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Ludwig Häusler (Dipl.-Ing., M.B.A.) hat international erfolgreich industrielle
Fertigungen konzipiert, aufgebaut und geleitet. Im Rahmen seiner Tätigkeiten in der Mikroelektronik und Systemtechnik sowie in der Weiterbildung
bei der Siemens AG und beim Bildungswerk der bayerischen Wirtschaft,
entwickelte und veröffentlichte er Die PROTOP ® - Methode: Der erfolgreiche
Weg zu mehr Produktivität und Gewinn. Das vorliegende Buch ist dessen Aktualisierung, um die Integration und Dynamik interdisziplinärer Geschäftsprozesse im Industriebetrieb anschaulich zu vermitteln.

Vorwort
Die Erfüllung der Kundenanforderungen bei gleichzeitiger Rentabilität ist
der Erfolg, den wir in der Industrie für unsere Anstrengungen und Investitionen anstreben. Selten werden jedoch alle sich bietenden Potenziale ausgeschöpft. Einen Weg bietet die zielorientierte Optimierung der interdisziplinären, durch integrative Aktionen verbundenen, wirtschaftlichen und technologischen Geschäftsprozesse. Durch die resultierende Reduzierung der
Herstellkosten wird die Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit in industriellen Unternehmen umgehend und nachhaltig verbessert.
Im Mittelpunkt dieses interdisziplinären Konzepts steht das Optimieren
der betrieblichen Prozesse und Eliminieren von Reibungsverlusten an deren
Schnittstellen, die Integration der durch Wechselwirkungen verbundenen
interdisziplinären wirtschaftlichen und technischen Prozesse, die Anpassung der Geschäftsprozesse an Veränderungen im Markt und Betrieb, das
dynamische Controlling der durch Veränderungen verursachten Auswirkungen sowie das Modellieren alternativer Szenarien als Entscheidungsgrundlage für optimale Geschäftsprozesse.
Mit dieser handlungsorientierten Methode werden wirksame Verbesserungsmaßnahmen umgehend entwickelt, Entscheidungen schnell und
durchdacht anhand von Modellrechnungen getroffen und die Mitarbeiter
durch gelöste Probleme zu unternehmerischem Handeln motiviert. Neben
der detaillierten Anleitung zur zielorientierten Optimierung der Geschäftsprozesse, werden auch interdisziplinäre Aspekte der Produktionsbetriebswirtschaftslehre vertieft.
Die für ein Projekt erforderlichen Formblätter und Demonstrationsbeispiele sind in Form einer Fallstudie beigefügt.
München, im März 2013
Ludwig Häusler

Einleitung und Übersicht
Der wirtschaftliche Erfolg eines Geschäfts drückt sich durch einen großen
Marktanteil, einem kontinuierlichen Umsatzwachstum und einer hohen
Wirtschaftlichkeit aus. Im industriellen Unternehmen benötigt man dafür
unternehmerisch eingestellte Führungskräfte, die u. a. die Fähigkeiten besitzen, adäquate Geschäftsprozesse zu entwickeln und zu steuern.
Ein gutes Geschäftsverständnis kommt in einem zielgerichteten, strategischen und taktischen Verhalten zum Ausdruck. Es sind die Kenntnisse der
interdisziplinären Produktionsbetriebswirtschaftslehre, die dabei die unternehmerisch eingestellten Führungskräfte befähigen, dynamische Geschäftsprozesse bei Veränderungen anzupassen, wenn die externen Gelegenheiten
eines Marktes oder die internen Probleme eines Betriebs es erfordern.
Zum Erreichen der unternehmerischen Ziele – die Verbesserung der
Wirtschaftlichkeit, der Wettbewerbsfähigkeit und des Wachstums - setzen
die Verantwortlichen in industrielle Unternehmen vielfache Realisierungsmethoden ein. Selten werden jedoch alle sich bietenden Möglichkeiten ausgeschöpft. Große und ungenügend ausgeschöpfte Potenziale zur Verbesserung in der produzierenden Industrie sind:






Optimieren der betrieblichen Prozesse und Eliminieren von
Reibungsverlusten an deren Schnittstellen.
Integration der durch Wechselwirkungen verbundenen interdisziplinären wirtschaftlichen und technischen Prozesse,
Anpassung der Geschäftsprozesse an Veränderungen im Markt
und Betrieb,
Dynamisches Controlling der durch Veränderungen verursachten
Auswirkungen sowie
Modellieren alternativer Szenarien als Entscheidungsgrundlage
für optimale Geschäftsprozesse.

