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Einleitung

Die fortschreitende Globalisierung wird auch in den kommenden Jahren für einen steigenden Wettbewerbsdruck sorgen. Industriegüter, Konsumartikel oder Dienstleistungen – es sind nicht mehr nur Schwellenländer, die sich neue Chancen in den Märkten
der Welt erhoffen. Beschränkte sich das Tauziehen um Marktanteile in der Anfangszeit
der Globalisierung jedoch noch überwiegend auf Branchen der Textilindustrie, Unterhaltungselektronik und andere Bereiche mit geringer Wertschöpfung, so sind mittlerweile nahezu sämtliche Produkte vom verschärften Wettbewerb betroffen. Die Folge: Der
globale Markt zwingt produzierende Unternehmen nicht mehr nur beim Herstellungsprozess zu einer verbesserten Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit. Auch Serviceund Administrationsbereiche wie Marketing, Vertrieb oder Personalwesen kommen auf
den Prüfstand und müssen effektiv und effizient auf externe und interne Kundenanforderungen ausgerichtet werden. Diese Bereiche müssen genauso ihren Beitrag zur Verbesserung der Kostenstruktur und Kundenzufriedenheit leisten und stehen dabei selbst
im Wettbewerb mit reinen Dienstleistungsunternehmen auf dem globalen Markt. So
werden mittlerweile beispielsweise nicht mehr nur IT-Dienstleistungen nach Indien
oder Osteuropa verlagert, sondern auch Services aus anderen Unternehmensbereichen.
Dies gilt auch für die reinen Dienstleistungsunternehmen. Sie befinden sich untereinander im gleichen harten Konkurrenzkampf. Im Fokus steht dabei allerdings nicht ausschließlich die Privatwirtschaft. Selbst der Staat mit seinen öffentlichen Einrichtungen
ist angesichts leerer Kassen angehalten, Steuergelder ökonomisch einzusetzen.
Ob Produktionsunternehmen, Dienstleistungsfirmen oder Behörden: Der enorme Kostendruck zwingt Organisationen unterschiedlichster Couleur mehr und mehr dazu, ihre
Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit in Service und Administration zu überdenken
und für die Herausforderungen der Globalisierung anzupassen.
Dabei gab es in der Vergangenheit durchaus bereits den einen oder anderen Vorstoß in
diese Richtung. Die Rede ist von Konzepten wie Lean, Kaizen, TPM, 5 S oder Six Sigma,
die auf den Bereich Service und Administration adaptiert wurden – mit mäßigem Erfolg:
Die meisten dieser Methoden konnten sich nicht ausreichend vom Ursprung Produktion
lösen und betrachten den Bereich Service und Administration schlichtweg nicht umfassend genug, um alle Potenziale offenbaren zu können. So existieren Beispiele, in denen
die Übertragung von 5 S (5 S – Seiri: Ordnung schaffen; Seiton: Ordnungsliebe; Seiso:
Sauberkeit; Seiketsu persönlicher Ordnungssinn; Shitsuke: Disziplin) und Standardisierung auf den Bereich Büroorganisation angesprochen wird, die Beispiele für eine gute
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Ordnung und Sauberkeit jedoch eher aus dem Bereich Produktion kommen. Im ungünstigsten Fall wird dabei etwa die Reinigungsaktivität, die Mitarbeiter aus der Produktion
typischerweise unter dem Motto „Reinigung ist Inspektion“ durchführen, auf einen
Büroarbeitsplatz übertragen. Da sollen beispielsweise Top-Führungskräfte ihren Schreibtisch selbst abwischen und reinigen. Doch bei Produktionsmitarbeitern wird Reinigung
tatsächlich als Inspektion verstanden, weil die Anlage – die eine Wertschöpfung am
Produkt darstellt – bei der Säuberung so intensiv betrachtet wird, dass sogar Mängel
erkannt und verhindert werden können, noch bevor eine etwaige Störung entstehen
kann. Damit stellt sich die zugegebenermaßen etwas ketzerische Frage: Was soll eine
Führungskraft im Hinblick auf die Wertschöpfung bei der Reinigung einer Schreibtischplatte erkennen? Das heißt nicht, dass ein aufgeräumter, ordentlicher Schreibtisch nicht
sinnvoll sein kann. Unabhängig davon hat das Putzen des Bürotisches allerdings keinen
besonderen Mehrwert. In einigen wenigen Fällen werden gute Ansätze zur Übertragung
auf den Bereich Service und Administration formuliert, doch hapert es an konkreten
Vorgehensweisen und Aktivitäten sowie am Weg zur Umsetzung. Dies wiederum führt
dazu, dass der Anwender mit der eigentlichen Übertragung auf den Bereich Service und
Administration allein gelassen wird. Das sollte nicht der Anspruch von Excellence in
Service und Administration sein.
Bei Excellence in Service und Administration handelt es sich um ein Konzept, um speziell die Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit in allen Bereichen von Service und
Administration zu maximieren. Es bietet Lösungen für Unternehmen, die reine Serviceund Administrationsleistungen erbringen, und für adäquate Bereiche in Produktionsunternehmen. Dreh- und Angelpunkt der Maximierung von Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit ist es, Verluste in Unternehmen zu erkennen und sie anschließend zu
beseitigen beziehungsweise zu minimieren. Ähnlich der etablierten Excellence-Konzepte für die Produktion werden auch im Zusammenhang mit Service und Administration alle nicht wertschöpfenden Tätigkeiten als Verluste definiert. Doch unterscheiden
sich wertschöpfende und nicht wertschöpfende Tätigkeiten in Service und Administration von denen in der Produktion. Darauf wird zu Beginn des Excellence-Konzepts eingegangen.
Das ganzheitliche Konzept von Excellence in Service und Administration zur Erkennung
und Beseitigung beziehungsweise Minimierung der Verluste (nicht wertschöpfende
Tätigkeiten) besteht aus fünf Säulen:
1. Säule – Schwerpunktoptimierung
2. Säule – Büromanagement
3. Säule – Geschäftsprozessoptimierung
4. Säule – Effektive Organisation
5. Säule – Schulung und Training
Diese fünf Säulen ermöglichen die Betrachtung der Thematik aus unterschiedlichen
Blickwinkeln. Zudem werden sämtliche Führungskräfte und Mitarbeiter Schritt für
Schritt in das Konzept involviert. Erst alles zusammen definiert schließlich das ganzheitliche Excellence-Konzept.

