreicht werden.
Ist ISO 9001:2000 also schlecht und
minderwertig?

W

as war in den 80er-Jahren die
Absicht von ISO 9001? Die maximale Prozesskontrolle und
Risikobeherrschung. Was hingegen
von der damaligen Norm nicht thematisiert wurde, sind Strategie- und
Positionierungsaspekte. Kein Gegenstand der Betrachtung waren Fragen
wie: Welche Art von Produkten stellen wir her? In welchen Märkten wollen wir tätig sein?

Risikofalle: operative Prozesse
Die revidierte Norm ISO 9001:2000
versteht sich heute vermehrt auch als
strategisches Instrument. Im Rahmen eines Audits wird routinemässig
abgeklärt, ob die Firma eine Strategie
hat und ob sie sich auf Kurs befindet.
Für die Ableitung und Begründung
der Strategie aber stellt ISO 9001:2000
keine geeigneten Hilfsmittel zur Verfügung. Wie aus der Grafik hervorgeht, fokussiert ISO auf zwei Stakeholder – die Kunden und die Lieferanten. Eine fundierte Diskussion
über die anderen Stakeholder entElvira Bieri, Managing Director, Erwin Hunkeler, Lead Auditor, SGS Société Générale
de Surveillance SA, Technoparkstrasse 1,
CH-8005 Zürich, Tel. +41 (0)1 445 16 80,
elvira.bieri@sgs.com, www.ch.sgs.com
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spricht nicht dem Anspruch von ISO
9001:2000.
ISO bleibt somit primär das Instrument zur Kontrolle der operativen
Prozesse. Dies ist nun aber Herausforderung genug – besonders in der
heutigen Zeit, wo die Produkte und
damit auch die dahinter stehenden
Prozesse laufend komplexer und
auch fehleranfälliger werden. Dies erfordert nämlich eine detaillierte Ana-

lyse aller unternehmensspezifischen
Risiken über die ganze Wertschöpfungskette hinweg. Die Erfahrung
zeigt, dass diese Evaluation häufig
nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit
und Prägnanz durchgeführt wird,
weshalb SGS ihre Instrumentarien
gerade im Bereich der Risikoanalyse
verfeinert. Wir tun dies in Zusammenarbeit mit dem ManagementZentrum St.Gallen (MZSG). Weitere
ergänzende Hilfsmittel zu ISO 9001:
2000 stellt ISO selber zur Verfügung,
etwa die Norm ISO 15504, mit der die
Prozesstauglichkeit geprüft werden
kann. Auch hier ist SGS aktiv – dank
einer Zusammenarbeit mit der GP
Gesellschaft für Prozessmanagement
(siehe www.prozesse.at).

Integrative Ansätze
Das ISO-Modell lässt sich aber nicht
nur in die Tiefe weiterentwickeln,

SGS-Managementsystem
Strategische Ebene

Operative Ebene

Politik
Verantwortung
Schulung

Risikoanalyse
– strategische
– operative

Operative
Prozesse

Ziele

Kontrolle
Korrektur

Interne
Audits

Management
Review

Ein Management-System teilt sich in die zwei grundlegenden Ebenen auf:
1. Strategische Ebene (linke Seite im Schema)
2. Operative Ebene (rechte Seite im Schema)
Die Geschäftsleitung zeichnet verantwortlich für die strategischen Themen: Politik, Risikoanalyse (strategische und operative Risiken, im normalen Betriebsalltag sowie im Notfall), kontinuierliche Verbesserung
(Festlegung und Kontrolle von Zielen und Massnahmen sowie Kenntnisnahme und Beurteilung der Resultate aus den internen Audits). Des Weiteren ist die Kommunikation nach innen und aussen Chefsache.
Bei der Evaluation der strategischen Risiken fokussiert ISO 9001:2000 auf die Kunden und Lieferanten.
Die Erfüllung der Bedürfnisse weiterer Stakeholder fliessen nicht explizit mit ein.
Auf der operativen Seite muss sichergestellt werden, dass die Prozesse so ausgerichtet werden, dass die
Risiken unter Kontrolle sind. Wichtige Kontrollinstrumente sind hier – nebst den internen Audits – das Bewerten und Lenken der Prozessleistung anhand von vorgegebenen Erfolgskenngrössen sowie die Korrektur- und Vorbeugemassnahmen.
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sondern auch in die Breite. So ist der
thematische Ausbau zu einem integralen Management-System möglich,
was unter anderem mit ISO 14001 für
Umwelt, OHSAS 18001 für Sicherheit
und neuestens mit BS 7799/ISO
17799 für Datensicherheit längst geschehen ist.
Weitere Vorzüge sind die problemlose Kombination mit anderen
Qualitätssicherungs- und Entwicklungsmodellen wie beispielsweise
eduQua oder Q2E im Bildungsbereich.
Dies alles zeigt auf, was mit ISO
9001:2000 erreicht werden soll und
kann.

