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Vorwort

Vor einigen Jahren wurde ich durch den Vorstand eines großen Unternehmens aufge
fordert, eine Qualitätsinitiative mit der Methode Layered Process Audit (LPA) zu unter
stützen. Ich kannte die Methode damals noch nicht und stand dem Ganzen eher skep
tisch gegenüber. Noch eine Auditmethode? Doch die Skepsis verflog und die Begeisterung 
wuchs. Sehr schnell erkannte ich, dass LPA einfach anzuwenden ist und enorme Ver
besserungen bei der Einhaltung von Standards oder Vorgaben in allen Unternehmens
bereichen erreicht werden können. Nach und nach lernte ich noch viele weitere Vorteile 
von LPA kennen, beispielsweise verbessert sich die Kommunikation zwischen den Be 
teiligten, Führungskräfte und Mitarbeiter rücken näher zusammen, was auch die Moti
vation und Verantwortungsbewusstsein von beiden steigert, nicht umsetzbare Vorgaben 
werden entdeckt und können verbessert werden etc. Viele, viele Vorteile bei vergleichs
weise äußerst geringem Einsatz!
Es überrascht daher nicht, dass viele Unternehmen mit ihren Führungskräften und Mit
arbeitern LPA bereits erfolgreich einsetzen und die Rückmeldungen durchwegs positiv 
sind. 
Dieses Buch ist aus der Praxis für die Praxis geschrieben und wendet sich an alle, die 
sich mit der Verbesserung von Prozessen und mit der Einhaltung von Vorgaben beschäf
tigen. Dies können Qualitäts oder Prozessmanager sein, aber auch Führungskräfte oder 
einfach schlicht an dem Thema Interessierte. Das Werk zeigt, was bei der Einführung zu 
beachten ist, wie LPA Schritt für Schritt umgesetzt wird, stellt die Vorteile der Methode 
dar und beleuchtet Hintergründe. Viele Beispiele, Checklisten und Tipps erleichtern 
dabei den Praxistransfer. Es handelt sich also um einen konsequent praxisorientierten 
und konkreten „Leitfaden zur Umsetzung“.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit der Methode Layered Process Audit! Mich begeistert 
LPA nach wie vor und ich bin überzeugt davon, dass der Funke schnell überspringen 
wird. 
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