Einleitung
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Nachdem Zielsetzung und Grundverständnis des Excellence-Konzepts vorgestellt und
das Gesamtkonzept mit den fünf Säulen beschrieben wurde, werden die einzelnen Säulen nacheinander erläutert. Das beginnt mit der Vision und Mission zu jeder Säule: Was
ist das langfristige, übergreifende Ziel und der Auftrag jeder Säule? Anschließend werden die Grundlagen, die Bedeutung und die Handlungsfelder besprochen.
Für die Umsetzung jeder Säule gibt es sieben Stufen, die nacheinander durchgeführt
werden. Dabei wird die Vorgehensweise anhand von Unternehmensbeispielen aus unterschiedlichen Branchen immer wieder verdeutlicht. Die Säulen sind dabei so beschrieben,
dass sie auch einzeln umgesetzt werden können. Trotzdem wird regelmäßig auf den
Zusammenhang und die Wechselbeziehung hingewiesen, sodass bei der ganzheitlichen
Umsetzung aller fünf Säulen auch der Gesamtzusammenhang verständlich ist.
Verzichtet wird hingegen auf eine theoretische, wissenschaftliche Auseinandersetzung
zu den einzelnen Themengebieten. Der Anwender im betrieblichen Alltag steht im Vordergrund.
Das umfassende Konzept von Excellence in Service und Administration wurde in fast
zwei Jahrzehnten entwickelt. Berater und Experten neigen häufig dazu, derartige
Managementkonzepte kompliziert und schwer verständlich zu gestalten, um sie
anspruchsvoll und wertvoll erscheinen zu lassen. Die Vergangenheit aber hat gezeigt,
dass vielmehr eine klar strukturierte, gut nachvollziehbare und praxisorientierte Strategie anspruchsvoll und wertvoll ist. Die große Herausforderung liegt in der Umsetzung und der Anpassung auf die jeweiligen Herausforderungen und Situationen im
Unternehmen und dem damit verbundenen – und notwendigen – Veränderungsprozess. Deshalb beschäftigt sich Kapitel 10 speziell mit dem Weg zur erfolgreichen Implementierung von Excellence in Service und Administration. Dort wird beschrieben, wie
das Excellence-Konzept mit einem speziellen Projektmanagement auf die jeweiligen
Zielsetzungen sowie Bedürfnisse angepasst und schrittweise umgesetzt werden kann.
Das parallel dazu laufende Change Management sorgt für den notwendigen Veränderungswillen und ermöglicht es Mitarbeitern, den Wandel im Unternehmen aktiv zu
gestalten. Projekt- und Change Management sind dabei gänzlich mit dem Säulenkonzept verknüpft und genau aufeinander abgestimmt. So lassen sich durchgreifende und
dauerhafte Verbesserungen erreichen und lässt sich ein Konzept etablieren, das eine
kontinuierliche Weiterentwicklung in Richtung Excellence erlaubt.
Das Excellence-Konzept richtet die Prozesse im Unternehmen auf die Erfüllung der Kundenwünsche aus und gestaltet sie schlank und effizient. Darüber hinaus wird die Zusammenarbeit der Mitarbeiter auf allen Ebenen und in allen Bereichen erheblich effizienter.
Das Arbeitsumfeld, wie etwa das Büro, gestaltet sich in der Folge für alle Mitarbeiter
sichtbar angenehmer und effizienter. Dem Unternehmen wird eine Kultur zuteil, die
sich positiv auf die notwendigen Veränderungen zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit auswirkt. Messbare Ergebnisse mit dem Excellence-Konzept
über einen Zeitraum von drei Jahren sind1:
1