Excellence ist immer ein Thema
SGS fungiert als Zertifizierungsgesellschaft von ISO 9001:2000. Wir stellen
uns allerdings auch dem Anspruch
vieler Unternehmen und Institutionen, die strategischen Aspekte während des Audits umfassender in die
Diskussion einzubringen – dies im
Sinne einer Zusatzleistung. Hier nun
besteht die Verknüpfung mit dem
EFQM-Modell für Excellence (EFQM:
European Foundation for Quality
Management), denn wir orientieren
uns dabei auch an diesem System.
Dieses Modell beinhaltet eine
breite Palette an strategischen Fragen, die während eines Audits gesondert thematisiert werden und deren
Erfüllung bewertet werden können –
unabhängig davon, ob das Unternehmen den Anspruch erhebt, in Richtung Business Excellence zu gehen
oder nicht. SGS verfügt über eine Reihe von qualifizierten EFQM-Assessoren mit gleichzeitig weitreichender
unternehmerischer Erfahrung. Diese
sind fähig, strategische Konzepte,
ausgehend von der Branchenlogik,
über die Erfolgslogik bis hin zur
Ableitung der strategischen Ziele
und dem Controlling mittels einer
Balanced Scorecard kompetent zu
bewerten.
Und so ergänzen sich ISO
9001:2000 als Process-Exellence-Modell und EFQM als Business-Excellence-Modell hervorragend.
MQ
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Swiss Association for Quality

Visite chez Cartier –
la cerise sur le gâteau
Raphaël Granges

Défis, motivation et engagement
Les promoteurs de la qualité et les associations œuvrant à la promotion de la
Qualité vivent une période étonnante. D’un côté il y a les organisations multicertifiées qui, fortes de leurs expériences, veulent aller toujours plus loin car
pour elles la roue de Deming (symbole de l’amélioration continue) signifie
progression et avenir. De l’autre, on retrouve les organisations n’ayant suivi
aucune voie de certification ou tout autre chemin menant à l’amélioration
systématique des activités, et qui ne le feront probablement jamais. Essayer
de les convaincre semble illusoire.
Par contre, une constatation s’impose. Bon nombre d’entreprises suisses
qui font face à une réelle compétition mènent des programmes d’améliorations en quasi permanence au risque de démotiver certains de leurs collaborateurs. Sans surprise, la motivation interne affichée par ces entreprises à
mettre, de manière systématique voire scientifique, l’amélioration continue
et leurs clients au centre de leurs préoccupations dépend fortement de leur
direction.
Une visite récente organisée par la section genevoise de la SAQ a
démontré comment un groupe international est arrivé à augmenter
drastiquement la productivité de lignes d’assemblage. Éloquent! Surtout
lorsqu’il s’agit d’intégrer de nouveaux centres de production suite à des
O.P.A. et que l’on parle de centaines de millions de chiffre d’affaires.
La recette? Un mélange de Kaizen, d’ISO, et d’outils qualité, le tout contrôlé
par une direction fière de montrer l’exemple. Si fière du reste que la visite a

Le groupe de travail «HORLO», de la section SNRPQ, a organisé le
8 juin 2005 une manifestation dans les locaux de CARTIER à La
Chaux-de-Fonds.
Cette rencontre avait pour objectif de partager, avec les responsables d’entreprises, les
travaux sur l’Assurance Qualité
Fournisseurs initiés par Cartier
dans le cadre de sa stratégie
d’amélioration continue. Une
possibilité de visiter les ateliers
a permis aux participants de se
rendre compte, de l’intérieur,
de ce qui fait la renommée de
CARTIER dans le domaine de
l’horlogerie.
Pour mémoire, 59 personnes
inscrites, ce qui représente un
très beau score, compte tenu des
charges actuelles des dirigeants
et responsables.
L’organisation fut à la hauteur de l’entreprise. Après le mot
de bienvenue par le directeur
du Développement, Jean-Klay
Tullii, cinq groupes ont été formés. Les guides, mis à disposition, se chargèrent de présenter
au cours d’une visite d’environ
une heure et demie, tous les
métiers indispensables à la réalisation des montres de la Mar-

