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Prozessoptimierung 
macht stark
Kleine und mittlere Unternehmen verschenken oft Optimierungs-
potenzial, ohne es zu wissen. Wie mittelständische Unternehmen 
Weltklasse werden. HEINRICH SCHLEICH, ANNETT RUPPRECHT UND CARSTEN NOLTE

 Kleine und mittlere Produktionsunterneh-
men (KMU) sind oft erfolgreich, weil sie 
mit exzellenten und innovativen Produk-

ten anspruchsvolle Märkte bedienen und dabei 
gute Erträge erwirtschaften. Die handelnden 
Personen haben dabei häufig primär die Weiter-
entwicklung und den Vertrieb der Produkte im 
Blick, weniger die Effizienz betrieblicher Abläu-
fe. Sie sind oft nicht in der Lage, die Effizienz der 
Prozesse und der Organisation treffsicher zu be-
urteilen, denn es fehlen Vergleiche zu anderen 
Unternehmen. Zudem ist den Unternehmen oft 
nicht bewusst, welche Potenziale sie verschen-
ken – Potenziale, um die Wettbewerbsfähigkeit 
in europäischen Hochlohnländern zu sichern 
und zu steigern. Ein Analyse- und Bewertungs-
Instrument stellt die Situation des Unterneh-
mens dar und gibt eine Prognose für erzielbare 
Verbesserungen. Damit wird das Ergebnis von 
Optimierungsmassnahmen prognostizierbar, 
das Risiko sinkt.

Sogenannte ganzheitliche Produktions- oder 
Managementsysteme verwenden heute die gross-
en Unternehmen aus allen Branchen. Es ist ein 
System sorgfältig aufeinander abgestimmter Me-
thoden, um die Wertschöpfungsprozesse im Un-
ternehmen zu steuern oder zu optimieren. Best-
Practice-Methoden für Entwicklung, Einkauf, 
Produktion, Logistik und Distribution, die den 

Prinzipien des Lean Management folgen, bilden 
dabei das methodische Gerüst. Damit verhindern 
die Unternehmen Verschwendung in den Prozes-
sen und steigern die Effizienz deutlich. Letztlich 
wirken sich diese Massnahmen positiv auf die er-
zielbaren Stückkosten und auf die Wettbewerbs-
fähigkeit der Unternehmen aus. Bis diese metho-
dische Exzellenz erreicht ist, dauert es in der Re-
gel mehrere Jahre und es erfordert fortdauernde 
Anstrengungen, um die Verbesserungen zu erzie-
len, zu stabilisieren und kontinuierlich weiterzu-
entwickeln.

Massgeschneidertes System | Solche Pro-
duktionssysteme aus Prozessen, Methoden und 
Werkzeugen finden sich in KMU in der Regel 
nicht, obwohl auch kleinere Betriebe davon pro-
fitieren, denn das System ist auf die Situation des 
jeweiligen Unternehmens zugeschnitten und un-
terstützt es, die Wettbewerbsfähigkeit entschei-
dend zu erhöhen.

Was hindert KMU daran, diesen Weg genau-
so zu gehen wie Grossunternehmen? Drei Ursa-
chen sind dafür ausschlaggebend:

1. Unternehmen erkennen die Potenziale und 
Möglichkeiten zur Optimierung nicht. Aussage-
fähige Vergleiche zur Einschätzung der eigenen 
Leistungsfähigkeit fehlen. Klassisches Control-
ling liefert keine Aussage darüber, wie weit >
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In der Fliessband- 
produktion sind die 
Prozesse äusserst 
effizient.



MANAGEMENT | Fallstudie LAP Laser Applikationen

46 | io management | März/April 2013

das Unternehmen methodisch hinter sei-
nen Möglichkeiten zurückbleibt. Bei positiver 
Ertragslage wird kein Handlungsbedarf wahrge-
nommen.

2. KMU scheuen Investitionen (etwa für 
Analysen, Schulungen, externe Beratung oder 
auch Sachinvestitionen) in «Operations Excel-
lence». Zu Beginn einer möglichen Optimie-
rungs-Initiative fehlen häufig verlässliche Anga-
ben hinsichtlich der zu erwartenden Verbesse-
rungen, insbesondere der Kostensenkungen. 
Die Rentabilität und das Risiko des Projektes 
sind damit nicht hinreichend einschätzbar.