Dies sind durchschnittliche Ergebnisse, die Kunden von Solving Efeso mit der Umsetzung des ExcellenceKonzepts erreicht haben. Die Spannbreite der Ergebnisse schwankt in Abhängigkeit der Ausgangssituation,
Zielsetzung und Konsequenz im Veränderungsprozess.
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Kundenwünsche/Servicequalität:
 Telefonische Erreichbarkeit von 50 bis 70 Prozent auf mehr als 90 Prozent gesteigert.
 Reklamationen/Fehlleistungen um mehr als 70 Prozent reduziert.
 Kundenzufriedenheit (laut Kundenbefragung) von 60 Prozent auf 95 Prozent gesteigert.
Durchlaufzeit/Bearbeitungszeit:
 Senkung der Durchlaufzeit von Auftragseingang bis Auftragsbestätigung mit Liefertermin von mehr als 60 Prozent.
 Steigerung der OTIF (on time in full) von der Auftragsbearbeitung auf mehr als
98 Prozent.
Kosten:
 Produktivität um 25 bis 40 Prozent gesteigert.
 Reklamationskosten um 70 Prozent reduziert.
 Personalkostenaufwand zur Erbringung der Serviceleistung um mehr als 20 Prozent
reduziert.
Wir verfügen über langjährige Erfahrungen in den Service- und Administrationsbereichen von Unternehmen aus der Automobil-, Lebensmittel- und Holz verarbeitenden
Industrie sowie Serviceunternehmen aus der Finanz- und Gesundheitsbranche. Dabei
haben wir festgestellt, dass das Excellence-Konzept für alle Service- und Administra
tionsbereiche trotz der sehr unterschiedlichen Zielsetzungen und Bedürfnisse dieser
Unternehmen erfolgreich verlaufen kann.
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Zielsetzung und
Grundverständnis