Ein Bestreben der unternehmerisch handelnden Führungskräfte besteht darin, Rationalisierungspotenziale in ihrer Organisation zu erkennen und auszuschöpfen. Durch die zielorientierte Optimierung der Prozesse in einem
Produktgeschäft oder Produktionsbetrieb und das Realisieren von betriebsund fertigungswirtschaftlichen Verbesserungsmaßnahmen steigern sie nicht
nur die Produktivität, sondern erzielen auch einen Geschäftsablauf, der zum
Erreichen der angepeilten wirtschaftlichen Ziele führt.

Die erfolgreichen Führungskräfte in der Industrie verstehen sowohl die
Theorie als auch die Praxis der technischen und wirtschaftlichen Aspekte ihres Verantwortungsbereichs. Durch die vorherrschende Betonung der technischen Qualifikationen – als Beförderungskriterien in den industriellen Unternehmen – sind die wirtschaftlichen Fähigkeiten der Führungskräfte, ein
Geschäft erfolgreich zu leiten, jedoch oft unterentwickelt. Aus dieser Beobachtung entstand dieses interdisziplinäre Managementkonzept, das sowohl den unternehmerisch orientierten Führungskräften in der Industrie als
auch dem Führungskräftenachwuchs helfen soll, die wirtschaftlichen Auswirkungen ihrer Tätigkeiten besser zu beherrschen.
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Bild 1: Geschäftsprozessoptimierung - von der Vision zum Ziel

Zur Optimierung zielorientierter Geschäftsprozesse werden wirksame Lösungen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch Produktivitätssteigerungen aufgezeigt. Die Beteiligten in der Organisation haben einen Erfahrungsgewinn und die Motivation zum Verbessern wird zum Dauerzustand.
Unternehmerisch handelnde Mitarbeiter entwickeln sich. Modellrechnungen
unternehmerischer Szenarien führen zu guten und raschen Entscheidungen
des Managements; die Führungskräfte werden dadurch entlastet.
Mit dieser Methode zur Geschäftsprozessoptimierung kann die Produktivität einer unternehmerischen Einheit umgehend und nachhaltig gesteigert
werden. Dadurch reduzieren sich die Herstellkosten in einer Produktion erheblich und das operative Ergebnis eines Geschäfts wird messbar verbessert.

Dieses Konzept zur Optimierung zielorientierter Geschäftsprozesse unterscheidet sich von anderen Methoden durch die Kombination von drei wesentlichen Aspekten:
1. Optimierung der Ablauforganisation – Eliminieren von Verschwendung.
2. Betriebsmodellierung – Planen eines optimalen Geschäftsablaufs.
3. Zielerreichung – Realisieren von innovativen Verbesserungsmaßnahmen.
Mit der Definition des unternehmerischen Erfolgs, der seinen Ausdruck im
Erreichen einer angestrebten Vision findet, beginnt die Optimierung der
zielorientierten Geschäftsprozesse. Um dieses Ziel zu erreichen, werden interdisziplinäre produktionsbetriebswirtschaftliche Aspekte behandelt, die
sukzessive von der Theorie zur Praxis überleiten (Bild 1).
Module
Der Übergang von einer angestrebten qualitativen Vision zur Realisierung
quantitativer unternehmerischer Ziele wird in diesem Buch in drei Modulen
beschrieben:
1. Konzepte
Die Entwicklung des Geschäftsprozesses von der qualitativen Idee bis zum
quantitativen Ziel wird erläutert. Während dieses chronologischen Ablaufs
wird sich unweigerlich der bediente Markt verändern. Ein Geschäft muss
sich daher konform dazu anpassen. Im Mittelpunkt des Geschäftsprozesses
und des Marktes befindet sich der Kunde. Dessen Anforderungen werden im
Produktionsbetrieb durch den Einsatz bestimmter Produktionsfaktoren umgesetzt.
2. Planung
In einer industriellen Organisation wird durch diverse Prozesse ein wirtschaftliches Ergebnis erzeugt. Durch den verantwortungsbewussten Umgang mit Chancen und Risiken werden Vorteile im Wettbewerb erreicht. Alternative Szenarien für unterschiedliche Geschäftsprozesse entsprechen dem
Wertesystem und den Fähigkeiten einer Organisation. Unabhängig von der
Auswahl eines bestimmten Szenarios muss ein Unternehmen jedoch in der
Lage sein, eine gute Rentabilität zu erwirtschaften.
3. Realisierung
Konkrete Hinweise werden gegeben, wie in einem Industrieunternehmen
eine Innovation durch eine Zielhierarchie zum unternehmerischen Erfolg
führt. Innovationen führen zu Veränderungen. Um unerwünschte Auswir-