que (Développement, Production, Service Clients).
La présentation de la démarche AQF par Romuald Boillon fit
suite à la visite.
– Pourquoi une telle démarche?
– Application du bon sens lors
des décisions.
– Diminution des contrôles à
réception.
– Satisfaction des divers partenaires.
L’intérêt de chacun pour cette
méthode, fut traduit par les
nombreuses questions qui suivirent.
La discussion put se poursuivre autour du verre de l’amitié, lors de l’apéritif, servi au restaurant d’entreprise.
Tous nos remerciements
vont à la Direction de CARTIER,
ainsi qu’aux personnes qui permirent la bonne tenue de cette
manifestation.
L’animateur du Groupe Horloger
Michel Lamberger

duré jusqu’à passé 20 heures!
Il existe 4 sections romandes de la SAQ. Si vous ne faites pas partie
de l’une d’entre elles et si vous cherchez à élargir votre réseau, rejoigneznous! Faire partie de la SAQ c’est aussi pouvoir bénéficier de rabais
substantiels à des cours tels que le Six Sigma, le management des risques,
le business excellence, etc.
Raphaël Granges
Membre du Comité central de la SAQ
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I

Journée romande des
systèmes de management
(JRSM)

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

Lean manufacturing ou
production minceur
Aucun sujet sur la direction des
entreprises n’a autant agité les
chefs d’entreprise et les syndicats que celui du lean manufacturing. Cette forme d’organisation de la production a été développée initialement au Japon.
Elle permet de produire des
biens et des services à moindre
coût dans d’excellentes conditions de qualité et de satisfaction du client. La première étape
est l’amélioration des performances au travers de processus stables et éprouvés. Divers
outils, systèmes ou méthodes
peuvent être utilisés pour parvenir à cette amélioration:

II

– 5 S: permettant de maintenir
sa place de travail bien organisée.
– Kanban: harmonise le travail
en pilotant la production par
client interne.
– Production juste à temps: organise le flux régulier et tendu
des matériaux dans la fabrication.
– Kaizen: système d’amélioration continue accomplie directement avec des équipes
de collaborateurs.
– Cercle de qualité: forme de
participation du personnel
dans l’amélioration de l’organisation du travail.
– Quality Function Deployment:
outil d’analyse considéré au
Japon comme un moyen pour
apporter un élément qualité à
la conception du produit en
complément à des méthodes
comme le contrôle statistique
de la qualité (Statistical Quality Control). Le QFD part du
principe que tout employé
peut contribuer à l’effort de la
conception du produit.
– Six Sigma: une discipline
d’analyse pour améliorer les
processus clés de l’entreprise
(liés aussi bien à la fabrication
qu’à l’administration) basée
sur def fait de faits vérifiables.
Il s’agit en fait d’identifier et
de sélectionner les facteurs
importants, d’améliorer, d’optimiser et de valider le processus puis, last but not least, de

pérenniser le fonctionnement
retenu.
Cette approche nécessite l’implication de tous les collaborateurs, un long processus d’approche, une réticence éventuelle
des collaborateurs et une formation répétée.
Richard Milon, Schneider Industrie, partagera avec les participants ses expériences dans le
lean manufacturing. Gérard
Thabourin animera un atelier
sur ce thème.

La nouvelle gestion
publique: exemple du Valais
Les Réformes cantonales en matière de gestion publique ont
débuté en 1994 et se sont
déroulées en trois temps.
Dans un premier temps, elles
ont consisté en une minutieuse
analyse des prestations de l’administration (Projet partiel 1)
qui a débouché, dans certains
cas, sur une diminution des postes de travail. Bien que douloureuse, cette première phase a activement contribué au redressement des finances cantonales de
l’époque.
Les Réformes se sont poursuivies avec les «unités pilotes».
Cette deuxième phase doit permettre d’améliorer la gestion
politique et administrative. Elle
vise avant tout à:
– Définir explicitement les objectifs politiques (Grand Conseil), stratégiques (Conseil