Ziel von Excellence in Service und Administration ist es, die Leistungsfähigkeit und
Wirtschaftlichkeit aller Geschäftsprozesse in Service und Administration zu maximieren. Das gilt auch für die entsprechende Aufbauorganisation mit ihren Arbeitsplätzen,
die die Prozesse durchführen, unterstützen und lenken. Unter den Begrifflichkeiten Service und Administration werden reine Dienstleistungsunternehmen (beispielsweise
Banken), öffentliche Einrichtungen (etwa Behörden) sowie Service- und Administra
tionsbereiche von Produktionsunternehmen (wie das Personalwesen oder das Controlling) verstanden. Alle drei, Dienstleistungsunternehmen, öffentliche Einrichtungen und
Produktionsunternehmen, werden im weiteren Verlauf nur noch als Unternehmen
bezeichnet und können enormen Nutzen aus der Implementierung ziehen. Auch wenn
sich beispielsweise Krankenhäuser oder Universitäten nicht unbedingt mit dem Begriff
Unternehmen identifizieren: Auch sie müssen etwas unternehmen und sind damit im
weiteren Sinne als Unternehmung zu verstehen.
Zwingende Voraussetzung, um die Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit maximieren zu können, ist zunächst die Beseitigung aller Verluste in den Geschäftsprozessen,
der Aufbauorganisation und den Arbeitsplätzen. Es geht also nicht darum, einzelne Mitarbeiter zum schnelleren Arbeiten anzuspornen. Vielmehr gilt es, den Sand aus dem
Getriebe zu nehmen, damit das Ganze leichter und schneller läuft. Doch wie lassen sich
Verluste im Unternehmen identifizieren? Verluste umfassen in diesem Zusammenhang
sämtliche Aktivitäten, die keinen unmittelbaren Beitrag zur Wertschöpfung leisten und
die der Kunde weder wünscht noch honoriert (Bild 2.1, Bild 4.9). Dies gilt sowohl für
interne als auch externe Kunden.
Im Gegensatz zur Produktion von Gütern wie Autos, Fernsehgeräten oder Kaffeemaschinen sind die wertschöpfenden Tätigkeiten in Service und Administration allerdings
nicht so einfach zu bestimmen und strukturiert zu erfassen.
So lassen sich wertschöpfende Tätigkeiten bei der Produktion eines Kraftfahrzeugs relativ einfach bestimmen – nämlich als diejenigen, die zur Herstellung tatsächlich notwendig sind – als Tätigkeiten, die einen Wert zum Erzeugen des Fahrzeugs hinzufügen und
wofür der Autokäufer bereit ist, zu zahlen. Alles andere bleibt, wertschöpfend betrachtet, außer der Spur. In Service und Administration hingegen muss zunächst evaluiert
werden, wer interne und externe Kunden sind. Erst danach kann darüber diskutiert
werden, welche Leistungen Kunden wünschen und honorieren.

Wertschöpfende und nicht wertschöpfende
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Tätigkeiten
(Bild 2.1)
Nicht wertschöpfende Tätigkeiten
- Notwendige Tätigkeiten zur Bearbeitung
- Organisatorische Tätigkeiten
- Wartezeiten
- Unnötige Tätigkeiten
- Fehlleistung
Wertschöpfende Tätigkeiten
- Reine Bearbeitung

