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ln novation
So geht

heute
Von DR. RAWEN-BUSSOW KUHL
(llM CmbH, Bremen)

J'lie Produkt- und Dienstleistungsqualität unterliegt heute
l-f einem intensiven Wettbewerb. Kundenbefragungen füh-
renzum Aufspüren neuer Lücken und Schwächen, lassen Be-

darfe erkennen und bewirken somit eine permanente Opti-
mierung. Hierfür werden erne Vielzahl von Methoden für die
Produkt- und Prozessinnovation angeboten, die zur Behe-

bung (lnstandsetzung) des je
weiligen Problems eingesetzt
werden. Über das Wann und Wie
entscheidet und wacht das Ma-

nagement - aber wie und unter
welchen Rahmenbedingungen?

Nur selten begünstigt die jewei-

lige Situation einen für alle Be-

teiligten wirtschaftlichen, ziel
führenden und nachhaltigen
Verbesseru ngsprozess.

Diesen Herausforderungen stellt sich das IIM - lnstitut für
lnnovation und Management GmbH - in ganz unterschiedli-
chen Branchen, aber mit durchaus sehr vergleichbaren Auf-
gaben. Canz gleich, ob es sich um Fertigungs-, Vertriebs-,
Dienstleistungs- oder Logistikprozesse handelt, es geht um
die Aufdeckung von Prozessabweichungen, den gesteuerten
und intelligenten Einsatz von Lean-Management-Methoden
unter Beibehaltung des Bewährten und um die ständige Prü-

fung der Wirksamkeit. Die Führungskräfte haben hier die
Schlüsselfunktionen zur Herstellung,,operativer Exzellenz".

Dres ist sicherlich keine neue Erkenntnis, denn Führungskräf-
tetraini ngs, Teamentwickl ungen, Change Management und
Coaching sind die,,Bestselle/' in Beratungsprozessen, ver-

kümmern jedoch häufig auf dem Weg vom Seminarraum
zum Einsatzorl.

lnnovative Prozessarbeit kennt keine Grenzen
Um den Willen zu lnnovation und Wandel zu forcieren, müs-

sen Mitarbeiter wissen, was zu tun ist, welche Ziele zu verfol-
gen srnd und ebenso wie der momentane Status quo ist. Erst
die konkrete Erfassung der lst-Situation erzeugt Klarheit für
die nächsten gemeinsamen Schritte.

Das llM spürt mit einer am Soll-Prozess orientierten Ana-
lyse in den ,,Kapillaren" der Arbeitsorganisation ganz erheb-
I iche Verbesseru n gspotenzi a le a uf. I n der a nsch I i eßenden Be-

arbeitung mit den Fach- und Führungskräften werden mit
den Methoden des konti n u ierl ichen Verbesseru ngsprozesses

die neuen Standards beschrieben und methodisch erngeübt,
so dass robuste Prozesse entstehen. Hierbei wrrd darauf ge-

achtet, dass eine neue Balance zwischen Einengung und fle-
xibler Cestaltung in der Organisation hergestellt und veran-
kert wird - die sogenannte flexible Standardisierung. Denn
Vereinbarungen zu neuen Leitlinien und festen Struhuren
sind ebenso wichtig wie die lebendige Vielfalt. lnnovation
und Leistung entstehen nicht in starren Modellen.

Durch die Kooperation des llM mit der Steinbeis Hoch-
schule Berlin wird zudem die Möglichkeit geschaffen, dass
dre Beteiligten ihren persönlichen Kompetenzaufbau mit
einem Hochschulzertifikat bescheinigt bekommen. Das ist
eine ganz wesentliche Voraussetzung und ein ganz wesentli-
cher Ausgangspunkt für zukünftige eigene Messungen bzw.
Bewertu n gen u nd da m it steti ger Prozessverbesseru n gen.

Disziplinierte Führungskräfte als lnnovationstreiber
Andererseits wird hiermit ein dauerhafter Veränderungsan-
spruch bei den Mitarbeitern geweckt, der nur durch motivie-
rende u nd d iszi pli n ierte Fü h ru ngsa rbeit gedeckt werden ka nn.
Führungskräfte müssen erkennen, dass sie für Kontinuität
und Stabilität zu sorgen haben - in ihren Beziehungen unter-
einander, aber ebenso in der Ausrichtung der Prozesse und
der reflektrerten Ausei na ndersetzu ng ei ngesetzter Methoden.

Ziel ist es, die Prozess- und Umsetzungskompetenz in den
Unternehmen so zu steigern und praxisbezogen verständlich
zu machen, dass die ,,Durchlaufzeit" von Veränderungspro-
zessen deutlich verkürzt werden kann. So selbstverständlich
wie Rüstzeiten für Maschinen laufend gemessen und ideen-

reich optimiert werden, muss auch ein permanentes innova-
tives Arbeiten an den Führungs- und Prozessthemen stattfin-
den. Hier erleben wir mehr das unstete Einwirken im Ererg-

nisfall - im technischen Sinne handelt es sich somit um Nach-

arbeit - und zwar kontinuierliche bewusste Nacharbeit.
Neben dem Faktor Ceschwindigkeit geht es natLirlich

auch um das Thema Kosten der Beratung und Dauerhaftig-
keit. Nachhaltigkeit und stetige Prozessinstandhaltung in

den Unternehmen zu betreiben, wird zunächst eher als Belas-

tung wahrgenommen. Es tst kein ,,schmerzfreier" Weg, mehr
Selbstdisziplin und die neuen Führungsregeln des Lean Ma-
nagements einzuüben, ledoch ist es der wirtschaftlichste.
Diese Crundprinzipien sind die Rezeptur, die Zentripedalkräf-
te, die eine Organisation im Regelkreis halten, und ein dau-
erndes Auf und Ab verhindern - alles andere ist MUDA (Ver-

schwendung). Somit erreichen llM-Projekte zur Prozessinno-

vation eine maximale Amortisationszeit, die kleiner ist als

neun Monate. I
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