d’Etat) et opérationnels (départements, services) à atteindre.
– Identifier et définir toutes les
prestations à assurer par l’ensemble de l’administration
cantonale.
– Redéfinir l’organisation en
fonction des processus de réalisation des produits et prestations.
– Favoriser l’émergence d’une
nouvelle
culture,
moins
bureaucratique et davantage
orientée vers la satisfaction
des citoyens.
Cette deuxième phase n’est
donc pas un exercice d’économie. Elle vise à faire évoluer la
gestion publique et à introduire
de nouveaux instruments de direction et de gestion pour que
l’Etat demeure un partenaire dynamique et crédible.
La troisième phase de la réforme est la généralisation de la
gestion par mandats. Pour cela
la loi sur la gestion et le contrôle
administratifs et financiers (LGCAF) a été modifiée. Cette modification vise une plus grande
transparence, une meilleure systématique dans la gestion, ainsi
qu’une amélioration de la pertinence des politiques publiques
et de la qualité des prestations
fournies par l’Etat. Elle introduit
les principes et instruments suivants:
– Gestion des prestations (art.
3bis): Toutes les prestations
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de l’administration doivent
être identifiées et définies.
– Mandats de prestations (art.
15bis): Des mandats de prestations politiques (Grand
Conseil <=> Conseil d’Etat),
stratégiques (Conseil d’Etat
<=> départements) et opérationnels (départements <=>
services) doivent être définis
et fixés entre les différentes
instances dans le cadre du
processus budgétaire. Le budget est présenté pour chaque
service sous la forme de mandats de prestations politiques.
– Controlling (art. 28): Des rapports de controlling, établis
lors du compte, font état de la
mise en œuvre des 3 niveaux
de mandats de prestations.
A noter que le Valais est le premier canton romand à avoir décidé de généraliser à l’ensemble
de son administration la gestion
par mandats de prestations. En
Suisse alémanique, huit cantons
ont déjà opté pour un tel choix.
Quant à la Confédération, elle
prévoit de doubler le nombre
d’unités gérées par mandats de
prestations et budgets globaux
d’ici la fin de la présente législature.
Le président du Conseil
d’Etat du Valais Claude Roch,
conseiller en charge des réformes dans le canton, fera un exposé sur cette expérience en
soulignant les gains et difficultés. Un atelier sera également
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consacré à ce sujet et animé par
Valérie Barbey, professeur spécialiste à la HEVs à Sierre.

La sécurité informatique
On résume souvent la sécurité
informatique à sa composante
technique. En effet, les annonces de virus (SASSER et autres)
défraient la chronique et leurs
attaques, pandémiques, sont
spectaculaires.
Le hacker, véritable délinquant des autoroutes de l’information, fait également peur,
mais probablement plus que nécessaire.
Ce sont les arbres qui
cachent la forêt. Les statistiques
montrent que les sinistres informatiques proviennent à près de
80% de fautes (délibérées ou
non), commises à l’intérieur de
l’entreprise, par des employés
qui ont accès au système d’information.
Les meilleures technologies,
pare-feu ou anti-virus, ne peuvent rien contre cela. Une sécurisation adéquate d’un périmètre informatique passe par une
analyse précise de ses menaces
et vulnérabilités, puis par l’application d’un arsenal de mesures de prévention, dont les plus
puissantes sont organisationnelles et comportementales
(telles que des processus d’attribution des droits d’accès, les
procédures de gestion des sauvegardes, etc...)

Notre atelier présentera
quelles sont aujourd’hui les
menaces pesant sur les systèmes
d’information et quelles sont
les mesures organisationnelles,
opérationnelles et techniques à
mettre en place pour en préserver la disponibilité, l’intégrité et
la confidentialité.

spécialiste, Monsieur Gilbert
Smadja, président de la société
Clarico conseils à Lausanne, qui
nous brossera un tableau de
l’état actuel des 2ème piliers en
Suisse et des conséquences financières pour nos retraites.
Pour de plus amples informations
veuillez contacter Betty Bethoud,

Risques financiers liés au
2ème pilier

ARIAQ SA, Rue de Galilée 15

Cet atelier traitera d’un thème
extrêmement sensible qui nous
concerne tous. Pour cela, nous
avons fait appel à un éminent

423 96 50, fax 024 423 96 51

1400 Yverdon-les-Bains, tél. 024
info@ariaq.ch, www.ariaq.ch

Programme
Mardi 25 octobre 2005
9.00

Accueil et présentation des exposants

9.30

Lean manufacturing
Richard Milon, responsable industrialisation,
Schneider, Chalôn sur Saone

10.45

La nouvelle gestion publique: l’exemple du Valais
Claude Roch, Président du Conseil d’Etat du Valais, Sion

13.00

Présentation des exposants

13.15

Atelier 1: Risques informatiques
Pietro di Gregorio, Sylog consulting SA, St-Sulpice
Atelier 2: Risques financiers liés au 2e pilier
Gilbert Smadja, Clarico conseils, Lausanne
Atelier 3: Les gains dans l’administration publique
Valérie Barbey, HEVs, Sierre
Atelier 4: Piloter ou contrôller?
Gérard Thabourin, GT conseil, Régnier