Bild 2.1 Wertschöpfende und nicht wertschöpfende Tätigkeiten

Erkenntnisse, die sich an einem Beispiel einer Serviceabteilung in einem Unternehmen
der Automobilindustrie des zentralen Qualitätswesens veranschaulichen lassen:
In jenem Szenario wurden gemeinsam mit der Leitung des Qualitätswesens zunächst
die Kunden ermittelt. Dabei kam ad hoc der Autokäufer in den Sinn. Indirekt trifft dies
zwar zu, doch ist der Käufer nicht der tatsächliche Kunde des Qualitätswesens, da in
dieser Abteilung nicht das Auto selbst oder gar seine Qualität hergestellt wird. Diese
Aufgaben obliegen der Produktionsabteilung, die auch die Qualität des Kraftfahrzeugs
„herstellt“. In Anbetracht dieser Tatsache wurde klargestellt, dass also dasVorstellung
QualitätsweSolving Efeso
sen die definierte Qualität des Autos unterstützt und sicherstellt. Daraus abgeleitet ergaben sich völlig neue Aspekte: Direkte Kunden des Qualitätswesens sind vielmehr der
Vorstand und die Produktion, denn: Der Vorstand äußert die Anforderung an das Qualitätswesen, dass kein Auto an den Kunden gehen darf, das nicht den definierten Qualitätsansprüchen entspricht. Die Produktion wiederum erwartet vom Qualitätswesen,
dass es Mängel hinsichtlich der Qualität und Schwachstellen im Produktionsprozess
ermittelt sowie bei der Ursachenanalyse und Maßnahmenfindung unterstützt. Somit
sind all die Tätigkeiten des Qualitätswesens wertschöpfend, die unmittelbar sicherstellen, dass nur Autos mit den definierten Qualitätsansprüchen ausgeliefert werden. Hinzu
kommen Aufgaben, die Qualitätsmängel und Prozessschwachstellen in der Produktion
beseitigen. Fazit: Alle anderen Tätigkeiten wie unnötige Besprechungen, komplizierte,
unverständliche Berichte und ähnliche Aufgaben sind nicht wertschöpfend und damit
Verluste.
Über die Bestimmung von Kunden, deren Anforderungen an die Serviceleistung des
Unternehmens und der notwendigen Tätigkeiten zur unmittelbaren Erbringung der
Serviceleistung lassen sich so also die wertschöpfenden und nicht wertschöpfenden
Tätigkeiten (Verluste) evaluieren. Wichtig hierbei ist der Grundgedanke des ExcellenceKonzepts: „Verluste sind Chancen“, sprich, das Aufdecken aller nicht wertschöpfenden
Tätigkeiten erhöht die Chancen, sich zu verbessern.
Dieses Grundprinzip lässt sich perfektionieren: Die hohe Schule von Excellence ist es,
alle Führungskräfte und Mitarbeiter des Unternehmens in die Suche nach Verlusten
und deren Beseitigung einzubeziehen. Arbeiten alle Ebenen und Bereiche des Unternehmens gemeinsam und zielorientiert an dieser Aufgabenstellung, kann Enormes geleistet
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werden. Das zeigt die Geschichte immer wieder: Es ist erstaunlich, was Menschen erreichen, wenn sie konsequent an einer gemeinsamen Zielsetzung arbeiten. Mindestens
ebenso relevant ist die Schlüsselrolle der Führungsetage: Sie muss die Mitarbeiter auf
das Erreichen des Ziels hinführen. Denn: Ein Unternehmen auf die Anforderungen des
Marktes auszurichten und es gleichzeitig leistungsfähig und wirtschaftlich zu leiten,
lässt sich nicht delegieren.
Ein weiterer Aspekt der umfassenden, ganzheitlichen Betrachtung im Excellence-Konzept ist es, die Suche und Beseitigung von Verlusten aus unterschiedlichen Richtungen
in Angriff zu nehmen. So werden die Prozesse mit den entsprechenden Zielen und
Kennzahlen zur Erbringung der Kundenanforderungen, die Organisationsstruktur (Aufbauorganisation) und die Arbeitsplatzorganisation (beispielsweise Büros) betrachtet.
Damit nähert man sich von unterschiedlichen Richtungen und ermöglicht, dass auch
wirklich alle Verluste aufgedeckt werden. Eine Überschneidung bei der Betrachtung ist