3. Das unternehmensinterne Change-Ma-
nagement-Potenzial ist zu wenig ausgeprägt. 
Selbst wenn ein Unternehmen die Notwendig-
keit umfassender Veränderungen erkennt und 
die Möglichkeiten erahnt, reagiert es nicht, da es 
für die nachhaltige Umsetzung der notwendigen 
tiefgreifenden Veränderungen  meistens an Per-
sonal und treibenden Kräften fehlt. Das Tages-
geschäft siegt über die strategische Unterneh-
mensentwicklung.

Hier setzt das Konzept «Operations Excel-
lence für kleine und mittlere Unternehmen» der 
Leuphana Universität in Lüneburg an. Zu Beginn 
eines vierstufigen Prozesses (vgl. Grafik 1 auf der 
rechten Seite) schafft die zu diesem Zweck entwi-
ckelte Kurzanalyse Klarheit über die Ausgangssi-
tuation und die zu erwartenden Potenziale. Auf 
dieser Basis wird der Weg zum massgeschneider-
ten Managementsystem geplant und in der Regel 
mit externer Unterstützung realisiert. In der 
vierten Phase stehen die Absicherung des Er-
reichten und dessen ständige Weiterentwicklung 
im Mittelpunkt.

Kernstück der Vorgehensweise ist der Einsatz ei-
ner für KMU neu entwickelten Kurzanalyse. Sie 
gibt Antwort auf die Fragen:
  Wie ist der aktuelle methodische Reifegrad in 

allen Unternehmensbereichen und wie gross ist 
die Lücke zur Weltklasse?

  Welche Kostensenkungen erzielen Optimie-
rung und Neuausrichtung?

Während der zweitägigen Kurzanalyse im Unter-
nehmen wird in strukturierten Interviews mit 
der Geschäftsleitung und den Führungskräften 
das aktuelle Niveau in Prozessen, Methoden und 
Werkzeugen hinterfragt. Dabei spielen 42 Teilas-
pekte eine Rolle, die alle wichtigen Teilbereiche 
des Unternehmens umfassen. Anhand der Ant-
worten und der vorab erhobenen Grunddaten des 
Unternehmens wird der methodische Reifegrad 
zu jedem Teilaspekt auf einer Skala von 1 (kon-
ventionell, unzureichender Methodeneinsatz) bis 
4 (Weltklasse) abgebildet. Die Einzelbewertun-
gen lassen sich zu einer Gesamtbewertung des 
Unternehmens auf dieser Skala aggregieren. Auf 
diese Weise bekommt das Unternehmen eine in 
sich aussagekräftige Einordnung des eigenen Ex-
zellenz-Niveaus, auch ohne einen in Benchmarks 
üblichen direkten Vergleich mit anderen Unter-
nehmen.

Sind die Kostenstrukturen des Unterneh-
mens bekannt, erfolgt im nächsten Schritt eine 
überschlägige Berechnung der Kostensen-
kungspotenziale in den Hauptkostensegmen-
ten. Ein dafür entwickeltes Kostenmodell stellt 
in der Kurzanalyse eine Verknüpfung zwischen 
Exzellenz-Niveau und Kosteneffizienz her. Da-
mit lassen sich realistisch erreichbare Kosten-
senkungen prognostizieren. Zusammen mit ei-
ner Abschätzung der zu erwartenden Aufwen-
dungen ermöglicht dieses Vorgehen eine zuver-
lässige Aussage, was die Profitabilität und das 
Risiko einer Optimierung oder Neuausrichtung 
betrifft.

Abläufe optimieren | Das Competence Cen-
trum mittelständische Industrie (CCMI), eine 
Gründung aus der Leuphana Universität Lüne-
burg, hat die Kurzanalyse in über 30 Unterneh-
men durchgeführt. Dabei zeigt sich mit einer ge-
wissen Streuung ein unmittelbarer Zusammen-
hang zwischen der aktuellen Exzellenz-Stufe und 

>

LAP GmbH Laser Applikationen

Systeme zum Messen  
und Projizieren
LAP entwickelt und produziert seit mehr als 25 Jahren Lasersys-
teme zum Messen und Projizieren für Medizin und Industrie. LAP 
Lasersysteme sind weltweit führend in der Patientenpositionie-
rung in der Strahlentherapie. LAP Lasermesstechnik reicht vom 
einzelnen Abstandssensor bis zur schlüsselfertigen Systemlö-
sung. In der Stahlindustrie ist LAP einer der führenden Anbieter 
für Lasermesssysteme.
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•  Bemessung der Leis-
tungslücke gegenüber 
Weltklasseniveau

•  Prognose über Art und 
Umfang des Gesamtpo-
tenzials, einschliesslich 
Quantifizierung möglicher 
Kostensenkungen