14.30

Permutation des ateliers 1, 2, 3 et 4

15.30

Débat contradictoire: «Gains financiers et risques
informatiques: quels arguments de qualité ?»
Janos Cozma, Gilbert Smadja, Richard Milon,
Valérie Barbey, Gérard Thabourin

III

Bâle II: Chance et exigences pour la Sécurité de la
Technologie de l’information (IT-Security)

La vision moderne
de la sécurité

Bâle II et ISO 17799 ont en
partie des similitudes. Lors
d’adaptations en entreprise,
ces deux normes se laissent facilement intégrer, sans avoir la
nécessité de créer des structures différentes entre le management des risques et celui de
la sécurité.
Avec les directives contenues
dans Bâle II, lesquelles ont été
adoptées par la Commission
fédérale des banques, les risques
opérationnels seront minimisés.
Cela sera réalisé par l’obligation
qu’auront les banques de maîtriser leurs risques opérationnels.
Actuellement les «Information technologie IT» internes
des entreprises ont la responsabilité de cette tâche. Avec les
directives de Bâle II le rôle des
IT-Security est aussi renforcé. La
dépendance croissante des processus d’entreprise à l’IT est une
des raisons importantes de cette
approche, visant à intégrer les
risques IT. Bâle II est un standard qui a son origine dans le
management des risques et qui
par conséquent crée des directives dans ce domaine.
Ces nouvelles directives, en
ce qui concerne la protection
des données et les exigences du
«IT-Risk-Management», sont intéressantes pour toutes les
entreprises qui sont confrontées
avec la sécurité de l’information
et à la protection des données.
Ceci est intéressant afin de trou-
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ver la manière de transposer les
directives et d’obtenir un IT Security Framework réaliste. Cette
stratégie de minimisation du risque IT est utilisable dans toutes
les branches.

Bâle II et le
«Security Framework»
L’élaboration d’un Security
Framework, exige une expérience et des compétences. Le plus
grand défi avec Bâle II et du IT
Security est que le management
des risques ne doit pas se faire
selon des normes, mais par différentes approches ouvertes.
Le comité a repris une définition usuelle du risque opérationnel du domaine bancaire,
qui est définie comme suit: «Le
danger de pertes directes ou indirectes se produisant suite à
l’insuffisance ou à la défaillance
des procédures, hommes et systèmes internes ou des événements externes y compris des
risques juridiques.» Le comité
envisage de préciser cette défi-

Les trois piliers de Bâle II.

nition pendant la deuxième
phase de consultation.
La définition du risque
opérationnel de Bâle II fait ressortir trois aspects:
– Homme
erreur, négligence, infraction
délibérée à des dispositions
externes et internes, fraude.
– Technologie/systèmes
– sécurité de système et de
données, risques de virus informatique, technique interne.
– procédures internes (procédures de travail, gestion de
projet).
– fonctionnement des processus de travail, conformité et
efficacité du IKS (système de
contrôlle interne), surveillance des processus de travail par
des instances internes.
– Influences externes
– Dysfonctionnements des
processus de travail par des
influences externes (criminalité, clients, partenaires).
– Dysfonctionnements de
procédures de travail lors de

leur déplacement avec rétroaction sur la banque.
– Dysfonctionnements d’infrastructure (panne de courant, réseau téléphonique),
catastrophes naturelles, attentats terroristes, événements politiques, etc.

Gérer les risques –
le dénominateur commun
Les risques spécifiés montrent
quelques similarités avec des
standards courants de sécurité
comme ceux de la certification
selon les normes ISO 17799.
L’entrepreneur définit ses risques IT d’après une norme,
comme ISO 17799 ou par des
mesures totalement indépendantes. En utilisant la structure
de risques prédéfinie prévue par
la norme, on évite l’oubli d’un
risque majeur. Lors d’une transposition donnée, on tient compte ainsi des directives de Bâle II.