gewollt und über die strukturierte Systematik des Excellence-Konzepts geregelt.
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Indem die Verluste (nicht wertschöpfende Tätigkeiten) beseitigt werden, maximieren
sich Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit des Unternehmens. Das Fünf-SäulenKonzept macht diese Verluste sichtbar und ermöglicht deren anschließende Beseitigung
(Bild 3.1).
Diese fünf Säulen bilden das Gesamtprogramm zur vollständigen Erreichung von Excellence in Service und Administration. Das Fundament besteht aus den fünf Elementen
Ordnung, Strukturierung, Standardisierung, Transparenz und Disziplin. Fundament
bedeutet einerseits, dass es für einen Erfolg mit Excellence von Bedeutung ist, diese
Elemente richtig in das Unternehmen zu implementieren. Andererseits bedeutet es,
dass sich diese Elemente auch immer bei der Umsetzung der fünf Säulen wiederfinden.
Die fünf Elemente werden wie folgt definiert:
 Ordnung:
Notwendiges von Unnötigem unterscheiden und separieren.
 Strukturierung:
Notwendiges so strukturieren, dass immer der aktuelle und einwandfreie Zustand
schnell verfügbar ist.
 Standardisierung:
Ermittlung des derzeit besten Weges einer Durchführung sowie Festlegung und Einhaltung dieses Weges als einheitliche Vorgehensweise. Dabei ist ein Standard auch
der Ausgangspunkt der nächsten Verbesserung.
 Transparenz:
Ziele, Strategien, Sachverhalte, Vorgehensweisen, Standards und Ähnliches klar und
einfach nachvollziehbar für alle beteiligten Mitarbeiter gestalten. Visualisierung ist
hierfür häufig eine gute Methode.
 Disziplin:
Vereinbarungen und übernommene Aktivitäten innerhalb der geplanten Zeit einhalten (Disziplin ist jedoch nicht mit blindem Gehorsam gleichzusetzen).
Im Sockel des Fundaments des Fünf-Säulen-Konzepts finden sich die Teamarbeit und
der Kontinuierliche Verbesserungsprozess (KVP). Entsprechend fungiert die Team
arbeit als wichtiger Aspekt bei Excellence: Ein Einzelner ist niemals perfekt, ein Team
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kann es sein. Unumstritten ist, dass eine Gruppe von Einzelkämpfern weniger erreicht
als ein Team von Mitarbeitern, das zielorientiert und konstruktiv zusammenarbeitet.
Die Teamarbeit im Excellence-Konzept nimmt je nach Bedarf unterschiedliche Formen
an. Die Verbesserungsteams zur Durchführung der Verbesserungsprojekte im Rahmen
von Excellence etwa können abteilungsintern, abteilungsübergreifend oder/und hierarchieübergreifend in Abhängigkeit von der Problemstellung gebildet werden. Dabei existieren Planungs-, Steuerungs- und Säulenteams sowie temporäre Teams wie die Verbesserungsteams, die nach der Problemlösung wieder aufgelöst werden. Ebenso kommen
Gruppen wie das Führungsteam im Steuerkreis zum Einsatz, die über einen längeren
Zeitraum zusammenarbeiten werden.
Unter KVP ist zu verstehen, dass nichts existiert, was nicht verbessert werden könnte.
Verantwortliche, die damit aufhören, Verbesserungen zu sehen und anzugehen, werden
Excellence nicht erreichen. Diese KVP-Philosophie ist als Geisteshaltung zu verstehen.
Diese Geisteshaltung bei einer Vielzahl von Führungskräften und Mitarbeitern zu schaffen ist neben dem Aufbau von Strukturen, Vorgehensweisen sowie dem Erwerb von
Kenntnissen und Fähigkeiten mit Verbesserungsmethoden zur Umsetzung der KVPPhilosophie notwendig. Teamarbeit und der KVP-Gedanke sind während der Umsetzung
der Säulen immer wieder Bestandteil.
Auf
diesem
soliden Fundament stehen die(Excellence-Tempel)
fünf Säulen, die das eigentliche Konzept zur
Das
Fünf-Säulen-Konzept
Realisierung von Excellence darstellen.