• Dauer: 2 Tage

•  Gesamthafte Darstel-
lung von Leistung und 
Potenzialen

•  Sofortmassnahmen zur 
Kostensenkung

•  Gestaltungsoptionen für 
Managementsystem

•  Zeitplan für die Transfor-
mationsphase

•   Dauer 3–4 Monate

•  Erarbeitung und
Umsetzung des Manage-
mentsystems und der 
sonstigen mittelfristigen 
Massnahmen

•  Dauer: 2–4 Jahre

•  Fortlaufende Anpassung 
und Optimierung des 
Managementsystems

Phasenkonzept Operations Excellence

1. Kurzanalyse 2. Operations Audit 3. Transformation 4. Kontinuierliche
Verbesserung

2 und 3 ggf. integriert

Der Weg zur Operations 
Excellence umfasst vier 
Phasen, die oft mit 
externer Unterstützung 
umgesetzt werden.
Quelle: CCMI (2012)

Planung des Managementsystems Grafi k 1

der Profi tabilität des Unternehmens (vgl. Grafi k 
2 auf Seite 48). Dieser Zusammenhang lässt im 
Umkehrschluss die Erwartung zu, dass ein Un-
ternehmen profi tabler wird, wenn es Prozesse 
und Methoden optimiert. Dies hat sich in einer 
Reihe von Optimierungsprojekten bestätigt.

Die Ergebnisse der Kurzanalyse waren in ei-
nigen Fällen Anlass für die Unternehmer, die 
Weiterentwicklung von Prozessen und Metho-
den in die Wege zu leiten. Eines der ersten Un-
ternehmen, das Prozesse und Methoden mit die-
sem Konzept weiterentwickelte und heute nach 
rund zwei Jahren eine positive Bilanz zieht, ist 
die Firma LAP GmbH Laser Applikationen in 
Lüneburg.

Vertrauen stärken | Ausgehend von den Emp-
fehlungen aus der Kurzanalyse realisierte das 
Unternehmen zunächst einige Leuchtturm-Pro-
jekte in den drei Bereichen Einkauf, Produktion 
und Entwicklung. So stärkte es sowohl das Ver-
trauen der Führungsmannschaft  als auch aller 
Mitarbeiter in das vorhandene Potenzial und die 
Veränderungsfähigkeit. Dazu gehörten folgende 
Projekte:

Einkauf: Das Unternehmen defi nierte Wa-
rengruppen und unterzog alle Einkaufsartikel 
einer ABC-Analyse (Einkaufsvolumen) und 
XYZ-Analyse (Gleichmässigkeit des Ver-
brauchs). Danach legten sie Beschaff ungsstrate-
gien fest. Wie die Einkaufsgewohnheiten zeig-
ten, bestanden langjährige Lieferantenbezie-

hungen, die auch bei unkritischen Materialien 
niemand hinterfragte. Daraufh in führte man 
bei einigen sogenannten Hebelgütern (hohes 
Einkaufsvolumen, guter Marktzugang) ein regi-
onal begrenztes Preisbenchmarking durch. Es 
ergab ein realistisches Kostensenkungspotenzial 
von 25 Prozent. Dieses Ergebnis wurde erfolg-
reich für Neuverhandlungen mit dem bestehen-
den Lieferanten genutzt. Die erzielten Einspa-
rungen sind unmittelbar ergebniswirksam.

Produktion: Hier erfolgte eine Umstellung 
von einer Push- auf eine Pull-Produktionssteue-
rung. LAP durchleuchtete den Montageprozess 
auf Verschwendung und optimierte ihn. Das 
Layout wurde an den neuen Ablauf optimal an-
gepasst. Die Arbeitsproduktivität im betroff e-
nen Bereich liess sich fast verdoppeln. Darüber 
hinaus sanken die Materialbestände in der Pro-
duktion und damit die Bestandskosten deutlich. 
Die benötigte Fläche reduzierte sich so stark, 
dass ein bereits geplanter Hallenneubau über-
fl üssig wurde.

Materialbestand: Der Wert der Materialbe-
stände im Unternehmen betrug im Ausgangszu-
stand bezogen auf den Jahresumsatz ungefähr 
30 Prozent und lag damit deutlich über dem als 
Zielwert angenommenen Wert von acht Prozent. 
Unter der Annahme, dass Bestände ungefähr 10 
bis 20 Prozent des Bestandswertes an jährlichen 
Kosten verursachen, verbesserte eine Reduzie-
rung der Bestände das Unternehmensergebnis 
signifi kant. LAP untersuchte für einige Mo- >



MANAGEMENT | Fallstudie LAP Laser Applikationen

48 | io management | März/April 2013

Umsatz < 10 Mio. € p.a.

niedrig
Kein expliziter

Methodeneinsatz

Exzellenz-Stufe

➞ Methodische Reife ➞
Vereinzelter

Methodeneinsatz 

 
hoch

Integriertes
Managementsystem

30%

20%

10%

1 2 3 4

0%

Umsatz > 30 Mio. € p.a.

