F R A U N H O F E R - I N S T I T U T F Ü R p ro d u k tionsan l a g en un d k onstru k tionste c hni k I p k

1

2

1 © Gina Sanders - Fotolia.com

Qualitätscontrolling

2 © Fraunhofer IPK / Steffen Pospischil
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Aufgrund der sich ständig wandelnden

erreichen, entwickeln wir eine transparente

wirtschaftlichen, sozialen und techno-

Kennzahlenpyramide, die einen Überblick

logischen Randbedingungen ist eine trans-

über die definierten Kennzahlen von der

parente und strategiegerichtete Gestaltung

Geschäftsführung bis in die einzelnen

der Abläufe ohne Unterstützung von

Unternehmensbereiche ermöglicht. Eine

Kennzahlen und Kennzahlensystemen als

Klassifizierung jeder Kennzahl in Abhängig-

Frühwarnsystem kaum zu bewältigen. Der

keit des jeweiligen Umsetzungsaufwandes
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Einführung des Kennzahlensystems in das

dination und Steuerung der einzelnen Akti-

eigene Unternehmen.

vitäten innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette sowie der darin enthaltenen
servicerelevanten Tätigkeiten. Kennzahlen,
die den finanziellen Aspekt eines Unterneh-
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Unternehmen. Die entwickelten KennzahArbeitsschwerpunkte

Anwendungspotenzial

und Vorgehensweise

len werden anschließend in einem von uns
entwickelten Kennzahlensteckbrief definiert

Für die Erarbeitung eines effektiven und

und detailliert beschrieben.

effizienten Kennzahlensystems für das gephase I
Erfassung der Unternehmensanforderungen und -ziele

phase II
Ist-Analyse und Entwicklung von Lösungsansätzen für
eine kurzfristige Verbesserung

Analyse existierender
Instrumente
und Kennzahlen-/
Fehlerberichte

Entwicklung von
Lösungsvorschlägen
für eine kurzfristige
Verbesserung der
Unternehmensabläufe

phase III
Entwicklung eines durchgängigen Kennzahlenkonzeptes

samte Unternehmen bieten wir Ihnen ein

In mehreren von uns veranstalteten Work-

breites Leistungsportfolio von der Beratung

shops stellen wir dem Management und

über die Entwicklung bis hin zur Implemen-

den betroffenen Mitarbeitern das Kenn-

tierung.

zahlenkonzept erläuternd vor. Anschließend erfolgt gemeinsam die detaillierte

Am Anfang der Konzeptentwicklung un-

Beschreibung der Kennzahlen anhand der

terstützen wir unsere Kunden bei einer

Kennzahlensteckbriefe. Dabei werden die

sauberen Definition der zu erreichenden

Auswirkungen des Konzepts auf den be-

Ziele. Darüber hinaus werden die Unter-

treffenden Bereich diskutiert, teilweise neue

nehmensanforderungen an das zu entwi-

erforderliche Kennzahlen ergänzt bzw.

ckelnde Kennzahlensystem erfasst und die

auch nicht notwendige Kennzahlen aus

auf das Unternehmen abgestimmte Vorge-

dem Konzept gestrichen und Maßnahmen

hensweise zur Umsetzung des Konzepts

zur Umsetzung definiert. Abschließend er-

entwickelt.

folgt eine Klassifizierung jeder Kennzahl in
Abhängigkeit des jeweiligen Umsetzungs-

Entwicklung einer Kennzahlenstruktur

Detaillierung des Kennzahlenkonzeptes
• Vorstellung und Diskussion der Kennzahlen
(Workshop I)
• Detail-Beschreibung der zu entwickelnden
Kennzahlen (Workshop II)
• Verabschiedung der Kennzahlen
(Workshop III)

Entwicklung eines Stufenplans zur Konzeptumsetzung

phase IV
Implementierung des Kennzahlenkonzeptes

In weiterer Zusammenarbeit analysieren wir

aufwands.

in einer zweiten Phase den Ist-Zustand existierender Instrumente sowie die aktuell im

Während der Implementierungsphase des

Unternehmen erfassten Kennzahlen- und

Kennzahlenkonzeptes stehen wir unseren

Fehlerberichte. Auf Basis dieser Analyse er-

Kunden stets beratend zur Seite. Wir ach-

arbeiten wir so genannte »Quick-Wins« an-

ten auf eine kontinuierliche Aktualisierung

hand einer priorisierten Vorschlagsliste, die

und Optimierung des Kennzahlenkonzep-

bereits hier einer kurzfristig umsetzbaren

tes im Hinblick auf sich ständig ändernde

Verbesserung der Geschäftsabläufe dienen.

Abläufe und Strukturen und beteiligen uns
darüber hinaus an der Auswertung und

In enger Abstimmung mit unseren Kunden

Diskussion eines abschließenden Kennzah-

erarbeiten wir darüber hinaus ein passge-

lenreports.

naues, individuelles und durchgängiges
Kennzahlenkonzept. Dazu werden durch einen Top-down-Ansatz Kennzahlen aus der
Unternehmensstrategie und den vorhandenen Zielen bzw. Erfolgsfaktoren abgeleitet.
Parallel dazu erfolgt daneben Bottom-up
die Generierung der Kennzahlen aus den
Leistungsprozessen bzw. den Engpässen im
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