Parallèles significatifs
Actuellement Bâle II définit
des méthodes de mesure permises en matière de surveillance
concernant les risques opérationnels. Nous différencions
entre une approche d’indicateurs de base ou une approche
standard. On peut aussi utiliser
des méthodes de mesure développées à l’interne, qu’on appelle méthodes de mesure avancées. Nous choisissons une approche de mesure interne, si le
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schéma est clairement donné.
S’il faut le développer à l’interne, nous différencions entre la
transposition d’après la méthode de la balance score card ou
selon la méthode de la répartition des pertes. Les procédures
se distinguent dans cet ordre par
une précision accrue des mesures, par une sensibilité aux risques, par des exigences minimales en matière de surveillance et
d’autre part par une tendance à
la diminution des exigences EK
(En fonds propres). L’application parallèle («Partial Use») des
procédures de normalisation et
des méthodes de mesure avancées est admise. Concernant les
méthodes de mesure avancées,
des approches détaillées sont
définies: des banques estiment
l’importance des Op risk au
moyen des méthodes de mesure
elles-mêmes internes. Celles-ci
contiennent une estimation des
probabilités d’occurrence de
pertes Op risk et une estimation
de l’importance de dommages à
attendre. Des bases des méthodes de mesure avancées sont:
– la collecte de ses propres
données de perte (cas de
dommages et importance de
dommages survenus à l’interne) sur plusieurs années,
– le développement des procédures internes pour la collecte
de données de perte, alternativement ou en plus des
données de perte internes,
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La chaîne de responsabilité selon Bâle II.

– l’utilisation des données de
perte externes (pour autant
que cela soit applicable pour
sa propre institution) et
– une exigence minimum en
matière de surveillance à la
création des bases de données
de perte.
On peut voir ici aussi des parallèles clairs avec les normes habituelles de sécurité qui lors d’une
transposition compétente doivent satisfaire la procédure de
mesure de Bâle II.
Le résultat «un IT Security
Framework efficace» est basé
sur des normes respectives,
comme ISO 17799, ISF (Information
Security
Forum)
OrangeBook ou le manuel de
protection de base du BSI (British Spandards Intstitution).
L’importance de ce résultat
dépasse largement le domaine
bancaire. Les exigences de Bâle
II concernant le Risk-Management et la transposition qui en
résulte vers un cadre de sécurité
(Security Framework) sont en
principe réalisables dans toutes
les branches. D’autres composantes de Bâle II, comme par
exemple le dépôt de capital
propre minimal, sont également
des directives «saines» qui

soutiennent la stabilité économique.

Utiliser les avantages
«Bâle II est le déclencheur d’un
cadre structuré de la sécurité de
la technologie de l’information
(IT-Security Framework). Formulé différemment Bâle II est
un incitateur à établir le processus sécurité dans l’entreprise.
Nous avons déjà examiné avec
des entreprises qui ne sont pas
actives dans le secteur bancaire
une adaptation d’un modèle de
cadre (Framework) dérivée de
Bâle II. Des piliers individuels de
risques peuvent être adaptés ou
transposés de façon spécifique
aux différentes branches», affirme Marco Marchesi, managing partenaire de ISPIN AG.
Bâle II, vu la classification
des risques qu’on en tire, peut
avoir pour conséquence pour
une entreprise qu’elle se soumette périodiquement à un
audit.
Selon la classification des
risques, le rythme ainsi que
l’ampleur de l’audit peuvent
varier. Les points de contrôle et
valeurs de contrôle pertinentes
pour le IT Security ne sont pas
encore définitivement établis

dans la version actuelle de Bâle
II. Une approche comme indiquée dans le BS 7799 ou la norme ISO 17799, sera très proche
de la version finale de Bâle II. Et,
une certification de l’IT Security
d’après la norme ISO 17799 et
conformément au manuel de
protection de base BSI (application de base) est aujourd’hui
possible en Suisse et sera utilisée
par différentes entreprises spécialisées.
Contrairement au choix presque libre de la manipulation
des risques IT, les responsabilités sont à cet égard grâce à Bâle
II clairement assignées. Des directives vont du conseil d'administration jusqu'au chef d'équipe.
«De mon expérience, je sais
que beaucoup entreprises en
particuliers de taille moyenne et
grande, ont partiellement et de
manière superficielle un IT Security Frameworks.» D’autres
choisissent une approche dite
de base qui ne suppose pas connaître les risques. Par conséquent, la transparence des risques n’est pas garantie par cette
approche. C’est précisément
cette transparence qui est un
objectif des directives de Bâle II.