U
m

sa
tz

re
nd

ite
 (E

B
IT

)

Literatur

  Nolte, C.; Rupprecht, A.; Schleich, H. (2012): Opera-
tions Excellence für kleine und mittlere Unternehmen. 
In: Der Mittelstand: Forschungsansätze zur Sicherung der 
Zukunftsfähigkeit. Peter Lang Verlag, Frankfurt.

Die Kurzanalyse zeigt den direkten Zusammenhang zwischen der Profitabilität 
und der methodischen Reife eines Unternehmens. Jeder Kreis stellt ein  
Unternehmen dar. Quelle: CCMI (2012))

Operations Excellence-Kurzanalyse Grafik 2 >

Erkenntnisse aus der Fallstudie LAP

Vertrauen aufbauen ins  
Optimierungspotenzial
Vielen KMU fehlt die Wahrnehmung der Verbesserungspoten-
ziale ihrer Prozesse und Methoden. Dies hindert sie oft daran, 
die Wettbewerbsfähigkeit entscheidend zu steigern.
  Die speziell entwickelte Kurzanalyse stellt den aktuellen me-

thodischen Reifegrad eines Unternehmens dar und benennt 
finanzielle Optimierungspotenziale nach Kostenarten und 
Funktionen. Damit wird die Rentabilität eines Transformati-
onsprozesses vorhersagbar, die Unsicherheiten der Unterneh-
mer hinsichtlich der erreichbaren Verbesserungen fallen dahin.

   Der methodische Reifegrad eines Unternehmens lässt sich dif-
ferenziert nach betrieblichen Prozessen und Funktionen als Ex-
zellenzstufe darstellen und vergleichen. Diese Darstellung hält 
dem Unternehmen den Spiegel vor und macht die teilweise star-
ken Abweichungen von der eigenen Wahrnehmung deutlich.

   Der methodische Reifegrad und die Rentabilität des Unterneh-
mens stehen in einem direkten Zusammenhang.

nate eine repräsentative Zahl von Artikeln 
mit unterschiedlichen Beschaffungsprofilen und 
Verbrauchsverhalten.

Zunächst wurden der Verbrauch und die 
durch das ERP-System ausgelösten Beschaf-
fungsvorgänge täglich aufgezeichnet, um die 
Bestandsverläufe zu dokumentieren und zu ver-
stehen. Anschliessend wurden die Artikel aus 
dem Standard-ERP-Prozess herausgelöst und 
die Beschaffung manuell gesteuert. Beschaf-
fungsart, Bestellzeitpunkte, Sicherheitsbestände 
und Wiederbeschaffungszeiten wurden aktuali-
siert oder angepasst und die Bestellungen manu-
ell ausgelöst. Soweit möglich und sinnvoll, stellte 
LAP von Push- auf Pull-Steuerung um. Auf die-
se Weise liessen sich die Bestände dieser Teile an 
den Zielwert heranführen, ohne die Verfügbar-
keit der Artikel und damit die Lieferfähigkeit 
der eigenen Produkte zu gefährden. Aus diesen 
Erkenntnissen formulierte man Anforderungen 
an eine Anpassung des ERP-Systems und die 
Stammdatenpflege, um die Bestandsoptimie-
rung für alle Artikel durchzuführen.

Stufenweise Einführung | Die kurzfristig rea-
lisierten Einsparungen finanzierten das Projekt 
bereits kurz nach dem Start. Auf dieser Basis 
wurde das LAP-Managementsystem konfiguriert 
und Schritt für Schritt eingeführt. Das Manage-
mentsystem besteht im Wesentlichen aus einem 
sorgfältig aufeinander abgestimmten System von 
Methoden und Werkzeugen, die die erfolgskriti-
schen Faktoren des Technologieunternehmens 
optimal unterstützen, ohne den organisatori-
schen Aufwand unangemessen zu erhöhen. Um-
bau der Produktion, Prozessneugestaltung, 
Handbücher, Workshops und viele Gespräche 
dienten dazu, die Belegschaft in das Projekt zu 
integrieren und die verbesserten Prozesse zu ver-
ankern. <