kungen in einem Produktionssystem zu vermeiden, muss seine Stabilität
durch relevante Kennzahlensysteme gefestigt werden. Sowohl die Realisierung von innovativen Maßnahmen als auch die Überwachung der Stabilität
mit einem Kennzahlensystem müssen mit einem adäquaten Controlling verbunden sein.
Die theoretischen Aspekte führen sukzessive zu praktischen Anleitungen.
Im abschließenden Kapitel wird die Durchführung eines Projekts detailliert
beschrieben. Eine Fallstudie und die rechnerischen Algorithmen eines Demonstrationsmodells befinden sich im Anhang. Ebenso Muster empfohlener
Formblätter für die Realisierung.
Kapitelüberblick
Die Reihenfolge der Kapitel folgt der Sequenz: Von der Vision zum Ziel. Innerhalb der Module führen erläuternde Aspekte von der Peripherie zum Fokus auf diesem Pfad.
Im 1. Kapitel wird die Entwicklung eines strategischen Konzepts behandelt. Der Ausgangspunkt ist eine – meist qualitative – Vision eines Unternehmens, deren Erreichen in der Zukunft als erstrebenswert erachtet wird.
Daraus werden die – meist quantitativen – unternehmerischen Zielsetzungen als Aufgabenstellung für die Mitarbeiter entwickelt. Die zu erreichenden
wirtschaftlichen Ziele werden ausschließlich quantitativ ausgedrückt. Sie
sind die Basis für die Entwicklung der Wettbewerbsstrategie. Um sie zu realisieren, werden davon die für einen Produktionsbetrieb wesentlichen Realisierungskonzepte abgeleitet. Sie definieren die zu erreichenden Einflüsse auf
die Verkaufsfähigkeit der Produkte, mit deren Absatz ein finanzielles Wirtschaftsergebnis erzielt werden soll. Die Rentabilität eines Geschäfts ist stark
von den Herstellkosten in seiner Produktion abhängig. Um sie niedrig zu
halten, müssen die Mitarbeiter einer Fertigung permanent eine hohe Produktivität anstreben.
Im 2. Kapitel wird auf den Geschäftsprozess im industriellen Unternehmen eingegangen. Ausgehend von einer Geschäftsidee oder gegenwärtigen
Geschäftspolitik werden die einzelnen Prozesse erläutert, die zur Entwicklung einer wettbewerbsfähigen Geschäftsstruktur führen. Mit PC-gestützten
Methoden werden die zukünftigen Chancen und Risiken eines Geschäfts
modelliert. Daraus entstehen alternative Szenarien für mögliche Geschäftsprozesse. Mit der Entscheidung für eine bestimmte Vorgehensweise
wird eine definierte Geschäftspolitik realisiert. Eine erstellte Betriebsmodellierung zeigt eine zukünftige Geschäftsentwicklung aus aktueller Sicht. Um