V

Qu’est-ce qui se cache derrière Bâle II?
En janvier 2001, le comité de Bâle pour le contrôle bancaire exigeait
une proposition pour un nouvel Accord de Bâle, qui – une fois développé – remplacera celui valable actuellement, l’Accord de Bâle de
1988. La proposition se base sur trois piliers se renforçant réciproquement et permettant aux banques et réviseurs d’évaluer de façon
précise les différents risques.
Concrètement ce sont:
– des exigences minimales de fonds propres,
– le renforcement des procédures de surveillance nationale
(surveillance prudentielle),
– une intensification des mécanismes de discipline sur les marchés
(discipline de marché).
Le comité bâlois recevait plus de 250 commentaires suite à la mise
en consultation d’une proposition en janvier 2001. Sur quoi en avril
2001 et novembre 2001, une étude sur la «Vérification des influences
quantitatives sur les exigences en matière de fonds propres» a été
initiée. En octobre 2002, une troisième étude (QIS3 pour Quantitative impact study) a été commandée afin de définir la contribution des
exigences de fonds propres au risque opérationnel par des calculs
d’échantillon.
En novembre 2002, un document de travail de l’UE a été fourni
visant une transposition dans les directives de l’UE. En mai 2003, le
troisième papier de consultation avec un délai de consultation de
trois mois jusqu’en juillet 2003 du comité de Bâle est attendu. En
octobre 2003, la publication de la version finale de Bâle II est
projetée. Au début 2004, un projet de directives de l’UE concernant
la transposition de Bâle II est attendue. Au début 2006, Bâle I et II
seront en vigueur parallèlement (ce que l’on appelle validité
parallèle). A partir du 31.12.2006, il n’y a plus que Bâle II qui est
alors considéré comme le droit de surveillance nationale pour tout
le G10.
D’autres veulent gérer la sécurité de l’information par le
département IT, la même personne occupe le poste de responsable IT, de CIO et de Security Officier. Il existe un grand besoin de clarfication concernant
des tâches et la responsabilité de
la sécurité IT. La manière de
développer un «Security Framework», ne devrait pas être basée
sur la peur et la contrainte. Une
vision moderne de la sécurité et
de la protection des données ef-
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ficace dans l’entreprise peut être
utilisés comme avantage concurrentiel. Et celui-ci est immédiat.

Les standards de sécurité
montrent la voie
La IT Security peut être abordée
à partir de la gestion des risques.
Dans ce cas, la gestion de la sécurité est intégrée à la gestion
des risques et pourrait agir comme élément de la gestion des risques d’une entreprise donnée.

De cette façon, les points de
contrôle sont joints à un processus intégré et l’évaluation de risque peut être effectuée globalement.
La gestion d’une base de
données de pertes du IT Security
est – aussi bien que dans
d’autres secteurs de risque –
souvent la seule possibilité, de
déterminer le ROI de la sécurité
avec des chiffres fondés et de définir des valeurs – clés de contrôle. Bâle II prescrit dans les
méthodes de mesure avancées
d’entretenir une telle base de
données de perte. Il y a quelques
autres exemples, où des directives de Bâle II pour une certification de la IT Security, qui sont
bien intégrables dans les normes existantes comme ISO
17799. Ces directives favorisent
une saine stabilité d’entreprise.
Ils appartiennent à la catégorie
des directives essentielles et
nécessaires.

de sécurité et de gestion du risque.
Marco Marchesi
ISPIN AG
Grindelstrasse 15
8303 Bassersdorf
Tel. +41 1 838 31 11
Fax +41 1 838 31 12
marco.marchesi@ispin.ch
www.ispin.ch

Conclusion
Bâle II et ISO17799 comportent
pour certaines parties du IT Security des approches semblables qui avec une transposition
appropriée peuvent être intégrées de façon optimale. De cette façon, les directives de Bâle II
peuvent être réalisées et une
certification d’après ISO17799
envisagée. Et cela sans devoir
créer des structures différentes

Marco Marchesi est Managing
Partenaire de ISPIN AG Bassersdorf
et président de la ISSA Switzerland
Chapter. Il est chargé de puis
plusieurs années de la transposition de la IT Security Frameworks
dans plusieurs entreprises, ainsi
que d’institutions financières.
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Planning cours ARIAQ SA
QUALITÉ

Date

Durée

NORMES ISO 9000

■ Agent Qualité

24.8. au
25.11.2005

(11 jours)

(2 jours)

■ Analyste Qualité

Printemps
2006

(17 jours)

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

(2 jours)

■ Auditeur Système Qualité

28.9. au
25.11.2005

(6 jours)

■ L’Orientation Processus des
16. et 30.11.2005
Systèmes de Management (SQP)

(2 jours)

18.8. au
24.11.2005

(12 jours)

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

1. et 8.7.2005

■ Contrôleur Qualité
■ Opérateur Qualité

22.9. au
24.11.2005

(6 jours)

■ Responsable Système Qualité

17.10. au
31.3.2006

(20 jours)

TECHNIQUES ET OUTILS
■ AMDEC/FMEA (AMD)

Date
28. et 29.9.2005

Durée
(2 jours)

■ Auditeur Interne,
cours de base

3./4./17. et
31.10.2005

(4 jours)