Maximierung der
Leistungsfähigkeit und
Wirtschaftlichkeit

Schulung und Training

Effektive Organisation

Geschäftsprozessoptimierung

Büromanagement

Schwerpunktoptimierung

Ziel- & Ergebnissteuerungssystem

Teamarbeit – Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP)

Ordnung – Strukturierung – Standardisierung – Transparenz – Disziplin
Bild 3.1 Das Fünf-Säulen-Konzept (Excellence-Tempel)
-1-
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Die fünf Säulen umfassen:
1. Schwerpunktoptimierung: Gezielte Verbesserung von Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit nach dem Pareto-Prinzip. Strategische Ziele werden in konkrete Kennzahlen mit messbaren Werten übersetzt, bevor eine Transparenz über die unterschiedlichen Verluste und deren Ausmaß geschaffen wird. Folglich lassen sich
Verluste über strukturierte Verbesserungsprojekte im Team gezielt reduzieren beziehungsweise beseitigen.
2. Büromanagement: Optimale Organisation der Büros. Einführung effizienter Abläufe,
die eine verlustarme Büroorganisation schaffen. Strukturierung und Standardisierung des schriftlichen und elektronischen Informationsflusses mit effizienten Ablagesystemen. Per verbessertem Zeitmanagement mit entsprechenden Arbeitsmethoden eine effiziente Arbeitsweise im Büro schaffen – bis dahin, dass Mitarbeiter im
Büro deutlich kundenorientierter, eigenständiger und flexibler agieren.
3. Geschäftsprozessoptimierung: Realisierung von zielführenden, effizienten Geschäftsprozessen (Ablauforganisation). Definition der Kernprozesse und unterstützenden
Prozesse sowie der damit verbundenen Kundenanforderungen. Transparenz in den
einzelnen Abläufen und den versteckten Verlusten. Optimierung des Ablaufs bis zu
den zielführenden, schlanken und effizienten Soll-Prozessen. Schaffung von Systemen zur ständigen Weiterentwicklung der Prozesse.
4. Effektive Organisation: Realisierung einer effektiven Führungs- und Organisationsstruktur (Aufbauorganisation) bei optimalem Einsatz der notwendigen Ressourcen.
Aufbau einer klaren, schlanken und flachen Aufbauorganisation. Ausrichtung der
Aufbauorganisation auf Unternehmensziele in optimaler Abstimmung mit der Ablauf
organisation (Geschäftsprozesse). Sicherstellung einer ausgewogenen und optimalen
Auslastung der Personalressourcen. Etablierung einer Führungsspanne zur gezielten Steuerung der Abteilungsleistung, die die Mitarbeiter fordern und fördern.
5. Schulung und Training: Vermittlung der notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten
für Führungskräfte und Mitarbeiter zur Realisierung von Excellence. Darstellung des
Qualifizierungsstands und des Qualifizierungsbedarfs. Ableitung des bedarfsgerechten und praxisorientierten Qualifizierungsprogramms zu den drei Schwerpunkten
Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz. Überprüfung des Qualifizierungserfolgs bis
hin zur Etablierung der lernenden Organisation.
Jede Säule verfolgt ein spezielles Ziel. Allerdings erfordert eine erfolgreiche Umsetzung
von Excellence die konsequente Implementierung aller Säulen in das Gesamtkonzept.
Dennoch lassen sich bereits erste Erfolge erzielen, wenn einzelne Säulen des Konzepts
umgesetzt werden.
Jede Säule ist in sieben Stufen unterteilt. Excellence umfasst also insgesamt 35 Stufen.
Die Säulen und deren Stufen stehen in Wechselbeziehung zueinander. Das bedeutet,
dass sie voneinander abhängig sind und sich dabei positiv beeinflussen. Deshalb ist es
wichtig, den Gesamtzusammenhang zu verstehen.
Mit jeder Stufe verfolgt das Unternehmen immer ein Teilziel, das die Voraussetzung für
die operative Umsetzung der nächsten Stufe darstellt. Bestimmte Methoden und Werkzeuge dienen dazu, die Stufen umzusetzen und die jeweiligen Teilziele zu erreichen.