eine in der Zukunft liegende Vision zu realisieren, wird eine Planung der Erfolgsroute durchgeführt.
Das 3. Kapitel zeigt die Abhängigkeit einer Geschäftsentwicklung von den
sich verändernden Marktphasen. Die Entwicklung eines Marktes für Industrieprodukte – von der Entstehung bis zum Auslauf – wird vielfach vom globalen Wettbewerb stark beeinflusst. Um dennoch eine gute Rentabilität zu
erwirtschaften, muss ein Unternehmen sein Geschäft an die Marktentwicklung anpassen. Das Instrumentarium dazu ist sein Wertesystem. Die Anpassung eines Geschäfts an einen veränderten Markt erfordert das permanente
Lernen einer Organisation.
Im 4. Kapitel wird die konzeptuelle Orientierung eines Produktionsbetriebs auf Markt und Kunden beschrieben. Durch die wirtschaftliche Umsetzung eines Produktionsprogramms mit den Ressourcen eines Produktionsbetriebs wird eine Wertschöpfung erreicht. Zur Aufrechterhaltung der primären Prozesse wird die Wertschöpfungskette durch sekundäre Prozesse
unterstützt. Zum Erreichen der unternehmerischen Zielsetzungen werden
fallweise tertiäre Optimierungsprozesse eingesetzt.
Im 5. Kapitel werden wesentliche Zusammenhänge beschrieben, die zum
Verständnis einer Geschäftsprozessoptimierung erforderlich sind. Im Mittelpunkt steht die Beschreibung des Informationsflusses, der einen Materialfluss steuert, um einen Leistungsfluss zu erzeugen. Der adäquate Einsatz der
Information führt zum Erreichen der gesetzten unternehmerischen Ziele,
d.h. die Information wird zur Informationswirtschaft. Die Prozesse im Produktionsbetrieb werden durch die Fertigungswirtschaft gesteuert. Ihre wichtigste Aufgabe ist die Optimierung der Ablaufeigenschaften.
Das 6. Kapitel behandelt Vorgehensweisen, wie durch alternative Planungen die Gelegenheiten eines Marktes besser ausgeschöpft oder die Probleme
eines Betriebs besser gelöst werden können. Das Instrumentarium dazu ist
die Entwicklung von Szenarien für einen optimalen Geschäftsprozess, der
dann je nach Geschäftsentwicklung eingesetzt wird. Szenarien bieten außerdem die Möglichkeit, eine Geschäftsentwicklung entsprechend der subjektiven Einstellungen eines Managements im Hinblick auf Chancen und Risiken
zu planen.
Das 7. Kapitel beschreibt einen wesentlichen Aspekt der unternehmerischen Tätigkeiten – die Rentabilität. Die eigentliche Aufgabe der Verantwortlichen in einem Industrieunternehmen besteht darin, mit dem investierten Kapital einen Gewinn zu erwirtschaften. Das erfordert einerseits eine
hohe Wettbewerbsfähigkeit eines Geschäfts, durch innovative Produkte und

Dienstleistungen und zum anderen, die Wirtschaftlichkeit eines Produktionsbetriebs durch niedrige Kosten. Die Kosten müssen sich an den vom
Markt erlaubten Preisen orientieren. Erreicht wird das mit einem effektiven
zielorientierten Kostenmanagement zur Gewinnsicherung.
Im 8. Kapitel steht die Innovation zum Erreichen der unternehmerischen
Ziele im Mittelpunkt. Es wird erläutert, wie durch eine lernende Organisation, strategische Innovation systematisch generiert wird. Die Realisierung eines strategischen Konzepts ist abhängig von einem durchgängigen Informationsfluss durch eine Zielhierarchie. Der unternehmerische Erfolg wird
durch die zielorientierten Geschäftsprozesse aus integrierten Regelkreisen
erreicht. Bei den Aspekten der Zielhierarchie wird zwischen der Aufgabenstellung für den strategischen, dispositiven und operativen Verantwortungsbereich unterschieden.
Das 9. Kapitel beschreibt, wie möglichen nachteiligen Auswirkungen von
Innovationen auf eine Organisation durch stabilisierende Maßnahmen begegnet werden kann. Innovationen führen per Definition zu Veränderungen
in einem Produktionssystem. Mit adäquaten fertigungswirtschaftlichen
Maßnahmen kann negativen Einflüssen entgegengesteuert werden. Gleichzeitig tragen diese auch zur Verbesserung der Effizienz bei. Das Ergebnis ist
eine bessere Wertschöpfung in der Produktion und somit eine höhere Wirtschaftlichkeit.
Im 10. Kapitel wird erläutert, wie die aus dem Innovationsmanagement
und Stabilisierungsprozess entstehenden Maßnahmen einem Controlling
zur Zielerreichung durch Soll/Ist-Vergleiche unterzogen werden. Die Unterschiede zwischen dem statischen Controlling des buchhalterischen Rechnungswesens und dem dynamischen Controlling des unternehmerischen
Geschäftsprozessmanagements werden erklärt. Beispiele für Kennzahlen der
strategischen, dispositiven und operativen Führungsebenen werden aufgeführt. Eine zielorientierte Berichterstattung vervollständigt das dynamische
Controlling, um bei definierten Abweichungen eines Resultats von einer
Vorgabe korrigierende Maßnahmen zu initiieren.
Das 11. Kapitel beschreibt die Route zum Erfolg – den Weg von einer qualitativ angestrebten Vision zu quantitativ gesetzten Zielen. Die Route beginnt mit der Ermittlung der Ausgangssituation eines Geschäfts. Über bestimmte Meilensteine führt der Prozess sukzessive zum angepeilten Erfolg.
Wesentlich sind dabei das Ausschöpfen der vorhandenen Rationalisierungspotenziale zum Erreichen des Anspruchsniveaus und das Gleichziehen mit den Wettbewerbern durch Benchmarking. Mit dem gleichen Verfah-