■ Maîtrise statistique des
Procédés (SPC)

17. et 18.10.2005

(2 jours)

■ Organisation de
l’Auto-Contrôle (OAC)

5. et 6.9.2005

(2 jours)

13.10.2005 au
6.4.2006
11. et 12.10.2005

(20 jours)

■ Green Belt

25.10. au
22.11.2005

(6 jours)

■ Yellow Belt

15./16. et
29.11.2005

(3 jours)

MANAGEMENT ENVIRONNEMENT
■ Responsable Système
Environnemental

15.8. au
25.11.2005

(12 jours)

■ Auditeur Système
Environnemental

Automne 2005

(6 jours)

(1 jour)

SIX SIGMA
■ Black Belt

MANAGEMENT SÉCURITÉ
■ Responsable Système Sécurité
■ Auditeur Système Sécurité

11.8. au
25.11.2005
sur demande

(12 jours)

■ Champion Belt

(6 jours)

(2 jours)

SANTÉ
■ Agent Qualité dans le
Domaine Social et des Soins

26.9.2005 au
6.4.2006

(11 jours)

■ Répondant Qualité dans le
Domaine Hospitalier

6.9. 2005 au
26.1.2006

(6 jours)
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VII

Das SAQ-QUALICON-Angebot auf einen Blick
QUALITÄTS- UND
PROZESSMANAGEMENT
■ Einführung ins
Qualitätsmanagement
■ Interner Auditor
■ Interner Auditor Refresher
■ Prozess Manager
■ Prozessoptimierung
■ QM System Auditor
■ QM System Organisator
Gesundheit und Soziales
■ QM System Organisator
Tourismus
■ QM Statistik
■ QM-Systemaufbau
■ QM-Unternehmenslenkung
■ NEU Qualität moderieren
■ Qualitäts-Assistent
■ Qualitäts-Prüfer
■ Quality System Manager

UNTERNEHMENSNächste Termine
27. und 28.10.2005

Dauer
(2 Tage)

29. bis 31.8.2005
10.11.2005
24. bis 26.10.2005
19. bis 30.9.2005
7. bis 30.11.2005
20.10. bis 2.12.2005

(3 Tage)
(1 Tag)
(3 Tage)
(4 Tage)
(6 Tage)
(8 Tage)

19.9. bis 22.11.2005

(8 Tage)

5. und 6.9.2005
27.10. bis 9.12.2005
20. und 21.10.2005
7.9.2005
31.8. bis 16.11.2005
31.8. bis 23.9.2005
15.8. bis 18.12.2005

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

14. bis 29.9.2005

(33 Tage)

3. und 4.11.2005
10.8. bis 28.9.2005
24.8. bis 18.11.2005

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

12.9. bis 29.11.2005
7. bis 30.11.2005

(13 Tage)
(6 Tage)

ENTWICKLUNG
■ Organisationsentwicklung
■ Unternehmensplanung und
Balanced Scorecard
■ Wissensmanagement
■ NEU Design & Coaching von
Hochleistungsteams

Nächste Termine
29.8. bis 20.9.2005
29. und 30.9.2005

Dauer
(4 Tage)
(2 Tage)

7. und 8.11.2005
(2 Tage)
19.9.2005, 22.9.2005, (1/2 Tag)
11.10.2005, 20.10.2005

BUSINESS EXCELLENCE
■ Business Excellence Assessor
■ Einführung in
Business Excellence
■ Refresher für
ESPRIX-Assessoren
■ Validator

25.8. bis 22.9.2005
15.9.2005

(3 Tage)
(1 Tag)

21.11.2005

(1 Tag)

2.11.2005

(1 Tag)

21.11.2005

(1/2 Tag)

EVENTS
■ Customer Special Day 2005

RISIKOMANAGEMENT
■ Risiko Manager

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

UMWELTMANAGEMENT
■ Umwelt System Manager
■ UM System Auditor

UNTERNEHMENSENTWICKLUNG
■ Führungsfunktionen im
Managementsystem
■ Management der
Kundenzufriedenheit

VIII

23.9.2005

(1 Tag)

24. und 25.10.2005

(2 Tage)

Alle Lehrgänge können mit einer SAQ-Zertifikatsprüfung abgeschlossen
werden (mit der Option auf ein EOQ-Zertifikat).
Weitere Daten finden Sie auf unserer Homepage
www.saq-qualicon.ch oder rufen Sie uns an unter
Telefon 034 448 33 33.
Die einzelnen Seminare werden auch bedarfsorientiert
als InHouse-Veranstaltungen durchgeführt.
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