ren wird der Vorsprung des Marktführers verringert. Die detaillierte Beschreibung einer Vorgehensweise zur Produktivitätssteigerung bildet den
Übergang zur praktischen Anwendung in einem Projekt.
Das 12. Kapitel beschreibt den praktischen Teil. Er besteht aus vier wesentlichen Komponenten: das Generieren von Verbesserungsideen, deren
quantitatives Bewerten, die Transformation von kreativen Ideen zu praktischen Maßnahmen sowie das Planen und Realisieren der selektierten Optimierungsmaßnahmen mit Methoden des Projektmanagements. Handlungsorientiert wird ein Projektteam sukzessive durch die einzelnen Elemente geführt. Das Ergebnis jedes Projektschrittes wird in vorbereitete Formblätter
(im Anhang) übertragen und ausgewertet. Das vorgeschlagene Format ermöglicht die Zusammenführung von mehreren Projekten bis zur Unternehmensspitze. Die Formblätter sind so entwickelt, dass ein Präsentieren für die
Verantwortlichen, Beteiligten und Betroffenen leicht durchzuführen ist.
Im Anhang ist eine Fallstudie beigefügt, ein interdisziplinäres Projekt zur
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, der Wettbewerbsfähigkeit und des
Umsatzwachstums durch zielorientiertes Geschäftsprozessmanagement. Der
Fokus liegt auf der messbaren Verbesserung des operativen Ergebnisses
durch Produktivitätssteigerungen. Das Praxisbeispiel basiert auf aktuellen
Fällen, bei denen der Autor als Unternehmensberater und/oder Projektleiter
mitgewirkt hat.

Resümee
Zum Erreichen unternehmerischer Ziele gewinnt die interdisziplinäre Prozeßorientierung zunehmend an Bedeutung. Dies gilt ganz besonders für
produzierende Industriebetriebe, in denen mit verschiedene Disziplinen und
unterschiedlichen Berufsfeldern, in einer Abfolge von Funktionen, Ereignissen und Aktionen, technische und wirtschaftliche Leistungen erbracht werden. Mit der zielorientierten Optimierung der geschäftlichen und betrieblichen Prozesse können Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Wirtschaftlichkeit im Produktgeschäft erheblich und nachhaltig gesteigert werden.
Ein praxisorientiertes Konzept ist das Geschäftsprozessmanagement.
Zum Erreichen einer angestrebten Vision wird Redundanz und Verschwendung abgebaut. Durch die Optimierung der Geschäftsprozesse und zielgerichteten Verbesserungsmaßnahmen wird das wirtschaftliche Anspruchsniveau erreicht. Um auf das Niveau der Mitbewerber in einem Markt zu gelangen, wird die durch Benchmarking festgestellte Diskrepanz überbrückt.
Aus dem Vergleich mit den Besten in einem Markt wird abgeleitet, bei welchen Kriterien das eigene Unternehmen besser sein muss, um die Führerschaft in einem Markt zu übernehmen.
Um diese Vision zu realisieren, in einem Markt selbst Weltbester zu werden, wird im interdisziplinären Industriebetrieb das Konzept angewandt:
Zielorientierte Geschäftsprozesse kontinuierlich optimieren, wirtschaftliche
Geschäftssituation mit innovativen Maßnahmen verbessern und unternehmerische Ziele mit einem dynamischen Controlling der externen und internen
Einflüsse realisieren.

